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Mittwoch den 5 . Januar

Nr. 1

und nahm einen schönen Verlauf . Die Darbietungen
des Chors , der unter Leitung des Herrn Paul Kühlemann
steht, — Weihnachtslieder und Volkslieder — fanden
den Beifall der Zuhörer . Gedichte, von Konfirmanden
Bekanntmachung.
und Konfirmandinnen vorgetragen , weckten weihnachtliche
Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Notlage der Stimmung . Vorführungen des Herrn Paul Kirche zeigten
Bezirksschornsteinfeger setze ich auf § 77 der Reichsge¬ eine ausgezeignete Geschicklichkeit
. Die Christbaumver¬
werbeordnung zu der von mir am 19. Aug . 1919 er¬ losung brachte einen recht ansehnlichen Erlös . Der Chor
lassenen Gebührenordnung und zu dem mit meiner Ver¬ darf mit seinem ersten Auftreten in der Oeffentlichkeit
fügung vom 8. April 1920 festgesetzten 100"/gigen Teue¬ recht zufrieden sein.
rungszuschlag vom 1. Januar 1921 ab bis auf weiteres
— Schulnachricht. Freitag, den 7. ds. Mts ., be¬
einen nochmaligen Teueruugszuschlag von 100 c/0 fest.
in der Volksschule und in der Fortbildungsschule
ginnt
Demgemäß berechnen sich von dem genannten Zeit¬
wieder.
Unterricht
der
folgt:
wie
punkte ab die Gebühren
— Der erste Monat des neuen Jahres , der
1. Für das einmalige Kehren
a) eines einstöckigen russischen Kamins odw besteig¬ Januar , ist nun heraufgezogen . Obwohl noch ein durch¬
baren Schornsteines 1,20 A, für jeden weiteren Stock aus winterlicher Monat — man möchte sagen, der win¬
terlichste von allen — bringt er doch bereits etwas
40 4 mehr . Hierbei bleiben jedoch die Dach- und
Kellergeschosse außer Berechnung , wenn dieselben fröhliches Leben in die erstarrten Gefilde . Schon in den
macht sich ein langsames Zunehmen
ersten Januartagen
nicht gefeuert werden;
b) eiues auf einen Schornstein aufgesetzten Rohres bis der Tage bemerkbar ; an die Stelle der im November
und Dezember vorwiegend regnerisch-trüben Witterung
für jeden weiteren Meter
zu einem Meter 40
tritt fast durchweg dünne , klare Luft , von fröhlichem
20 4 mehr;
c) eines Schornsteins für gewerbliche Zwecke, wie Bäk- Sonnenschein belebt . Auch im Haushalt des Menschen
bringt der Januar neues Leben mit sich. Namentlich
kerei, Brauerei , Wäscherei usw . bis za 18 Meter
in der Geschäftswelt verursacht er mancherlei Arbeit . Die
Höhe 2,80 A , für jede weitere angefangene 5 Meter
1,20 A mehr;
Bilanz des abgelaufenen Jahres muß gezogen werden,
und unter Umständen
ihr folgt die Jnventuraufnahme
d) eines Zentralfeuerungssch ornsteines 8 A
2. Für das einmalige Ausbrennen eines einstöckigen der Inventurausverkauf . Wenigstens war ein solcher
in normalen Friedenszeiten eine Notwendigkeit , um wieder
russischen Schornsteines mit Einschluß dec unmittelbar
darauf vorzunehmenden Reinigung 3,00 A für jeden leere Läger für die Neuheiten des kommenden Frühjahrs
weiteren Stock 40 4 mehr . Das » zum Ausbrennen er¬ zu schaffen. Vor allem aber ist es eins , das uns den
forderliche Material muß dem Schornsteinfeger geliefert Januar besonders wert macht , nämlich die Tatsache , daß
oder vergütet werden.
wir über den tiefsten Wendepunkt des Jahres , den Zeit¬
punkt des kürzesten Tages und der längsten Dunkelheit,
3. Bei der Inanspruchnahme außer der regelmäßigen
nun endlich hinweg sind- Wenn auch in den ersten paar
Kehrperiode stehen dem Schornsteinfeger nach auswärts
Tagen des Januar vom Wiederzunehmen der Tage noch
über zwei Kilometer vom Wohnort 8 JL, im Wohnort
bis zu 3 Kilometer 3 A zu . Außerdem sind die tarif¬ nicht allzuviel zu spüren ist, so macht sich dies doch
mäßigen Gebühren für die Schornsteinr inigung zu ent¬ gegen die Mitte und das Ende des Monats schon sehr
erheblich fühlbar . Und unter den dadurch geschaffenen
richten.
4. Bei Begutachtung in Gebäuden von 4 Schorn¬ günstigeren Bedingungen nehmen wir gern auch die er¬
fahrungsgemäß in dieser Zeit stark zunehmende Kälte
steinen 12 A, für jeden weiteren Schornstein 2 A neben
in Kauf , die für den Januar sprichwörtlich ist. Denn
der Ganggebühr.
5. Bei Reinigung der Schornsteine zur Nachtzeit im „Wenn die Tage langen — kommt die Kälte gegangen ".
Sommer vom 1. April bis 30 . September vor morgens
— Das Kreismieteinigungsamt teilt uns mit:
7 Uhr und im Winter , vom 1. Oktaler bis 31. März
in Wiesbaden weist die
Der Herr Regierungspräsident
vor morgens 8 Uhr sind die doppelten Gebühren zu ent¬ Bevölkerung des Kreises nochmals ausdrücklich darauf
richten, falls die Reinigung zur Nachtzeit erforderlich hin , daß nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 6 der
oder besonders beantragt wird.
Wohnungsmangelverordnung ) Beschwerden gegen Ent¬
6. Die Einigung über die Gebühren der Reinigung
scheidungen des Mieteinigungsamtes an den Regierungs¬
von freistehenden Fabrikschornsteinen bleibt den Beteiligten
präsidenten oder höhere Behörden zwecklos sind und
überlassen. Wird eine Einigung nicht erzielt, so ent¬ lediglich erhöhte unnötige Schreibarbeit verursachen, denn
scheidet der Landrat.
sind unan¬
die Entscheidungen des Mieteinigungsamtes
fechtbar.
Höchst a. M ., den 20. Dezember 1920.
Der kommissarische Landrai : Zimmermann.
— Zur Bekämpfung der Tuberkulose. Die Zu¬
nahme der tuberkulösen Erkrankungen infolge der Unter¬
Bekanntmachung.
ernährung des ganzen Volkes während und nach dem
Krieg veranlaßte die Reichsregierung , auf die Bekämpfung
Betr .: Fahnen.
dieser Volkskrankheit ihr besonderes Augenmerk zu richten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß das
Hissen von Fahnen und das Mtführen solcher durch Sie hat zu diesem Zweck einen Gesetzentwurf ausarbeiten
lassen, der zurzeit den Ländern zur Stellungnahme unter¬
Vereine ohne vorherige Genehmigung durch die franz.
breitet ist. Damit soll die Bekämpfung der Tuberkulose
Behörde verboten ist.
als Volkskrankheit auf eine breitere Basis gestellt werden.
Sossenheim , den 4. Januar 1921.
Der Gesetzentwurf geht daher auch neue Wege. Er ver¬
Der Gemeindevorstand.
läßt das Prinzip des Zwangs , der Reglementierung und
Bekanntmachung
behördlichen Bevormundung und setzt an deren Stelle
die ärztliche Fürsorge , Belehrung und Erziehung . Mit
Betr . : Milchpreiserhöhung.
ist bei der Tuberkulose gar nichts
Zwangsmaßnahmen
Da durch den Schleichhandel mit Milch die Milch¬
anzufangen ; bei ihrer gewaltigen Verbreitung wäre eine
versorgung der Bedarfsgemeinden des Kreises aufs
dürfen nur
Kontrolle unmöglich . Zwangsmaßnahmen
äußerste gefährdet ist, hat der Kreisausschuß beschlossen,
gelagerte Fälle , die
besonders
ganz
für
sein
Vorbehalten
in allen Gemeinden Sammelstellen einzurichten und den
dringend eines behördlichen Eingreifens bedürfen . Das
Landwirten behufs Ablieferung der Milch an die Sammel¬
Gesetz bringt die behördliche Organisierung der sich an
stelle ein Weggeld von 50 4 pro Liter zu zahlen . In¬
die Meldung anschließenden Fürsorge . Wie im einzelnen
folgedessen tritt eine Erhöhung des Milchpreises ein. die Fürsorge gehandhabt werden soll, wird das Gesetz
Dieser beträgt von morgen ab vorläufig pro Liter 2.40 A
voraussichtlich nicht bringen ; es bildet nur ein Rahmen¬
Sossenheim , den 5. Januar 1921.
gesetz, das . Mindestforderungen vorsieht , es im übrigen
Der Gemeindevorstand.
aber den Ländern frei läßt , weit darüber hinauszugehen.
Eine gesetzliche Festlegung der Fürsorgemaßnahmen würde
nur lähmend wirken, denn die einzelnen nötigen Maß¬
nahmen sind individuell so verschieden und jeder Tag
bringt auch neue Beiträge zur Kenntnis der Tuberkulose
— Der Sylvesterabend ist auch in diesem Jahre und ihrer Verbreitung , so daß , was heute beschlossen
verhältnismäßig ruhig und ohne Ausschreitungen ver¬ würde , in einigen Monaten schon wieder veraltet wäre und
laufen. Eine ungebundene Fröhlichkeit, die aber deshalb ausgestoßen werden müßte . Alles in allem stellt der
"icht ausartete , war natürlich zu konstatieren, und na¬ Gesetzentwurf einen großen Fortschritt dar , mit dem
mentlich unsere Heranwachsende Jugend hat sich das wesentlich zur Besserung der Volksgesundheit beigetragen
mecht, den Sylvesterabend in althergebrachter Weise zu sein dürfte.
feiern, nicht nehmen lassen. Sonst aber war die Feier
— Einziehung der Reichsbanknoten zu 50 Mark
, eine ruhige und würdige. vom 30. November 1918. Die Reichsbank ruft nun¬
. dkr ernsten Zeit entsprechend
— Der Familienabend des Evangelischen Kivchen- mehr durch öffentliche Bekanntmachung ihre 60 -Markchors, der am Sonntag im Gasthaus „Zum Taunus" noten mit dem Datum vom 30. November 1918 auf.
stattfand, erfreute sich eines sehr zahlreichen Besuches Die Besitzer werden aufgefordert , diese Noten bis zum

Amtlicher Teil.

Lokal -Nachrichten.
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Anzeigen « erden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petttzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

31. Januar 1921 bei einer Dienststelle der Reichsbank
in Zahlung zu geben oder gegen andere gesetzliche Zah¬
lungsmittel umzutauschen . Mit dem 31. Januar,1921
verliert die aufgerufene Note ihre Eigenschaft als gesetz¬
liches Zahlungsmittel , was zur Folge hat , daß nach
diesem Tage niemand mehr verpflichtet ist, die 50-Marknoten vom 30. November 1918 anzunehmen . Es em¬
pfiehlt sich deshalb , schleunigst alle 50-Marknoten dieser
Ausgabe bei einer Reichsbankanstalt , öffentlichen Kasse,
Bank , Sparkasse oder Geldinstitut in Zahlung zu geben
oder umzutauschen . Nach dem 31. Januar 1921 erfolgt
die Einlösung nur noch bei der Reichsbankhauptkasse in
Berlin , aber auch nur bis zum 31. Juli 1921 . Mit letz¬
terem Zeitpunkt erlischt für die Reichsbank die Einlösungs¬
pflicht überhaupt . Um jedem Irrtum vorzubeugen , wird
aber ausdrücklich darauf hingewiesen, das es sich bei
diesem Aufruf lediglich um die Reichsbanknoten zu 50
Mark mit dem Datum des 30. November 1918 handelt.
Unberührt vom Aufruf bleiben sämtliche übrigen Reichs¬
banknoten , Reichskassenscheine und Darlehnskassenfcheine,
also auch die anderen auf 50 Mark lautenden Darlehns¬
kassenscheine und Reichsbanknoten . Alle diese Geldzeichen
bleiben gesetzliches Zahlungsmittel , müssen also von jeder¬
mann auch ferner in Zahlung genommen werden.
vom Januar . Der Landmann
— Bauernregeln
wünscht sich für die Ernte des kommenden Jahres einen
klaren , schneereichen und kalten Januar . „Januar muß
vor Kälte knacken — wenn die Ernte soll gut sacken",
oder „Ist der Januar kalt und weiß — wird der Sommer
dickes Eis — bingt im
klar und heiß ", „Im Januar
Mai ein üppiges Reis ". Dagegen ist ein warmer Januar
beim Lyndmann -verpönt und gilt als ein böses Vor¬
— ist's
zeichen, denn „Wächst das Gras im Januar
im Sommer in Gefahr ", und „Wenn jetzt der Frost
nicht kommen will — so kommt er sicher im April ".
Als Prognose für das ganze Jahr gilt die W ?sterregel:
„Wie sich das Wetter von Christ bis Dreikönig häill —
so ist es im ganzen Jahre bestellt". -

Aus Nah und Fern.
— Vom Lande, 2. Jan . Wenn das Wetter so
bleibt , haben wir in den nächsten Tagen — Frühling.
In Baum und Strauch drängt neues Leben. Die warme
Witterung läßt die Knospen anschwellen, bald werden
sie aufspringen und ihre sorgsam gefalteten Blättchen
aus der engen Hülle zeigen. Auch in den Feldern kommen
'bte Getreidesaaten schon kräftig durch den Boden . Mit
dem jungen Grün ist natürlich der Frühling noch nicht
da . Januar , Februar und März werden noch recht kalte
kalte Tage bringen und die zarten Blättchen erstarren
machen. Gefährlich kann der Frost den Saaten werden
wenn er sie überfällt , ehe sie genügend erstarrt sind.
Hoffentlich bekommen wir bald wieder winterliche Kälte ..
— Nierstein , 2. Jan . (Der Klapperstorch im Warbesaal ). Dieser Tage kam ein Mädchen mit der Neben¬
bahn vom Lande , um sich ins Krankenhaus nach Man,z
zu begeben. Die Natur jedoch hatte es anders gewollt.
Der Klapperstorch legte dem Mädchen einen strammen 1
Jungen hier im Wartesaal in die Arme.
— Nierstein , 3. Jan . Der von hier stammende
August Lerch war angezeigt worden , daß er sich größerer
Schiebereien schuldig gemacht habe . Aus Furcht vor
Strafe hat der Mann jetzt seinem Leben in Frankfurt a. M.
dadurch ein Ende gemacht, daß er sich erhängte.
). In
— Aus Thüringen , 3. Jan . ( Ein Drückeberger
einer Jagdflur bei Jena wurde dieser Tage ein Hase
geschossen, der wenigstens 10 Jahre alt war . Eine klrinc
Hülse, die ihm geschickter Weise an einem der Läufe be¬
festigt war , gab folgende Auskunft : „Ich ließ ihn laufen
1910 — Freund Peter auf frohes Wiedersehn !"
— Zweibrücken , 3. Jan . Einen schauerlichen Fu >0
machte hier ein in Ehescheidung mit seiner Frau lebenbt
Arbeiter . Er fand bei der Durchsuchung eines Schliet
korbes das Skelett eines Kindes . Die festgenomme
Frau gab an . daß sie das Kind neun Jahre lang m
gehoben habe. Es stamme von einer Totgeburt , die s
1911 zu Saarbrücken gehabt haben will . Die eingeleite
Untersuchung wird Näheres ergeben.
— Hofheim im Ried , 2. Jan . Als am Mittw.
durch ein Kommando der Sicherheitspolizei bei ein
Anzahl von Landwirten Beschlagnahmen von Kartoff
usw. stattfinden sollten, wurde von Seiten der Baud
schüft energischer Wiederstand geleistet, indem sie mit Jagdwaffen , Rübenmessern usw . energisch zur M
setzten. Die Absicht der Beschlagnahme mußte aus;
geben werden.
— Trier , 3. Jan . Kam da kürzlich ein Bäucr
aus der Eifel auf die hiesige Sparkasse und leg
Sparbuch , lautend auf einige 20000 JL, r •
’*•
barschen Bemerken, er wolle sein Geld scher.
beamte verstand dies so, er wolle den '

Universitätsbibliothek

Prankf »rt am

und bedeutete dem Kunden , einige Minuten zu warten.
Der Bauer wurde dann an die Kasse gerufen und er¬
hielt sein Geld bis aus den letzten Pfennig Zinsen auf¬
gezählt . Sein anfangs ängstliches Gesicht hellte sich da¬
bei immer mehr auf und er schob schließlich dem er¬
staunten Kassierer die Banknotenhaufen wieder zurück
mit den Worten : ,,S ' ist gut . Ich wollt ' mein Geld
nicht abheben . Ich wollt nur mal sehen, ob es noch
da wär '. Man hört jetzt soviel vom Staatsbankrott.
Da dacht ich du mußt mal Nachsehen."
— Berlin , 2. Jan . '(Liebesträgödie im Auto). Ein
junges Pärchen mietete am Schlesischen Bahnhof in
rlin eine Kraftdroschke und beauftragte den Chauffeur,
H dem Prager Platz zu fahren . An der Ecke der
ther - und Motzstraße hörte der Führer zwei kleine
tonationen , beruhigte sich aber in der Annahme , daß
von dem Auspuff des Wagens herrührten . Als er
; Prager Platz ankam und vergeblich auf das Aus¬
gen des Paares wartete , öffnete er die Wagentllr und

fand die beiden jungen Leute mit Schußwunden i
Kopfe regungslos in den Polstern liegen . Das Mc
chen war bereits tot , der junge Mann gab noch Lebens¬
zeichen von sich. Man brachte beide nach dem Kranken¬
hause, in dem auch der junge Mann nach kurzer Zeit
starb . Aus hinterlassenen Briefen geht hervor , daß das
Liebespaar aus dem Leben scheiden wollte , weil ihm die
Mittel zur Eheschließung fehlten . Der Mann heißt Willi
Mahler und wohnte bei seinen Eltern in Lichtenberg.

»tag fpi
,t des 1. ir
nntag, den v. .
spielt Sportverein mit 3 Mannschaften 1. Mannschaft
die gleiche des 1. Kirdorfer Fußballklub „Viktoria " in Kr
i. T ., die 2. und 3. Mannschaft gegen die gleiche desselben^
eins auf dem Platze im Ried. Hoffentlich wird Sportver,
das Versäumte vom vergangenen Jahr dieses Jahr nachhole.
Wir wünschen guten Anfang.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

Donnerstag : Fest der Erscheinung de » Herrn»
hl. Dreikönige, Gottesdienst wie an Sonntagen . IV2Uhr Vesper.
Kollekte für die kath Mission.
— Fußball . Nach Beendigung der Verbandsspiele begin¬
Freitag : 7V< Uhr gest. hl. Meffe. f. Lorenz Baldes und
nen die Vereine wieder mit Gesellschaftsspielen
. Die Sportab¬ Kinder Jak . Ant., Herz-Jefu -Amt, als gest. Amt f. Leonh.
teilung hat für den nächsten Sonntag 3 Mannschaften der Bonif. Kinkel led. u. A.
Sportabteilung „Germania " des Turnvereins Ginnheim. Die
Samstag: gest . hl. Messe s. Jak . Kinkel u. A. (in der
Spiele beginnen wie folgt: Jugendmannschaft 10 30 Uhr 2. Schwesternkapelle
), gest. Jahramt f. Joh . Moos u. Ehest. Elisab.
Mannschaften l 15 Uhr und 1. Mannschaften 2S0 Uhr . Ginn¬ geb. Fay u. Ang.
heim steht im Westmaingau an 2. Stelle und verfügt über eine
Beichtgelegenheit
: Samstag Nachm. 4, Sonntag früh 61ji Uhr.
gut eingespielte Mannschaft, sodatz Sossenheim sich sehr an¬
Kath . Pfarramt.
strengen mutz um gut abzuschneiden.
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„Lrisch-Auf " \ 902.
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Stenografen
Gesellschaft
„Qabelsberget ".

In allen Abteilungen

außerordentlich
billige Angebote
Kaufhaus
Schiff
Höchst a. M.

Heute Abend 8 Uhr

Uebungs

stunde.

Vollzähliges Erscheinen, auch der
Teilnehmer des Anfänger-Kursus,
dringend erwünscht.
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täti
nae

tag
die
zeu
hetz
am

1895.

Sonntag , den 9. Januar, nach¬
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Der Vorstand.

Gesellschaft
„Fidelio
“03
16

Turnerschaft

Gemeinnützige Naffauische
Sossenheim
Möbelvertrie -sgesellschaft m. b. H .,
Generalversammlung.
Freitag , den7. ds. Mts, abends

7lk Uhr im Vereinslokal

litglied des Deutschen Arbeiter-Turner -Bundes).
Sonntag , den 9. Januar
im Saale „Zum Nassauer

1921,
Hof“

rnerischer

Abend

PROGRAMM:
jffnungsmarsch.
)log.
bwindübungen der Turner.
rrenturnen der Schüler.
mischte Freiübungen der Schülerinnen.
vei verlassene Italiener“ (ernstes Kostüm-Duett).
rdturnen der Turnerinnen.
;ater , Turnerschwank in 3 Aufzügen:

„Tante Lottchen'
.U

— 10 Minuten Pause . —
iübungen der Zöglinge,
bübungen der Schüler,
ist im Wald“ mit 3 Reigenaufführungen,
dturnen der Zöglinge.
Jiibungen der Tunnerinnen.
Übungen der Schlüler.
renturnen der Turner,
ende Bilder.
Änderungen im Programm Vorbehalten.

ä Person 2 Jt .. Programm dient als Eintrittskarte,
.inder unter 14 Jahre haben keinen Zutritt,
ung 51/, Uhr.
Anfang td/s Uhr.
istag den 8. Januar , nachmittags punkt 5 Uhr

üdervdrstellung
50 Pfg.

Der Vorstand.

v

Wiesbadm , Mühlgasse 7.

Die Mitglieder werden gebeten,
vollzählig zu erscheinen.
Wer unentschuldigt fehlt schlietzt sich
aus der Gesellschaft aus.
Der Vorstand.

Lieferung gediegener

Weben
-,Schlaf
-u.Aobnr
!mmer€inricMungen.

Giichtiger Musllrlnsttumenien-

wacher und Orgelbauer
empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher Musik - Instrumente.
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen.
Für fachgemätze Arbeit wird garantiert.

Für

Kriegsteilnehmer
und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung
gestattet.

£. ßavlica
, Rödelheim,
Teilzahlung
Stichelstratze 20, III.

Teilausstellung

A . Bauer,

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

messcrscDmiedc u. Schleiferei,
Nied , Lriedrichstraße 5.
Empfehle mich im Schleifen von

Rasiermesser
u.Klingen Alle Landwirte
sowie jeder Art
haben laut Verfügung des Herrn Landrats ihre Milch ab 6. Januar
Resser und Scheren.
gegen einen Trägerlohn von 50 Pfg . pro Liter morgens von 8 bis
Reparaturen
an HaushaltungsMaschinen
werden sachgemätz ausgeführt.

Annahmestelle:
A . Grüner , Hauptstratze.

8ftz Uhr an die hiesige Milchsammelstelle abzuliefern . Wer seine
Milch nach 872 Uhr abliefert , erhalt keinen Trägerlohn.
Diejenigen Landwirte , die nicht gewillt sind, ihre Milch an die
Sammelstelle zu bringen , werden gebeten, dies auf Privatwege mit
dem Milchhändler Hahn zu regeln.

Der Vorstand der Ortsbauernschast.

Koch- und Heizofen

preiswert zu verkaufen.
Frankfurterstratze 1.

\ Paar Knabenschrrhe

Grötze 25 zu verkaufen.

Riedstratze6, 1. Stock.

W

Hasenstall

- flnker-Ciclmpiele
Zur Aufführung gelangt am Freitag den 7., Samstag den 8.
und Sonntag den 9. Januar

„Die Nacht des Grauens“

umständehalber zu verkaufen oder geg.
einen transportablen Schweinestall
einzutauschen.
Schlieper, Kronbergerstratze 14.

Draunes Huhn

Grosser Detektiv-Schlager in 6 Akten.

entlaufen

Abzugeben gegen Bel. Kirchstratze 16.

Lustspiel zum Lachen.
BOB

Gänserich geg
. LeggansWarenverkauf int
urnerschaft. Hum
.
Musikgesellschaft
zu
vertauschen
oder
zu
verkaufen.
den 8. Januar , abends

„Edelweiss
“.

ffauer Hof"

Bäcker Rotz, Hauptstraße.

Samstag den 8. Januar, abends ^unge Leggans
’ersammlung.
Uhr im „Hainerhof"
zu verkaufen. Kronbergerstr. 54, pari.
Erscheinen aller aktiven 7V2

ft ■
AM
»»»

V

Fay.

Gans entlaufen.
llbzugeben gegen Belohnung
Kronbergerstratze 48, 1. Stock.

Rathaus.

Am Freitag , vormittags von 87z— 12 Uhr,
Grünkernmehl , 1 Paket 250 gr 75 Pfg., Kindergerstenmehl,
1 Paket 250 gr 75 Pfg .
^
^ ,
Die Ausgabe erfolgt an Kranke, Kinder unter 2 Jahre und Personen
über 65 Jahre alt.

Süßstoff, 1 Briefchen 50 Pfg., an alle Familien.

Sossenheim , den 6. Januar 1921.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.
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Sossenheim

faal zu Frankfurt

Turnerischer

lit

„Tante Lottchen “.
— 10 Minuten Pause . —

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Stabübungen

Eintritt ä Person 2 JL. Programm dient als Eintrittskarte.
Kinder unter 14 Jahre haben keinen Zutritt.
Anfang 6Vs Uhr.
Saalöffnung 5V2 Uhr .

Der Vorstand.

Braves fleißiges

M äd dien
für Hausarbeit

.
gesucht

Zu erfragen Hauptstraße

Weißkraut und
Gelberüben
j

125. !zu verkaufen.

Bekanntmachung
Es ist notwendig , daß die aus Mangel an Saatgut oder
anderen Gründen nicht belieferten Saatkarten zurückgegeben werden . Ich ersuche, dies in ortsüblicher Weise
bekannt zu geben, die eingegangenen Saatkarten dort zu
sammeln und bald möglichst ohne besonderes Anschreiben
nach hier einzusenden,
Höchst a. M ., den 23. Dezember 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
komm . Landrat.
Zimmermann,
Di Saatkarten sind im Zimmer 3 abzuheben.
Sossenheim, den 4. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Sossenheim.
-vall«

Hierzu ladet die geehrte Einwohnerschaft

freundlichst ein

Der Vorstand.
1.50

JL

Kinder

unter 14 Jahre haben keinen Zutritt.

eingetr. Genossenschaft m. u Haftpfl

Sossenheim

, Ludwigstrasse 15.
für wöchentliche

Einlagen

Warenverkauf im Rathaus.
von 8V2— ID/2 Uhr,
, vormittags
, 1 Person erhält 10
wöchentliche Ausgabe
vorzulegen.
sind
Die Kartoffelkarten
Sossenheim , den 8. Januar 1921.
Die Lebensmittel -Kommiffion : Brum. Büraermeister.
Am Montag

Kartoffeln, 1 Pfd. 38

4,

-InsttumentenTüchligerMusür
macher und Orgelbauer
1893er Kameradenempfiehlt sich in Reparaturen

Vom Montag ab bis Ende nächster werden auf heute Abend l lk Uhr
Woche find die rückständigen
in das Gasthaus „Zum Schützenhof"
Dividenden vom Jahre 1919, die zwecks einer
von einer Anzahl Genossenschastsmitgliedern .noch nicht abgeholt wurden,
während der K a s s e n st u n d e n von
ergebenst eingeladen.
3—7 Uhr nachmittags abzuholen.
Mehrere Kamer aden.
Nicht abgehobene Dividenden nach
dieser Zeit werden von unserm Erheber
gegen entsprechende Zustellungsüberbracht.
gebühren
den 7. Januar 1921. u . fast neuer Damenmantel
Sossenheim,
Der Vorstand.
billig zn verkaufen . Ludwigstratze 15.

Besprechung

Kinderwagen

Hauptstraße 16. zu verkaufen .

Taunusstraße

31.

Pfd.

Alle

Neuer Damenhut

Ht,

ien

Tagesordnung.
1. Fortsetzung der Besprechung über die Behebung
der Wohnungsnot.
2. Verschiedenes.
Sossenheim, den 8. Januar 1921.
Brum, Bürgermeister.

HM - Abends 9 Uhr Gratisverlofung . "MM

Eintritt

hebers.

Änderungen im Programm Vorbehalten.

7 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.

(unter gefl. Mitwirkung des Vereins junger
Landwirte , Orts -Gruppe Unterliederbach)
mit

-und Hülfskasse
Spar
sind am Montag und Dienstag (10.
und 11. Januar ) während der Kaffenstunden von 3—7 Uhr im Kassenbüro
Ludwigstr . 15 abzuliefern . Abholung
nach Fertigstellung wird später bekannt
gegeben.
Vom 8. Januar ds . Js ab über¬
Becher , Obernimmt Herr Martin
hainstratze 15, die Geschäfte des Er¬

„Rast im Waid“ mit 3 Reigenaufführungen.
Pferdturnen der Zöglinge.
Stabübungen der Tunnerinnen.
Freiübungen der Schlüler.
Barrenturnei ? der Turner.
_
Lebende Bilder.

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 11. Januar 1921, abends

Mitgliederversammlung
, SaaLpost nfw.
aUerhand Neuigkeiten

mit Verteilung der uns noch zur Ver¬
fügung gestellten Weihnachtsgeschenke
für die Kameraden.
7Vr Uhr Dorstandssitzung.
Der Rorstand.

und außerordentliche

der Schüler.

Zufammenberufung der GemeindeVertretung.

«vauem

Mittwoch den 12. Januar, abends
8 Uhr im Gasthaus „Gute Quelle"

Die Sparbücher

9. Freiübungen der Zöglinge.

u.
g.
v.
Wilhelm Völker.
Joses Moos .
Brum , Bürgermeister.

Sonntag den 9. Januar , nachm. 4 Uhr,
im Gasthaus „Zum Löwen"

Kriegs»
u.Hinterbliebenen
beschädigten
Ortsgruppe Sossenheim.
Reicbsbunü der

Eröffnungsmarsch.
Prolog.
Stabwindübungen der Turner.
Barrenturnen der Schüler.
Gemischte Freiübungen der Schülerinnen.
„Zwei verlassene Italiener“ (ernstes Kostüm-Duett).
Pferdturnen der Turnerinnen.
Theater , Turnerschwank in 3 Aufzügen:

Wahllokal „Zum Taunus ".

Ortsbauernschaft

Iugendverfammlung

Abend

PROGRAMM:

Stellver¬

a . M . große

wozu alle Angehörige und Anhänger
der Zentrumspartei freundlichst einge¬
laden sind. Treffpunkt 9V« Uhr Ecke
Haupt - und Eschbornerstratze.
Der Vorstand.

Sonntag , den 9. Januar 1921,
im Saale „Zum Nassauer Hof“

Für den 2. Bezirk:
Als Wahlvorsteher Wilhelm Völker ; als
treter Muth.

Ketteler =Bund
(Iugendorsan .derZrntrumsparlei ).
Morgen vormittag im Börfen-

:- : (Mitglied des Deutschen Arbeiter-Turner -Bundes). :- :

)ie

Wahllokal Rathaus.

1921.

vom 4. Januar

Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
Schon während der letzten Kriegsjahre hat unsere
Schöffen : Schröder , Brum , die Verordneten : Wolf , Weid.
Jugend durch völlig unzulängliche Ernährung und durch die
Völker , Holste, Pfeifer , Markart , Desch, Fay Peter . Fay Andreas,
den Mangel an Kleidern , Schuhzeug und Wäsche stark Mook , Moos , Brum Frz ., Schneider , Fay Frz . Jak .. Kappauf,
gelitten . Kindertuberkulose und Sterblichkeit haben seit¬ Brum Christ . Egid . Seitens der Wohnungskommission : Grösch,
Muth , Ludwig.
dem in erschreckender Weise zugenommen . Wenn das
Ausland diese furchtbare Not erkennt und Abhilfsmaß¬
Tagesordnung:
nahmen einleitet , darf sich das deutsche Volk nicht der
1. Besprechung über die Behebung der Wohnungsnot.
Erkenntnis verschließen, daß ohne eine arbeitsfähige
2. Einbau eines Cokssparapparates in die Schule.
Jugend der Wiederaufbau Deutschlands unmöglich ist.
3. Gewährung einer Spende zur Kinderhilfe.
Die deutsche Kinderhilfe wendet sich an die Mild¬
4. Bildung von Wahlvorständen zur Landtagswahl.
tätigkeit des Einzelnen , sie will Spende sammeln , welche
Beschlüsse.
nachher zur sachgemäßen Verteilung kommen.
der Wohnungsnot soll ein Bau¬
Behebung
Zur
1.
Zu
In unserer Gemeinde wird die Sammlung am Sonn¬
40 Zweizimmerwohnungen
von
Herstellung
zur
projekt
tag , den 9. Januar , durch Schulkinder ausgeführt werden,
aufgestellt werden.
Dreizimmerwohnungen
20
und
Ein¬
zum
Listen
versehene
die mit dem Gemeindestempel
, die erforder¬
beauftragt
wird
Der Kreisbaumeister
zeichnen der Gaben bei sich führen . Möge sich Sossen¬
zur
Wohlfahrtsministerium
das
für
Unterlagen
lichen
heims Ruf , für gute Zwecke eine offene Hand zu haben,
beschaffen und
zu
Bauzuschüsse
staatlichen
der
Erwirkung
auch morgen bewähren.
dort vorzulegen.
den 8. Januar 1920.
Sossenheim,
Zur Ergreifung der weiteren Maßnahmen wird eine
Für die Schule:
Für den Gemeinderat :
gewählt , die im Einvernehmen mit dem
Kommission
Loreth, Rektor.
Brum, Bürgermeister .
Gemeindevorstand die vorbereitenden Schritte : Festlegung
für Fleisch.
des Bau -Geländes usw . beraten und demnächst Bericht
Betr .: Kleinhandelspreise
erstatten soll.
1920
9.
19.
vom
Gemäß § 15 der Reichsverordnung
In die Kommission werden gewählt auf Vorschlag:
sind die Kleinhandelspreise für Fleisch behördlich zu über¬
Die Vertreter Kitzel, Völker, Weid und Pfeifer.
wachen.
Mitglieder der Wohnungskommission Muth und
Die
Verkaufsstellen
und
Metzger
die
haben
Infolgedessen
<
Lacalli.
in den Verkaufsräumen Verzeichnisse auszrchängen , aus
Zu dieser Kommission soll zugezogen werden der
denen die Preise der verschiedenen Fleischarten sowie
aller Fleischwaren (Schmalz , Wurst usw.) zu ersehen sind. Kreisbaumeister Astheimer.
Zu 2. .Wird genehmigt nach Maßgabe des Kosten¬
Die Preisverzeichnisse sind so anzubringen , daß sie auch
anschlages.
von außen sichtbar sind.
Zu 3. Der Rektor Herr Loreth soll gebeten werden,
Die Verzeichnisse sind umgehend auszustellen und
durch größere Schulkinder die Sammlung in der Ge¬
zum Aushang zu bringen.
meinde vornehmen zu lassen.
Sossenheim , den 4. Januar 1921.
Zu 4. Für den ersten Bezirk werden bestimmt:
Die Polizeiverwaltung.

Freie Turnerschaft

>is
ne

Als Wahlvorsteher Franz Jakob Far ^ als Stellver¬
treter Hermann Holste.

Gemeindevertretersitzung

❖

ar

1921

Samstag den 8. Januar

Nr. 2

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

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

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Reinlicher Arbeiter sucht Schlaf>lle. Tiberbainstraße 22. 1. Stock.

sämtlicher Musik - Instrumente.
Klavier - u. Harmonium -Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

, Rödelheim,
£. isavllca

_

_
Stich elst ratze 20, 111.

Günstig für

Brautlente!

Lin vollständiges

Bett

190 mal 105, neu aufgearbeitet,

Bettstelle ,Sprungrahmen
steil . Lvollmatratze

mit Keil

. Sattlermeister.
lllilb.lläbnlein

Fortbildungsschule.
Der Unterricht für die Klasse der ungelernten Arbeiter
muß in den nächsten drei Wochen ausfallen . Der Wieder¬
beginn des Unterrichts wird ' an dieser Stelle bekannt
gemacht
Sossenheim , den 8. Januar 1921.
. Loreth, Rektor.

Lokal -Nachrichten.
— Ein guter Anfang.

Durch die Stammtisch¬

gesellschaft im „Frankfurter Hof" Hierselbst wurden für

Katholische Gottesdieust -Ordnuug.

— Bauernball . Die hiesige Ortsbauernschaft hält
morgen Sonntag , den 9. Januar im Saale „Zum Löwen"
von nachmittags 4 Uhr ab einen großen Bauernball,
mit allerhand Neuigkeiten, wie Saalpost , Gratisverlosung
usw. Alles Nähere ist in dem heutigen Inserat zu ersehen.
— Das Januarwetter scheint in diesem Jahre den
Regeln der Wetterpropheten wieder einmal Hohn sprechen
zu wollen. Trotzdem im vergangenen Herbst ein langes
Anhaften des Laubes an den Bäumen — bis in den
November hinein — zu konstatieren war und deshalb
nach alter Wetterregel aus einen strengen Winter gerechnet
werden mußte, scheint das Gegenteil der Fall werden
zu wollen. Wenigstens ist einstweilen das Wetter auf¬
fallend milde, fast frühlingsmäßig , zu nennen, und ge¬
legentliche Regengüsse statt des erwarteten Schnees ver¬
stärken diesen absonderlichen Eindruck des diesjährigen
Winterwetters noch. In Berlin war , wie berichtet wird,
in der Nacht vom 28. zum 29. Dezember sogar ein fast
, gewiß
3/i Stunden währendes Gewitter zu verzeichnen
eine um diese Jahreszeit ebenfalls äußerst seltene Er¬
scheinung. — Ob diese milde Witterung bis in Frühjahr
hinein anhalten wird oder einem nochmaligen Rückschläge
Platz machen dürfte, vermag einstweilen noch niemand
vorauszusagen. Naturgemäß wird man geneigt sein,
das letztere anzunehmen, und alle Wahrscheinlichkeit
spricht dafür, daß dieses letztere auch eintreten, d. h. daß
uns der Winter noch einen gehörigen Rückschlag bescheren
wird. Trotzdem soll man es nicht allzueilig mit dem
Prophezeien haben, denn an das Eintreffen des am
wenigsten Erwarteten sind wir nachgerade in letzter Zeit
hinreichend gewöhnt worden.
— Futzball. Das am 9. Januar angesetzte Spiel Ginn¬

1. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
Sonntag : l ' k Uhr Frühmesse; 8V2Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; l lk Uhr Herz-JesuAndacht.
Uhr 2. hl. Messe.
W ochen t a gs : H 6»/4 Uhr1. hl.Messe, b)
Montag : 2) gest. hl. Messe f. Lehrer Leonh. Hochstadt u.
, Ehest, u. A.
A.; b) gest Jahramt f.Jak . Brum , Gemeinderechner
Dienstag : 2) gest. hl. Meffe f. Aug Brendel u. Elt. z.
E. des hl. Augustinus ; b) gest Jahramt f. Gg. Schreiber. Ehest.
Susanna geb Fay u. A.
Mittwoch : 2) gest. hl. Messe f. Ehel. Paul Fay u Maria
Kath . geb. Heeb; b) gest. Jahramt f. Leonh. Kinkel, Ehest. Kath.
geb. Brum u. A.
Donnerstag : 2) gest. Engelmessef. Fam . Watternau u
A. ; b) gest. Jahramt s. Eva Kath. Kinkel, led. u. A.
Freitag : 2) best. hl. Meffe. f. Christine Goldmann geb.
Günther ; b) 3 Sterbeamt f Gg. Kinkel.
Samstag : 2) best hl Messe s. Ehel. Wilh . u. Kath . Brum
u. Elt . (Schwesternkapelle): b) 3. Sterbeamt f. Christian Brum.
Samstag Nachm. 4, Sonntag früh
Beichtgelegenheit

notleidende Kinder 100 JL gesammelt. Der Betrag wurde
durch Herrn Lehrer Wolf an die Sammelstelle abgesührt,
worüber dankend quittiert wird. Möge die rasche Tat
noch viele bei der morgen stattfindenten Sammlung recht
gebefreudig machen.
— Leute, die durch die Schwere der Zeit nicht
so bedrückt werden, sind wohl die, welche in der Nacht
Zeit und Lust finden, Jemanden ein Ständchen zu
bringen. So erschien in der vergangenen Nacht in
der äußeren Hauptstraße eine Gruppe junger Leute
und stimmte vor dem Hause eines Freundes oder einer
Freundin gefühlvolle Lieder an vom „Röslein rot " und
vom „Röslein schön" und dergleichen. Die Polizei, durch
die schönen Töne angelockt, sorgte für einen plötzlichen
Schluß des Konzerts.
— Turnerischer Abend. Wie bereits schon bekannt,
veranstaltet die Freie Turnerschaft morgen Sonntag , den
9. Januar , abends 6V2 Uhr im Saale „Zum Nassauer
Hof" einen Turnerischen Abend, worauf wir an dieser heim gegen Sossenheim wurde von Ginnheim wegen besonderen
Stelle nochmals Hinweisen. Alles Nähere siehe Inserat. Umständen abgesagt und findet an einem späteren Termin statt

6 V2 Uhr.

Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachm 3V2Uhr
Andacht des Müttervereins mit Predigt zugleich auch für die
Mitglieder des Frz . Paoeriusvereins u. alle Freunde der Heiden¬
bekehrung. Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der
Knaben.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
1. Sonntag nach Epiph., den 9. Januar 1921.
Missionssonntag.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Matth . 2 1—11: Licht den Heiden )
Kollekte für die Heidenmission.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Nachrichten : Dienstag den 11. Jauuar , abends 71/s Uhr Jahres¬
versammlung des Kirchenchors mit Dorstandswahl im
Gasthaus zum Taunus . Danach evtl. Uebungsstunde.
Donnerstag den 13. Januar , abends 8 Uhr Monatsver¬
in der Kleinkinder¬
sammlung der Ev . Jugendgruppe
schule.

hat am Donnerstag , den 6 . Januar , begonnen.
, ohne
Große Warenbestände werden zu außerordentlich billigen Preisen
früheren Wert angeboten . Oa bei der großen Preiswertigkeit
sein werden , empfehlen wir baldigen Einkauf . Nachstehend

Mäntel

Serie II lange Formen

. . . .

Serie III gute warme Stoffe
Serie IV chice Machart

350 .

..

. .

. . . .

Serie V moderne Formen . . .
Vlll
VII
Serie VI

395 .

**®

27

Serie I besonders billig .

450 .

78 .175 .198 .275 .-

ix

x

550 .

595 .

Moderne Ulster, einfarbig und karriert
warme Stoffe, zum Teil reine Wolle.

Solide Stoffe, modern gearbeitet, weit unter Preis.
V
IV
III
ll
Serie I

39 . 75 49,50

98 . -

75

ia Ware , Mark

95 . -

Qualitäten
gute
gute
Auswahl
großeQualitäten

Kostüme
95.

— an.

sortierte Größen, gute Stoffe,
V
IV
Ul
II

35 - 65 .- 95 - 125 .

108

Unser gesamtes Cager in

Kinder -Mäntel
Serie I

685«

Wollene Strick -Jacken

u. s. w.

von Mark

auf den

Astrachan -Müntel

Kostüm -Nöcke

und Paletots

Rücksicht

der Waren dieselben schnell verkauft
einige besonders vorteilhafte Posten.

Kinderkleidern
und Blusen

VI

148 .- 175 .-

zu erheblich herabgesetzten preisen.

Baumwollwaren und Kleiderstoffe
gestreift und karriert, gute Ware

äTC *——
1815 Blusenstoffe .Meter
Hemdentuche
«^ ^
Meter 44
.
in vielen Farben .
Meter 19J5
Croise ungebleicht und gebleicht .
*—
. . Meter 98
marine, 130 cm breit .
16.12
Meter 11 .25 , 14.75,
Nessel
Ganz besonders preiswert:
und
Röcke, Kleider
15
19.
höher
Ein großer Posten
Biber für Hemden, Blusen,
14.25
,
12.90
Meter 11.75,
Reinwollene Kleider - und Kostümstoffe,
schöne Muster
höher
Bettkattun
Meter
Gabardines , Cheviot, Popeline,.
beste schwere Ware.
für Bettücher, 150 cm breit
.—
298
bis.
Meter
Früher
Meter 33 .55
II
I
Serie
Haustuch
»“
150
»" ”
135
Meter.
JeAl
Bettuch -Halbleinen gute Ware Meter 47 .5»

I3ür Beachten Sie unsere Schaufenster!

a.7N.
Höchst

Kaufhaus

Schiff,

Aönigsteinerstraße
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1921

— Lengerich, 10. Jan . Aus Zorn darüber, daß die
Allen Mitwirkenden lobende Anerkennung! „Zwei ver¬
des Metzgermeisters Schreck einem Verhältnis
Familie
auch
ausfgeführt,
überraschend
wurde
"
Italiener
lassene
mit dem Kriegsbeschädigten Keßler abhold
Tochter
ihrer
Beifall
stürmischen
einem
mit
Publikum
das
blieb
hier
Betr.: Vergebung von Arbeiten und Lieferungen
letztere den einzigen Sohn der Familie,
der
hat
,
war
Hofmann
K.
nicht zurück. Als extra Einlage gab Herr
für die Gemeinde.
, auf offener Straße durch einen Revolver¬
gutes Fritz Schreck
ein
überall
auch
welche
,
Humoresken
einige
noch
Die augenblickliche schwierige Lage der Gemeinde
fanden. Alles in allem kann die Veranstaltung als schuß in den Kops getötet. Der Täter stellte sich selbst
erfordert äußerste Sparsamkeit und straffste Organisation. Ohr durchaus zufriedenstellende bezeichnet werden. Der der Polizei.
Die durch Leistung von Arbeiten und Lieferungen eine
Verein kann mit Stolz auf jenen Abend zurückblicken
— Edenkoben, 11. Jan . Als die Kinder des
entstehenden Ausgaben gründen sich auf besondere Be¬
kräftiges
und
gesundes
ein
Ihm
wünschen
wir
und
katholischen Kirchenküsters Georg Streible zu Mittag
, soweit diese Ausgaben
schlüsse der Gemeindekörperschaften
welche dem Turnen
Diejenigen,
alle
Mögen
Weiterblühen.
wollten, fanden sie ihren Vater im Glockenstuhl
läuten
nicht allgemein im Voranschlag der Gemeinde vorgesehen bis jetzt noch ferne sind, sich um seine Banner scharen.
vor. Der Selbstmord wird aus ein unheilbares
erhängt
sind.
H. K.
Leiden zurückgeführt.
Die Ueberweisung von Arbeiten und Lieferungen er¬
— Besetzung von 2 Polizeiwachtmeisterstellen.
, der von dem Unter¬
folgt mittelst eines Bestellscheines
des Fürsorgeamtes für Beamte aus den Grenz¬
Seitens
Gemeinde¬
dem
von
zeichneten oder in dessen Aufträge
gebieten ist jetzt der Bescheid eingegangen, daß die Stellen Bericht über das Standesamt Sossenheim
sekretär unterschrieben wird.
sür das Jahr 1920.
Bestellungen in anderer Form sind für die Gemeinde mit hiesigen Bewerbern besetzt werden können, da sich
Unter¬
des
8
§
im
der
innerhalb
Fürsorgeberechtigte
Geschäfts¬
den
null und nichtig, wovon wir wiederholt
. Im
Im Jahre 1920 wurden 61 Ehen geschloffen
bringungsgesetzes vorgesehenen Frist nicht beworben haben.
leuten pp. Kenntnis geben.
Zahl der Eheschließungen 57. Es
die
betrug
Vorjahre
— Merkwürdiges vom Kalender. Es hat wohl
gegen das Vorjahr 4 Ehen mehr geschlossen worden.
Betr.: Die Form der Einreichung von Rechnungen. schon jeder mal einen Jahreskalender in der Hand ge¬ sind Eheschließenden
standen in folgenden Lebensaltern:
Die
Wir bitten aus Gründen der Organisation und der habt, ohne daß ihm dabei mancherlei, das ganz interessant
50—60
ist, ausgefallen wäre. Ein nachdenklicher Mensch findet unter 21 Jahre 21—30
40- 60
Geschäftserleichterung Folgendes zu beachten:
30- 40
Bestell¬
die
sind
Rechnungen
aber auch auf einem Kalender allerlei Merkwürdigkeiten. (minderj.Alter)
1. Bei Einsendung der
2
3
^
10
46
männlich—
So z. B. fällt der erste und der letzte Tag eines Jahres
scheine mit vorzulegen.
—
2
6
49
4
weiblich
2. Die Rechnungen sind gesondert nach den Rechnungs¬ immer auf denselben Wochentag, nur in den Schaltjahren
titeln , die auf den Bestellscheinen von uns vermerkt nicht. Und ferner beginnen eine Reihe von Monats¬
Zum zweitenmale haben sich verheiratet 6 Männer
paaren ebenfalls stets mit demselben Wochentag, wieder¬ und 8 Frauen.
sind, aufzustellen.
3. Es ist also nicht Zulässig, Aufträge verschiedenster um aber nur in Gemeinjahren, nicht in Schaltjahren.
Die Zahl der Geburten betrug 110, im Vorjahre 78.
Art auf eine Sammelrechnung zu setzen, da in diesem So der Januar und Oktober, und der September und Es sind also gegen das Vorjahr 32 Kinder mehr geboren.
Dezember, ebenfalls das Trio Februar , März und No¬
Falle die Verbuchung technisch nicht möglich ist.
Die Geburtszahlen für das letzte Jahrzehnt betragen:
4. Alle Rechnungen sind im Rechnungsbüro (Neben¬ vember. Weniger schnell zu kontrollieren, aber durchaus
1910 134 Kinder, 1915 94 Kinder,
zimmer vom Sitzungssaals) abzugeben, nicht in der richtig ist, daß kein Jahrhundert mit einem Mittwoch,
1916 78
„
1911 135
Freitag oder Samstag beginnt, daß das Jahr des Kriegs¬
Gemeindekasse.
1917 44
„
1912 125
beginns, 1914, mit einem Donnerstag begann, dem Tag
1918 44
„
1913 115
Betr.: Bezahlung der Rechnungen für die Gemeinde. des blitzeschleudernden Thor oder Donar , ebenso das erste
1919 78
„
1914 116
Wir ersuchen alle Rechnungen für die Gemeinde Jahr des „Friedens " 1920.
Auf das Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben
möglichst umgehend, spätestens aber am Schluffe des
— Verbot der Maskenbälle . Auf Anweisung der sich 23.75 0/g Lebendgeburten, im Vorjahre 17.32 % .
betreffenden Vierteljahres, dem Rechnungsbüro einzu¬ hessischen Regierung hat das Kreisamt Friedberg für
Im Jahre 1920 sind 3 uneheliche Geburten gemeldet
reichen, da die verspätete Vorlage nicht im Geschäfts¬ den Bereich des Kreises die Abhaltung aller öffentlichen worden, im Vorjahre 7.
interesse der Gemeinde liegt und diese auch nicht dem und privaten karnevallistischen Veranstaltungen verboten.
Die Zahl der Totgeburten betrug 2, im Vorjahre 1.
Jnterresse des betr. Lieferanten entsprechen dürfte, da
Es starben ohne Totgeburten 50, im Vorjahr 63.
Butter als Dirigentenhonorar . Ein Gesang¬
—
er damit der Gemeinde eine lange Frist für die Be¬ verein in einem Städtchen an der Nahe suchte einen
zahlung einräumt, die im allgemeinen nicht gewünscht Dirigenten. Es meldeten sich auch mehrere Herren, die bis zu 1 Jahr 1- 10 10—20 20- 30 30- 40 40- 60
wird.
sich für den Posten geeignet hielten. Schließlich wurde
2 1 '1
2 !
1
!
männlich7
Sossenheim , den 7. Januar 1921.
3
man auch mit einem von ihnen einig, denn er verlangte
1 1
3 i
2
1 j
weiblich 3
Der Gemeindevorstand.
— gar kein Honorar. Nur eine Bedingung stellte er,
und zwar die, daß ihm die Sänger jede Woche ein Pfd.
Zu90- 100 !1sammen
80- 90
50- 60 60—70 ! 70- 80
Bekanntmachung.
Butter liefern sollten. Da der der Verein nahezu 60
1
26
2
Erhöhung des Milchpreises.
1
Mitglieder hat, die größtenteils Landwirtschaft treiben,
4
6 |
—
24
1
3
Butter¬
als
Jahre
im
einmal
nur
Sänger
jeder
kommt
so
6
, 11
Infolge Erhöhung des Milchpreises auf Grund eines
Kreisausschußbeschlusseswird in Abänderung unserer lieferant in Frage. So ist dem Verein und dem Dirigenten
Aus das Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben
, daß geholfen.
Bekanntmachung vom 5. ds. Mts . bekpnntgegeben
10.79 o/g Sterbefälle, im Vorjahr 140/g.
sich
— Vom Druckfehler-Teufel . Ein Komponist hatte
der Verkaufspreis von morgen ab bei der Sammelstelle
über Militärpersonen aus dem Welt¬
Sterbcanzeigen
zu einet Musikaufführung ein Stück drucken lassen, das
2.60 JL pro Ltr. beträgt.
worden. In den Jahren 1914
erstattet
nicht
sind
an der Spitze die Angabe trug : „Sanft , langsam und kriege
Sossenheim , den 12. Januar 1921.
angezeigt worden.
Sterbefälle
106
sind
1919
bis
." Als er die einzelnen Stimmen an die
mit Nachdruck
Der Gemeindevorstand.
worden.
gemeldet
nicht
sind
Selbstmorde
Musiker verteilte, hörte er im Orchester bald hier, bald
des Geburtsüberschusses ergibt
Berücksichtigung
Unter
dort ein unterdrücktes Lachen, und das Spiel vollzog sich für 1920 eine Zunahme von 60 Personen. Die
Bekanntmachung
sich durchaus nicht in der von ihm angegebenen Weise.
Aus staatlich anerkannten Saatgutwirtschaften liefert Als er dem Grunde der Heiterkeit nachging, zeigte es sich, Bevölkerungszahl betrug Ende 1920 4632 Personen.
Eine wesentliche Vereinfachung in der Standesbuch¬
zur Frühjahrssaat der Unterzeichnete: 1. Absaat, Saat¬ daß der Druckfehler Teufel ihm einen Streich gespielt
ist eingetreten in Folge der Verordnung zur
führung
deutschen—
hafer, Beseler 2; Gerste, — Sommerweizen,
hatte. Nur ein „n " war falsch gesetzt; aber die An¬
und ewigen Kleesamen, sowie — gelbfleische Jndustrie- weisung an die Spieler lautete nun : „Sauft , langsam Ausführung des Gesetzes über die Beurkundung des
Personenstandes und die Eheschließung(in der Fassung
Saatkartoffeln.
."
und mit Nachdruck
des Gesetzes über den Personenstand vom 11. Juni 1920,
Neu¬
Bestellungen sind diese Woche bei Feldhüter
R.-G.-Bl. S . 1209). Vom 6. Juli 1920. Danach sind
häusel zu machen.
die Angaben über den Personenstand eingeschränkt worden
Sossenheim , den 11. Januar 1921.
)
.
entsprechend den gesundheitlichen Forderungen der
Schöffengericht
und
(Höchster
Der Wirtschaftsausschuß.
— Fahrradmarder. Die ArbeiterW. K. und Th. Zeit werden vor Anordnung des Aufgebotes an die
H. aus Sossenheim hatten einem Handwerksmeister in Verlobten Merkblätter des Reichsgesundheitsamtes aus¬
Eschborn das Fahrad gestohlen. Sie müssen dafür je gegeben.
X.
3 Monate ins Gefängnis.
* und Gartenbauvereins.
— Wegen Beleidigung muß der Arbeiter H. F.
Verrammlung des Obst
— Turnerischer Abend. Am Sonntag, den 9. Jan.
veranstaltete die hiesige Freie Turnerschaft im Saale des aus Sossenheim 50 JL Strafe zahlen. Er hat den
Am Sonntag den 2. Jan . fand im Gasthaus „Zur
„Nassauer Hofes" einen Turnerischen Abend. Lange vor Gemeindeboten in der Aufregung gröblich beleidigt.
Krone" eine Versammlung des Obst- und Garten¬
alten
Beginn desselben war der Saal überfüllt, fodaß die
statt . Dieser Versammlung voraus ging
bauvereins
Säumigen wieder umkehren mußten. Punkt 6ftz Uhr
, zu welcher von dem geschäftlichen
Vorstandssitzung
eine
wurde mit dem Anfapg begonnen. Den Aufführungen
Herrn Gemeinderechner Fay , auch
Ein
Vereins
.
)
des
Leiter
Selbstmorde
(Zwei
.
Jan
10.
,
Wiesbaden
—
ging ein gut gesungener Chor des Arbeitergesangverein
, der an hochgradiger Nervosität im auch der provisorische Vorstand des neu gegründeten
„Vorwärts " voraus . Die einzelnen Darbietungen der hiesiger Bäckermeister
hat sich unbemerkt von dort ent¬ Kleingartenbauvereins eingeladen war . Der Zweck dieser
weilte,
Krankenhaus
Turner , Zöglinge, Turnerinnen, Schüler und Schülerinnen
in dem Teiche hinter der Leichtweißhöhle gemeinschaftlichen Sitzung war , daß der neugegründete
legten Zeugnis ab, von dem guten Geist und Willen, fernt und—sich
Witwe in der Nettelbeckstraße hat sich Verein sich dem schon lange bestehenden Obst- und
Eine
ertränkt.
der in der Freien Turnerschaft Sossenheim steckt. Be¬
Gashahnes in ihrer Wohnung ums Gartenbauvereins anschließen wollte um gemeinschaftlich
des
Oeffnen
durch
sonders hervorzuheben sind die Leistungen des Damenalle in Frage kommenden kulturfördernte Angelegenheiten
Turnwarts , Herrn Hch. Faupel. „Rast im Walde", war Leben gebracht.
erledigen, vor allem aber, unsere augenblicklich un¬
zu
kinder¬
Die
.
Jan
10.
.,
B
d.
— Heppenheim a.
eine bisher noch nie dagewesene Glanzleistung der Schüler
wirtschaftliche Lage nach Kräften zu bessern zu
glückliche
des
Landorte
einem
in
dürfte
Hessen
in
Familie
reichste
und Schülerinnen und nicht zuletzt ihres altbewährten
den beiderseitigen Vorständen kam die
Zwischen
.
suchen
Turnwarts . Beste Anerkennung gebührt auch den Turn¬ Kreises Heppenheim ein Paar werden, das bereits auf- Vereinbarung zu stände,
daß der Kleingartenbauverein
Der
wird.
werden
warten Herrn A. Roß, Konr. Mook und Karl Muth, geboten ist und demnächst getraut
Gartenbauverein anschließen
und
Obstalten
dem
sich
ersten
seiner
aus
Kinder
13
bringt
und
Witwer
ist
Mann
welche auch ein gutes Stück an dem Gelingen des schönen
Vorstand des Klein¬
provisorischen
dem
Von
.
könne
Abends dazu beitrugen. Das flott gespielte Theaterstück Ehe, während die Braut , ebenfalls eine Witwe, 16 Kinder
Vorschlags gemacht,
der
jedoch
wurde
gartenbauvereins
31
dann
„Tante Lottchen" hat seine Wirkung nicht verfehlt; Wer als Morgengabe mitbringt, so daß die Familie
Versammlung
gemeinschaftlichen
*späteren
einer
in
daß
lange nicht gelacht hatte, der konnte es hierbei nachholen. Seelen zählt.

Bekanntmachungen.

Aus dem Gerichtssaal.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

der neue Vorstand paritätisch, das heißt, zu einer Hälfte
aus dem alten und zur anderen Hälfte aus dem neuen
Verein zu wählen sei. Auch hiergegen wurden keinerlei
Einwendungen von irgend welcher Seite erhoben. Bei
Eröffnung der nun anschießenden Versammürng befrug
der Versammlungsleiter Herr Fay die anwesenden Teil¬
nehmer ob Sie damit einverstanden wären, daß der
provisorische Vorstand des Kleingartenbauvereins als
Gast der Versammlung beiwohnen könne. Auch hier¬
gegen erhob sich aus dem Kreise der Versammlung kein
hörbarer Widerspruch. Nach Erledigung des geschäft¬
lichen Teiles verließen die Mitglieder des Kleingarten¬
bauvereins das Versammlungslokal mit dem Gedanken,
daß die Vereinigung der beiden Vereine zu nutzbringender
Arbeit für die Allgemeinheit gelungen sei. „Doch weit
vom Schuß". Der Versammlungsleiter Herr Fay hatte
den Formfehler begangen, die Versammlung als geschlossen
zu erklären und als einige Herren des alten Vereins

merkten, daß die Luft nicht mehr nach Proletarier roch,
da flogen Sie wie ausgescheuchte Krähen aus ihrem
innerlichen Versteck hervor. Besonders ächtete sich der
bisher in seine Schranken gehaltene Zorn gegen Herrn
Ludwig den bisherigen Leiter und wohlverdienten Berater
des Vereins, da Er die Person sei, welche die Verschmel¬
zung herbei führen wollte. An dem Arrangement zwischen
den beiden Vereinen hatte Herr Ludwig jedoch keinerlei
Anteil. Diese hatte lediglich Gemeinderechner Fay für
Seine Person übernommen. Dem scharf eingesetzten An¬
griff gegen Herrn Ludwig, widerstand dieser mit recht
derben Worten indem er ausführte , daß das wahre
Christentum mit geballter Faust zum Ausdruck gebracht
werden müßte. Das Endresultat war, daß die Bemüh¬
ungen, die beiden Vereine unter einen Hut zu bringen,
mißlang . Ganz besonders hervorgetan hat sich hierbei
ein junger Herr welcher durch Verhetzung seiner anwesenden
Verwandten und ihm nahestehenden Herren die Nächsten¬

„Lyra“
-Gesellschaft
. Musik
Humorist
~
t: t

Hiermit die schmerzliche
Nachricht , dass unser liebes
Kind und Schwesterchen

Sonntag den 16. Januar 1921, abends 7 Uhr
Im Saale „Zum Nassauer Hof“

Jakobine

1. Musikstück.
Herr P. Ritteimann
.
2. Der Ki Ka Kautschukmann
Herr K. Hofmann und Gautlitz
.
3 Die Nasensalbe
Herr Joh. Schüler
4. Vivat Hoch die neue Zeit .
Herr Leuthner, Flick, Aberle
.
5. Die fidelen Zwerge
. . . . Herr K. Hofmann, Frl. K. Fay
6. Krischan und Stine
Frl. K. Muth
.
7. Rickchen , die hübsche Bäuerin
und
8. Der lange schmale Friedrich
Herr W. Schmitt und Gautlitz
der kleine dicke Diedrich
9. Theaterstück:

„Hoch Tirol“

16.
17.
18.

—

JL.

6 Uhr.

Kassenöffnung

Nachmittags von 3—6 Uhr

ab¬

Bürgermeister.

Hausbesitzer -Verein.
Wir laden unsere Mitglieder hiermit zu der am Sonntag den
16. Januar ds . Js >im Gasthauß „Zur Concordia " stattfindenden

General -Versammlung
ergebenst ein.

Im Interesse wichtiger Angelegenheiten ist vollzähliges und
pünktliches Erscheinen dringend notwendig.
Der Vorstand.
!

Arbeiter,

Arbeiterinnen und

Ungestellie.

Inventur-

Versammlung

aus dem Böhmerwald
jHerr W. Schmitt, Gautlitz, A. Leuthner
. Frl. K. Muth, Herr J. Schüler
Eine Blumentageroberung
. . . Herr K Hofmann und Gautlitz
Müller und Schulze
Frl. Schäfer
.
Die lustige Schaffnerin
Herr P. Rittelmann
.
Original - Couplet .
Johann und Adoiar , das kecke Schieberpaar
Herr P. Rittelmann, J. Schüler
. . . Herr K. Hofmann
Die Welt ist wie ein Hühnerstall
Herr P. Rittelmann
Wo nehm ich blos ne Wohnung her
Musikstück.
im Programm Vorbehalten.
Aenderungen

Eintritt pro Person 1.50

Die Lebensmittel -Kommission : Brum.

ftattl Referent : Gewerkschaftssekretär
. Freunde und Gönner
Brisbois
find herzlich willkommen.

10. Musikanten
11.
12.
13.
14.
15.

und Verwandte.
Sossenheim , 12. Januar 1921.
Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag , den 13. Januar,
nachm . 3 Uhr vom Sterbe¬
hause Oberhainstrasse 24 aus.

Christliche

handelt sich um Warenreste , welche an jede Familie

Sossenheim , den 12. Januar 1920.

abend
Morgen Donnerstag
8 Uhr findet im Lokale Pfarrstratze 4
eine große

Schwank mit Gesang in 2 Aufzügen.
Personen:
Udo von Fernbach . . Herr Peter Ritteimann
Kamilla Morgenrot , Schriftstellerin . Frl. Fay
Frl. Schäfer
Anna , ihre Nichte .
Hans Holm , Schauspieler . . Herr K. Hofmann
Nazi Malhuber , Jagdaufseher Herr Joh. Schüler
Frl. Muth
Vroni Grillhofer , Wirtin .

—

1 Brief 50 4. Es
gegeben werden.

Familie
Karl Ostheimer

Programm:

10 Minuten Pause

Am Donnerstag , vormittags von 8—12 Uhr,
Marmelade , l Psd . 1,50 ji, engl. Kerzen , l Stck. 1 und 2 M,
Klippfische , l Psd . 1 Ji, Kaffee -Zusatz , l Paket 25 -6, Süßstoff,

heute früh um 6 Uhr im Alter
von 4i/2 Monaten plötzlich
u. unerwartet verschieden ist.
In tiefer Trauer:

- Abend

Theater

Warenverkauf im Rathaus.

-Anzeige.
Tortes

.

_ —~ . Sossenheim

i

-

liebe, die ihm sein Glaube vorschreibt, dadurch bekundet,
daß die Vereinigung, die der Allgemeinheit hätte große
Früchte tragen können, in das Gegenteil verwandelt
wurde. Gestützt auf die Zusicherung der beiden Herren
Ludwig und Fay , dem Kleingartenbauverein jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wird genannter
Verein alles aufbieten, um auch ohne Hilfe gewisser
Proletarierfresser geistesfähig zu werden. Hervorzuheben
wäre hier noch, daß bei der so stürmisch verlaufenen
Versammlung auch noch Arbeiter, oder wenigstens ehe¬
malige Arbeiter, welche es nur den Umstand einer günstigen
Heirat verdanken, daß sie nicht mehr zu den Besitzlosen
gehören, eine Hauptrolle gespielt haben. In kurzen Worten
zusammengefaßt, sind diese geschilderten Wutausbrüche
nur gegen die Schrebergartenpächtergerichtet, die ja einer
gewissen Gesellschaft schon lange ein Dorn im Auge sind.
(O Herr wenn nur ich habe!)
Der Vorstand des Kleingartenbauvereins.
/

ReiGhsvereinjpng
.Kriegsgefangener.
ehern
Freitag , den 14. Januar, abends
7Vs Uhr in der „Guten Quelle'

Husverlraul
Herren-Artikel

Versammlung.

IV
II III
I 1953
Serie
.954.95
Ketteler =Bund
2. 3M
-te-§ 95i UI5
^ KlVättett Mpwm
Posten
(JugendorgandorZenIrumspartei ).
Freitag » 14.ds. Mts., abends
. . Selbstbinder KMÄ », letzt 10.50
8 Uhr Diskusstonsabend.
Der Vorstand wird um l '/2 Uhr zu
M'sl.*i.W2I95
■ ■ Sportkragen
einer Sitzung gebeten.
Vollzähliges und pünktliches Er¬
. . ßormalbemdenjetzt r§scheinen unbedingt erforderlich.
Der Vorstand.
?
-€insatzbemden 57*
. . ßormal
Gesangverein Eintracht. . - macco
, etS?>47.£?
.€insatzbemden
Samstag den ts. Januar pünktlich
Uhr Gesangstunde.
. . Berren- futterbosen jetzt Paar i6<»
Rach der Gesangstunde
Generalversammlung.
-Ulildlederbandscbnbe
. . Bamen
Der Vorstand.
jetzt 45.
seine Farben, früher 85 .— .
Tiirn -¥ erein.
. jetzt Paar- .95
.Tüpiinge
. . Kinder
Samstag , den 15. Jan. abends
8 Uhr
. n. Schlupf.Reforrn
. . mädcben
außerordentliche
jetzt i6.Zf
»u.
-w,
»K
bösen du
Versammlung
-iintertaillen öf jetzt9.2
. . Batist
im Vereinslokal (Frankfurter Hof ).
Tagesordnung.
km$3*
-Strümpfe
. . Bamen
Sportplatzangelegenheit.
Um zahlreiche Beteiligung ersucht
jetzt iw?
Ä
-Strümpfe
. . Bamen
Der Vorstand.
NB . Die für Samstag abend an¬
beraumte Gesangsprobe findet deshalb
Damen -Putz
Zusammen¬
statt , dagegen
kunft der Sänger am Sonntag Mittag
garnierte Ulinterbiite mit 250|„ Rabatt
1 Uhr im „Nassauer Hof " bestehen.
Filz - u. Velourformen , schwarz u. Modefarben
.Vorwärts. Moderne
.-Ver
.-Ge8
Arh
VI
V
IV
III
If
Serie l
Der Vorstand.

700

&l195
letzt
& " Jttl
mützen ?ü.Knaben

-6

93

84

Sin

den

'®

T anzbelustigung.

T/ü

Vormittags ir|2Uhr Kindervorstellung:
Eintritt 50 Pfg.

«UnkepCicbtspiele*
Zur Aufführung gelangt am Freitag den 14., Samstag den
15. und Sonntag den 9. Januar

„Der goldne Klub“
sehr spannender Kriminal-Roman in 4 Akten.

„Der Onkel aus Hinter=Indien“
Lustspiel in 3 Akten.

2

-Inzttunieiiren-tüchtige
TiichtlgerMuM
macher und Orgelbauergesucht. Hauptstraße
empfiehlt sich in Reparatüren
- Instrumente
sämtlicher Musik
Klavier - u. Harmonium -Stimmungen.
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

bleibt die

nicht

Sonntag den 16. Ionuar,
3 Uhr im Bereinslokal

Kellner

nachm.

115.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes,
am Montag , den 10.
norlftrOM
Jan , auf der Straße
VtllVHtll
2. Rechenschaftsbericht,
nach Rödelheim ein lila Morgenrock
3 Wahl des Vorstandes,
4. Verschiedenes.
mit schwarzem Samtbesatz . Der ehrl.
Wegen wichtiger Tagesordnung
Finder wird gebeten, dasselbe gegen
gute Belohnung abzugeben
vollzähliges Prscheinen erwünscht.
Frankfurterstraße 51, 2. St.
Samstag 7V» Uhr Singstunde.
Der Vorstand.
(Bauernball ) ein

Schöner Juchthahn ;Verloren
schwarz-weiß karriertes

zu verkaufen.

Mühlstraße 6.

68 —

92.-

148—

148-

250—

jetzt 29.50 37.50 58.- 95.- 110.- 150.Generalversammlung.
Ueber 1600 Stück Damen- u.Kinder-Konfektion

, Rödelheim,
£. fiaolica
Stichelstraße 20, III.

früher bis 39.50

Tuch.

Gegen Belohnung im Verlag ds . Bl.

Gänserich

Graues Perlhuhn ; LMtzlltz Armbanduhr

entlausen . Abzugeben gegen Belohn . j verloren . Abzugeben gegen gute
bei Christian Kinkel . Oberhainstr . 50. j Belohnung Frankfurterstr . 138,2 . Sick.

geg.Leggans

zu tauschen, oder eine solche zu kaufen
gesucht. Oberhainstraße 28.

Aeker

sofort zu pachten gesucht.
Näheres im Verlag.

in Serien

In

eingeteilt

zum Aussuchen ausgelegt.

Baumwollwaren und
hervorragend

Kleiderstoffen

billige Angebote.

Beachten Sie unsere Fenster. "TfÖ®

Kaufbaus

Schiff

Höchst a. M.

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Siebzehnter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwoch » und SamStag ». AbonnementSprei»
monatlich 2.— Ml. frei in» Hau» geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.

Jahrgang.

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

Samstag

Nr. 4
Teil.

Wichtig für Landwirte!
Auf Grund des § 8 der Bekanntmachung des Er¬
nährungsamtes vom 24. März 1917 (R .-G .-Bl . S . 208)
hat der Kreisausschuß die Beseitigung der Zentrifugen
beschlossen.
Alle im Kreise Höchst a. M . wohnhaften Personen,
welche im Besitze von Zentrifugen sind, werden hiermit
aufgefordert , mir dies bis zum 15. Januar 1921 schrift¬
lich anzuzeigen . Alle nach diesem Zeitpunkte Vorgefundenen
nicht gemeldeten Apparate unterliegen der Einziehung
ohne Zahlung einer Entschädigung und gegen die Besitzer
wird außerdem strafbar vorgegangen.
Höchst a. M ., den 3. Januar 1920.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
, komm. Landrat.
Zimmermann

Bekanntmachung
In der Gemeinde sind für die deutsche Kinderhilfe
eingegangen:
a ) durch die von Herrn Rektor Loreth
2 343 .80 JL
geleitete Sammlung .
200 .— „
. . .
b) durch die Ortsbauernschaft
2 643 .80 JL
Allen Gebern herzlichsten Dank.
den 14. Januar 1921.
Sossenheim,
Der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom 11. Januar

1921.

1921

den 15 . Januar

Bekanntmachung.

Amtlicher

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.

Die Gemeinde sucht mietweise zwei transportable
Kochkessel für die Quäkerspeisung der Kinder
Angebote wolle man im Zimmer 9 machen.
Sossenheim , den 15. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.

hinabstürzte . Der Fahrer erlitt glücklicher Weise nur
eine geringe Verletzung . Das Rad mußte jedoch in
Reparatnr gegeben werden . Wegen Mißhandlung und
Sachbeschädigung muß der Jüngling 100 JL Strafe zahlen.
Wenn auch der Radfahrer auf dem Fußsteig statt auf
dem Fahrdamm gefahren ist, so lag zu dem Vorgehen
des R . absolut keine Veranlassung vor , da genügend
Platz vorhanden und der Fahrer zu dem langsam ge¬
fahren und selbst ausgewichen war.

— Theaterabend. Wir möchten nicht versäumen,

auf den morgen abend 7 Uhr im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof " stattftndenden Theaterabend der Humor.
Musikgesellschaft „Lyra " hinzuweisen . Vorm . 11 Vs Uhr
findet eine Kindervorstellung statt . Der Eintritt beträgt
hierfür 60 Pfg . Ein Besuch des Theaterabends ist nur
zu empfehlen . Alles Nähere wurde in der MittwochNummer schon bekannt gegeben.

— Christliche Gewerkschaften.

In der gut be¬

suchten Versammlung am Donnerstag abend sprach der
Gewerkschaftssekretär Brisbois über den Essener Kongreß
und seine richtungangebende Bedeutung . Mit einer
christlich organisierten Arbeiterschaft und Angestellten von
2,2 Millionen Deutschen muß und wird gerechnet werden;
er hob ganz besonders hervor die Einmütigkeit in den
ganzen Tagungen und zeigte an Hand der berühmten
und Offensiv¬
Stegerwald 'schen Rede Vorwärtsdrängen
geist in der christlichen Arbeiterbewegung . Der Vor¬
sitzende Kollege Goldmann berichtete über die Mitglieder¬
zahl hier in Sossenheim und erstattete den Tätigkeitsbericht
und konstatierte , daß wir an Zahl zugenommen haben
und ganz besonders aber uns durchgesetzt haben in den
Betrieben . Eine rege Diskussion setzte ein und wurde
von allen Rednern ein kräftiger Offensivgeist bekundet.

— Karnevalistische Veranstaltungen . Im Hinblick

Vom Bauernball.
Die Bauernschaft hat ' einen 'Ball

Mit Gratis -Tombola-Derlosung,

Beim Walzer guter Mond im Saal
Im Dunkeln mit Liebkosung,
Die Sache war gut arrangiert,
Denn Jeder hat sich amüsiert.
Die Jugend froh das Tauzbein schwang
Beim Walzer und beim Schieber,
Den Alten ward die Zeit nicht lang
Sie tranken immer wieder,
Bis datz die Uhr schon schlug ganz klein
Die Mutter sprach zum Alten:
Es wird jetzt Zeit wir gehen heim
Und ließ sich nicht mehr halten.
Die Mutter nahm die Wurst in Arm,
Die Tochter nahm die Bretzel.
Der Vater ging der Wand entlang
Der Schwiegersohn trug ^s Gewürzei
Ein urgemütlich Heimwärtsziehen
Mit mancher kleinen Pause
Sah man die Stern ' am Himmel ziehn,
A. K.
Bis endlich man zu Hause .

Sport.
— Fußball . Sonntag den 16. Januar spielt die 1. Mann¬

schaft der Sportabteilung gegen die gleiche des Sport » und
Spielvereins Marxheim . Das Spiel beginnt um 2lk Uhr und
verspricht recht interessant zu werden . Vorher um 12V2 Uhr
spielt die Jugendmannschaft gegen die 2. Jugend der Turn - u.
Sportgemeinde 1847 Höchst a. M . Die letzte Begegnung in
Höchst endete knapp 1 :0 für Höchst. Vorm . 10 Uhr spielt die
die 2. Mannschaft gegen die gleiche des F . C. „Alemania " Nied.
Dieser Verein spielt A -Klasse und dürste Sossenheim einen
schweren Stand haben . Sämtliche Spiele finden aus dem Platze
an der Frankfurterstratze statt.

auf den Ernst der Zeit und die allgemein drückende wirt¬
schaftliche Notlage hat der Regierungspräsident in Wies¬
baden in den Monaten Januar und Februar im ganzen
Regierungsbezirk die Abhaltung von öffentlichen karne¬
valistischen Veranstaltungen Maskenbällen , Kostümfesten
usw . verboten . Ebenso hat vor und während der Fast¬
von heute.
Jugend
Tagesordnung.
nachtstagen jedes Maskentreiben und das Anlegen von
— unter „Frohsinn" wir ver¬
von
Jugend
eignen
Ausstellen
unsrer
in
Das
.
Was
unterbleiben
zu
Maskenkostümen
1. Fortsetzung der Besprechung über die Behebung
— rings umher in
gewandelt
jetzt
leider
sich
hat
—
ist
standen.
Gegenständen
Maskenkostümen und karnevalistischen
der Wohnungsnot.
deutschen Landen, — unsrer heutigen Jugend „Freuden" — sind
auch verboten.
2. Milchversorgung.
aus andrem Holz geschnitten— und Moral und Ethik haben
sich auszu¬
— Zunehmen der Tage . Das Zunehmen der Tage längst schon bei uns „ausgelitten." — Heute heitzt'sAlten,
3. Kartoffelversorgung.
.Un¬
Eltern sehen, — die wir
man
kann
heute
—
leben,
bereits
Januar
Monats
des
Mitte
die
um
sich
macht
Vor Eintrit in die Tagesordnung machte der Bürger¬
nicht vermögen zu verstehen. — Frech und scham¬
—
modernen"
eine Kleinigkeit bemerkbar . Weniger in den Morgenstunden
meister von dem Verzüge des Schöffen, Herrn Oßmer,
los macht sich heute — unsrer Jugend Taumel breit, —Sitten8 Uhr ziemlich losigkeit erweist sich— als der Merkstein unsrer Zeit. — Kinder
nahezu
bis
immer
noch
es
denen
in
den
Genannten
dem
sprach
und
Mitteilung
Nied
nach
. Hier wirkt oder junge Leute. — die aus Zufall nicht verrohten, - heißen
Dank aus für seine geleisteten treuen Dienste und die dunkel ist, als namentlich des Nachmittags
wohin
Sonne am bei den Zeitgenossen— heutzutage Idioten ! — Wohin , unsren
der
Verweilen
längeres
natürlich
dem
außer
-Verwaltung.
tatkräftige Mitwirkung in der Gemeinde
— wenn wir uns nicht alle mühen, —
führen.
es
soll
helligkeitsverlängernd
als
Himmel auch noch der stmstand
Nachwuchs so wie früher — für das Leben zu erziehen. — wenn
Beschlüsse.
mit , daß nach dem Untergange der Sonne eine stärkere wir nicht verstehen wollen, — daß wir die Verpflichtung haben,
beste Gaben. —
Zu 1. Die Gemeindevertretung ist mit der Inan¬
Strahlenbrechung derselben am Horizonte stattfindet als in der Jugend wachzuhalten — des Charakters
schlemmt und
Jugend
die
datz
—
duldet,
heute
es
der
,
Jeder
bestimm¬
Strahlen¬
Wohnungskommission
der
stärkere
von
des
diese
ist
spruchnahme
im Dezember . Zurückzuführen
Ruh und
ohne
—
taumelt
Vergnügen
ins
sie
datz
—
praßt,
zur
ten , an der Kronbergerstraße belegenen Geländes
brechung auf eine geringere Dichtigkeit der Atmosphäre
— daß sie allen Lastern huldigt, — die das Leben
Rast,
ohne
Erbauung von Wohnungen zur Behebung der Woh¬ und auf gewisse andere - Faktoren in der Luftzusammen¬ untergraben. — jeder, der es schweigend ansieht, — daß wir
an unserm Niedergange — ein
einverstanden . Der Architekt, Herr Stumpf,
nungsnot
setzung, die ein stärkeres Lichtbrechungsvermögen zur solche Jugend haben. — trägt
voll Schuld. — Wann reißt unsrem deutschen
hat sich bereit erklärt , in der nächsten Sitzung einen Folge haben . Im übrsgen ist erfahrungsgemäß , sobald gerüttelt Maß einmal
W. w.
die Geduld ?
Volke endlich
Vortrag über Einteilung und Vaustiel der zu erbauenden
erst das letzte Drittel des Monats Januar begonnen hat,
Siedlung zu halten.
mit einem von diesem Zeitpunkte ab einsetzenden sehr
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Zu 2. Vom nächsten Donnerstag ab wird der Preis
erheblichen Zunehmen der Tage zu rechnen.
ist
Darin
.
festgesetzt
2. Sonntag nach Erscheinung des Herrn.
pro Liter Milch auf 2.60 M.
— Papiergeld , das zu Äletall wird. Aus Rhein¬
: 7V2 Uhr Frühmesse ; 8% Uhr Kindergottesdienst
Sonntag
Ver¬
die
für
Hahn
Milchhändler
den
für
die Vergütung
gemeldet : -Die Glockenweihen sind zurzeit mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; lVs Uhr Namenwird
hessen
teilung der Milch mit enthalten , einschließlich Zahlung
in den rheinhessischen Landgemeinden zu einer fast all¬ Jesu -Andacht.
der Umsatzsteuer.
: a) 63UUhr 1. hl.Messe, b) l lk Uhr2 . hl. Messe.
Wochentags
täglich wiederkehrenden Einrichtung geworden . In keinem
Montag : a) best. hl. Messe f. Karl Kreisch ; d) best. Jahr¬
Zu 3. Es soll nochmals dringend an die Kommissionäre
Teile Deutschlands dürften die Kriegsglocken,
anderen
u. Ang.
geschrieben werden , daß eine präzise und bestimmte Ant¬ die seinerzeit unter dey Hammer kamen, so rasch und amt f. Phil , u Friedr . Glock
f. d. Armenseelen : b) best.
Messe
hl.
best.
a)
:
Dienstag
der
Lieferung
der
wort verlangt wird , ob und wann mit
durch neue , prächtige Glocken ersetzt werden, Jahramt f. Joh . Ad . Heeb , Beigeordneter u . Schwiegereltern.
völlständig
noch rückständigen Kartoffeln gerechnet werden kann , da wie in den zu hohem Wohlstand gelangten rheinhessischen
Mittwoch : a) gest hl. Messe s Magdal . Laubmeister v.
die Gemeinde diese Kartoffeln für die Bevölkerung sehr Dorfgemeinden . In den meisten Kirchen beider Kon¬ Rosenkranzverein : d) best. Jahramt s. Nikol . Schweb.
: a) gest Engelmesse f Fam . Watternau ; b)
Donnerstag
nötig braucht . Die Lieferanten sind weiter darauf auf¬ fessionen ist man jetzt wieder im Besitz neuer Glocken.
Rothermel , Elt . u. Schwiegerelt.
Adam
s
Jahramt
merksam zu machen, daß sie die Gemeinde für allen Schaden, Die dafür aufgewandten Summen , die meistens durch best. Freitag
a) best hl . Messe , s. Frau Elisab . Moos vom
:
der sich aus der verspäteten Lieferung ergibt , haftbar
freiwillige Spenden aufgebracht wurden , gehen in die Rosenkranzverein : b) best. Jahramt f. Eheleute . Wilh . u. Kath.
Brum
machen wird.
_
Millionen .
Samstag : a) best hl Messe f. Frau Elisab . Kinkel vom
Nach Eingang dieser Antworten soll die Angelegenheit
: b) best. Jahramt s. verst. Ang . der Fam.
Rosenkranzverein
nochmals zur Beschlußfassung , vorgelegt werden.
Ebling.
Samstag Nachm . 4, Sonntag früh
Beichtgelegenheit
Auf den Antrag des Verordneten Faust , als Vertreter
(Höchster Schöffengericht.)
6V2 Uhr.
der sozialdemokratischen Partei , soll die seiner Zeit schon
: Morgen Sonntag Nachm 3Y2 Uhr
Deretnsnachrichten
Brot - und Zuckerkarten hat die Arbeiterin F. B.
besprochene Abrechnung über den Lebensmittelverkauf für
10.)
und
9.
.
Kor
(1.
Bibelstunde
beschäftigt
durch die Gemeindekasse aus¬ aus Sossenheim in eiyer Druckerei, in der sie
die Zwangswirtschaftsjahre
war . mehrfach entwendet . Sie wird dafür mit 6 Wochen
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
gestellt und baldigst vorgelegt werden.
Nach¬
rechtliche
um
ersucht
Fay
Gefängnis bestrafte Die Frau K. P . von Höchst die
Verordneter Peter
Sonntag nach Epiph ., den 16. Januar 1921.
2.
die Brotkarten von der B . in Empfang nahm und in
prüfung einer vom Gemeindevorstand auf Veranlassung
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Jesaias 611- «: Hoffnung auf
ver¬ den Handel brachte, wird wegen Hehlerei mit 2 Monaten
im April v. Js
Erlösung)
Wohnungskommission
der
Der Kindergottesdienst fällt aus.
des bestraft . Die Frau M . D . aus Sossenheim , die einmal
Zahlung
betreffend
,
öffentlichten Bekanntmachung
: Morgen Sonntag nachm 3 Uhr im Gasthaus
Wassergeldes und der Schornsteinfegergebühr . Eine be¬ 4 Brotkarten von der B . erhielt , wurde freigesprochen. Nachrichten Taunus
" Jahresversammlung des Eogl . Männer„Zum
Recht ungeschliffen hat sich der 17 Jahre alte Hand¬
sondere Vorlage soll in der nächsten Sitzung vorgelegt
, .
„
.
u- Iünglingsvereins
werden.
lungsgehilfe G . R . aus Sossenheim gegen einen Rad¬
Dienstag den 18. Januar , abends l lk Uhr Uebungsstunde
,
.
u.
g.
v.
des Kirchenchors .
fahrer benommen . Er gab diesem, der auf dem Fußsteig
gingen weiter ein 20.— .^ . ins¬
Für die Glockenspende
einen
,
war
ausgewichen
und
war
Pfeifer.
vorbeigefahren
ihm
an
Hermann
Brum
Josef
Franz
gesamt 1804.12 M \ besten Dank allen Spendern.
Stoß , daß dieser samt dem Rade die Straßenböschung
Brum , Bürgermeister.

Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schöffen Brum , Schröder . Reusch, Klohmann , die Derordneten Brum Frz ., Kappauf , Pfeifer , staust . Weid , Fay Frz . Jak ..
Schneider , Wolf , Brum Christ. Egid ., Mook , Holste , Desch,
Markart , Fay Andreas , Völker , Fay Peter , Moos , Kitzel,
Lorbeer als Protokollführer.

Zeitbilder.

Aus deiy Gerichtssaal.

Sportabteilung des

Wir weisen nochmals hin auf die
Wichtigkeit der heutigen autzerordentund ersuchen
lichen Versammlung
um zahlreiche Beteiligung.
Der Vorstand.

-ABEND
THEATER

Sonntag den 16. Januar, mittags
1 Uhr pünktlich Gesangstunde.

.Partei.
Sozialdemokrat

Eröffnungsmarsch.
Ouvertüre : Die Jagd nach dem Glück
Frl. Gertr. Schneider
.
.
Prolog
Herr Jos. Koller
Ansprache .
Herr Aug. Bretthauer
Couplet : Das Lied vom Gefrierfleisch
Theater:

Sonntag

10. Theater:

Pünktliches und vollzähliges Er¬

scheinen unbedingt erforderlich.

14.
15.
16.

$ tra $ $ e

Morgen Sonntag den 16. Januar,
nachmittags 2Vs Uhr

Wettspiel

m~

Einladung.

Sport - u. Spielverein Marxheim
1. Mannsch . gegen Sportabteilung
des Turnvereins 1. Mannschaft.

Morgen Sonntag den 16 Januar
nachmittags 3 Uhr findet unsere

Jahresversammlung
im Dereinslokale Gasthaus „Zum
Taunus " statt.
Vollzähliger Besuch erwünscht.
Der Vorstand.

Der Spielausschutz.

Warenverkauf im Rathaus.
,jünglingsverein. Am Montag , vormittags von 8V2— Vs Uhr,
Halb
11

-

Die Wanderung

, 1 Person erhält
Kartoffeln , 1 Pfd. 38 VS

fällt aus.

Montag 8 Uhr Probe.

10

Psd.

Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Am Dienstag , vormittags von 8^ —12 Uhr,

Kriegerverein.

Lustspiel in 3 Akten von August Bretthauer.
Personen:
Nikelbauer , armer Bauer . . Herr Aug. Bretthauer
Wirtin , Gasthofbesitzerin . . . Frl. Kath. Best
Anna , Bauernmädchen . . . , MinaZimmermann
Graf von Fimmel , Gutsbesitzer Herr Fritz Franz
„ Job. Brum
Abraham Rosengold J ' .
^ ju en » Kmi Trog
Moses Pinktus
„ Peter Brum
Feldwebel Klags |
Hässler
»
,. .
0 Paul
Gefr . Schwippke
, Karl Neuhausei
Nulpe
. Ritteimann
,
IB
Tölpel
Musik : Rendez — vous. Interm. Grazioso.
Couplet : August ist denn was kaput bei dir Herr P. Hässler
Esemple - Szene : Meister Tannebaum
Herr Fritz Franz und Aug. Bretthauer
Couplet : Und sie bewegt sich doch . . Herr Fritz Franz
Lebende Bilder
Schlussmarsch
Aenderungen im Programm Vorbehalten.

Marmelade , 1 Psd. 1,50 Ji, engl . Kerzen, 1 Sick. 1und 2 M,
Klippfische, 1 Psd. 1 Jt, Kaffee-Zusatz, 1 Paket 25 *3, Süßstoff,

Sonntag den 16. Januar, nachm

4 Uhr im Vereinslokal „Zum Löwen" l Brief 50 -Z. Es handelt sich um Warenreste, welche an jede Familie ab¬
gegeben werden.
Sossenheim, den 15. Januar 1921.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum. Büraermeister.
Um zahlreiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Monatsversammlung.

Einige Zentner

Deutscher Glückwunsch
zum 16. Januar.
-llerband. Unserem
klsenbabner
Geburtstagskinde
Montag den 17. Januar, abends

7Vs

Aepfel

Ewald Eisei , Kronbergerstr.,
zu seinem 19. Wiegenfeste die
herzlichsten Glückwünsche und
ein dreifaches Hoch, dass die ’
Kronbergerstrasse wackelt und
dem Ewald vor Freude das Herz
im Leibe zappelt.
Einige Freundinnen.

Uhr in der „Guten Quelle"

per Ztr . 125 und 150 2TTf.
zu verkaufen.

Seneralversammlung.

Die Tagesordnung wird im Lokal
bekanntgegeben.
Vollzähliges Erscheinen dringend
erwünscht. Nicht Anwesende haben
sich den gefaßten Beschlüssen zu unter¬
werfen.
Der Vorstand.

veuttcher

großer

Jakob Grietzling.
Leggans

Crrammet

3 Meter langer Hasenstall

Vorbau, ein Leiderwagen zu verkaufen
8 Ztr Tragkraft und 1 Paar MatzSchnürschuhe Größe 42 billig zu Qtfiter J
w

mit

Feldbergstratze 19.

u

pachten

gesucht.

Näheres im Verlag d. Bl.

Montag den 17. Januar, abends verkaufen. Mayer , Franksurterstr. 41

Nachmittags von 3 Uhr ab

geg.Gänserich

Kappusstraße 9.
zu vertauschen.
25—30 Zentner

-Uerband.
Bauarbeiter

Kassenöffnung 6 Uhr.

7V« Uhr

Tanzbelustigung.

Jahresversammlung.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

des Turnvereins.

Die Musik stellt die Hauskapelle

.
Sportplatz

- und
. Männer
Evangel
Jünglingsverein.

U

Eintritt pro Person 2.— JL.

i

—
in der ?rankfumr

Der Vorstand.

„Reingefallen

11.
12.
13.

Freiw. Feuerwehrkapelle.

16. Jan., nachmittags

%.
Mitgliederversammlung.

Lustspiel in I Akt von Albert Ritter.
Personen:
Jochem, reicher Bauer .
Herr Jos. Renzel
Frl. Maria Höfler
Uilrika , seine Frau . .
Anna
„ Else Weidenfeiler
Töchter
Gertruds
„ Käthe Heibel
Liese , Nichte . . . . . „ Kath . Best
Huber , reicher Bauernsohn Herr Jos. Best
i
Stramm
„ Jak. Malter
flotte Sportler „ Jos Eigelsheimer
Sturm
_ B. Ritteimann
Schnautzer J
träumen.
7. Musik : Was Blumen
8. Duett : Malchen und Julchen . Frl. Else Kinkelu. Grete Rieb
Herr Karl Trog
9. Couplet : Das ungeschickte Karlche

10 Minuten Pause

den

Hierzu ladet freundlichst ein

3l/a Uhr im „Hainerhof"

„Ueberlistet“

—

ausgeführt vom Trompeterchor der Freiw . Feuerwehr.
Saalöffnung 3 Uhr.

Der Borstand.

Programm:
1.
2.
3.
4.
5.
6

Große Ballmusik

“ .

„Koncordia

den 16 . Januar

Sonntag

Gesangverein

Sonntag den 23. Januar 1921, abends 7 Uhr
im Saale „Zum Nassauer Hof“

„Zum Löwen"

Saalbau

Turnvereins

Mitglied des Süddeutschen Fussballverbandes.

%

--

r -

Turn -Verein.

gemeindebauemschalt
Inventur -JIusoerkauf

Samstag den 22. Januar , nachm . 57ä Uhr

Kindervorstellung.

Sossenheim.
Dienstag den 18. Januar,
abends 8 Uhr

Eintritt 50 Pfg.

Versammlung
im Vereinslokal.
Maismehlbestellung und sonstige
Angelegenheiten.
Der Vorstand.
Wir laben unsere Mitglieder hiermit zu der am Sonntag den
16. Januar ds . Js , nachmittags 3 Uhr , im Gasthaus „Jur
Concordia " stattfindenden
Dienstag , den 18. Januar, abends

Hausbesitzer-Verein.

Extra -Angebot
Lin Posten Sportstutzen
III
22.30

28.30

33.30

17 . 12

22 .75

26 .75

früher
jetzt

gute Qualitäten
V
IV
47.30
39.50

ii

Serie 1

32.1» 37.2

- n.Gartenhauverein Lin Kosten Herrenwesten Halbwolle
Obst

General -Versammlung

7 Uhr im Gasthaus „Zum Adler"

ergebenst ein.
Im Interesse wichtiger Angelegenheiten ist vollzähliges und
pünktliches Erscheinen dringend notwendig.
Der Vorstand.

ftiih -1

Tagesordnung : Vorstandswahl.
Hieran anschließend:

$ka$$en=Uemn
° und Darkbn
5par
(für Ge¬
, Natronsalpeter
wir liefern : Brennholz
u . Kali (für Aartoffeln , Gemüse ),
treidedüngung ), AmoniaK

), prima
Thomasmehl (für Halm, wiesen, Rleedüngung
Rotklee
Ia
,
Saathafer , Saatgerste , Sommerweizen
uni ) Luzernensamen , Saatkartoffeln , frühe und späte,
Futtermittel für Milchvieh, Schweine und Hühner.
Ferner

sind

Herren , Damen

wieder

zu haben :

und Kinder , fertige

Herren und Jünglinge , Hautjucken

hemden , Handtücher , Joppen
Bestellungen

Kleiderstoffe

nimmt

für

Anzüge

für

» reine wolle , Flanell¬

und Arbeitshosen.

der Vereinsrechner

Lay entgegen.

Der Vorstand.

Größe 1. 2, 3

4. 5. 6

7. 8. 9

10. 11, 12

7 . 50

9 . 25

11 .25

13 . 25

jetzt

Auf wollene Winterartikel

Fußball -Abteilung
Donnerstag den 20. Januar 1921

Zubehörteile
und
Gardinen
mit 10 % Rabatt.

Sämtliche

.

Spielerversammlung.
Erscheinen dringend erwünscht.

Der Spielausschutz
Tüchtiger

D? menÄten * usw.

10 °lo Rabatt

Sportverein 07.
abends pünktlich 8 Uhr

i 3.6o jetzt 9 .15

«°KZrn
Lin Posten Kinderstrümpfe sZw

über Obstbau

vom Gartenbau - Inspektor Lange
aus Frankfurt a. M.
Hierzu werden alle Interessenten
Der Vorstand.
eingeladen.

Sossenheim, Hauptstraße 66.

39 . 12

°rzJtnd
300 paar Herrensocken s^
seinfarbig

Versammlung.
Vortrag

früher 34.50 jetzt

MiiM-liM rumeistenOrgelbauer

macher und

Damen - u. Kinder -Eonfektion
ist

in Serien

eingeteilt zu autzerordentlich

billigen Preisen zum Aussuchen ausgelegt.

Beachten Sie unsere Fenster . “"ÄS

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher Musik - Instrumente.
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

Schiff
Kaufhaus
, Rödelheim,
£. Bavlica
Stichelstraße 20, HL

Höchst a. M ., Rönigsteinerstr. 9, rt,

Zeitung

Sossenbeimer

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

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Ml . frei inö HauS geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.
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M. 5
Bekanntmachung.

Wahlzettelumschlägen, die sich^durch Farbe und Aufdruck
unterscheiden und zwar für dre Wahlen:

a) zum Preußischen Landtag,
t>) zum Provinziallandtag und Kreistag.
Betrifft : Wahlen zum Preußischen Landtag,
5. Für sämtliche Wahlen ist ein und dieselbe Wahl¬
Provinziallandtag und Kreistag.
zu benutzen. Wo eine Urne voraussichtlich nicht
urne
I.
ausreicht, ist eine zweite vorschriftsmäßige Wahlurne be¬
1. Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom 29. reitzustellen.
Dezember 1920 (Kreisblatt vom 30. Dezember 1920)
6. Wahlhandlung und Ermittlung des Wahlergeb¬
gebe ich hiermit bekannt, daß die gemeinsamen Wähler¬ nisses sind öffentlich. Abwesende können sich' weder ver¬
listen und Wahlkarteien für die am
treten lassen noch sonst an der Wahl teilnehmen.
Sonntag , den 20. Februar 1921
7. Nach 6 Uhr nachmittags dürfen nur noch die
zur Stimmabgabe zugelassen werden, die in
Wähler
den
in
nachmittags
Uhr
6
bis
von 9 Uhr vormittags
Städten und Landgemeinden des Kreises Höchst statt¬ diesem Zeitpunkt im Wahlraum schon anwesend waren.
II.
findenden Wahlen
Landtag,
a) zum Preußischen
Abgrenzung der Wahlbezirke (für die Provinzial¬
d) zum Provinzial -(Kommunal-)Landtag,
landtags - und Kreistagswahlen Stimmbezirke genannt;
c) zum Kreistag
ein materieller Unterschied besteht nicht), Ernennung der
vom Sonntag , den 23. Januar 1921 bis Sonntag , den Wahlvorsteher und deren Stellvertreter,sowieBestimmung
30.Januar 1921 einschließlich bei den Magistraten und der Wahlräume.
Gemeindevorständen zu jedeemanns Einsicht ausliegen.
-, Westend-,
Wahlbezirk Sossenheim 1 : Höchster
Die Gemeindebehörden können bestimmen, daß die Wähler¬ Park-, Bahnstr., Bahnhäuser, Haupt -, Altkönig-, Pfarrstr .,
listen und Wahlkarteien länger als 8 Tage, und zwar Faulbrunnen , Nidda-, Dattenfeld-, Kappus-, Ried-,
bis zu 14 Tagen ausgelegt werden. Wer die Wähler¬ Frankfurter - und Ludwigstraße.
liste oder Wahlkartei für unrichtig oder unvollständig
Wahlvorsteher: Gemeindevertreter Franz Jakob Fay,
hält , kann dies bis zum Ablaufe der Auslegungsfrist Stellvertreter : Hermann Holste, Wahlraum : Rathaus,
bei der Gemeindebehörde schriftlich anzeigen oder zu Sitzungssaal, Hauptstraße.
Protokoll geben. Die Gemeindevorstänne geben hierüber
Wahlbezirk Sossenheim 2 : Mühl-, Dippen-, Kirch-,
näheres bekannt.
Kronberger-, Nord-, Eschborner-, Kreuz-, Feldberg-,
-, Schwestern-, Taunusstraße und
Wahlscheine werden nur für die Preußische Landtags¬ Oberhain-, Lindenscheid
wahl, jedoch nicht für die Wahl zum Provinzial -(Kom- auf der Schanz.
Wahlvorsteher: Gemeindevertreter Wilhelm Völker,
munal -)Landtag und zum Kreistag ausgegeben. Ein
einge¬
: Schreiner Wilhelm Muth , Wahlraum:
Wahlkartei
oder
Stellvertreter
Wählerliste
der
in
der
Wähler,
tragen ist, ist auf Antrag mit einem Wahlschein zu ver¬ Gasthaus „Zum Taunus ", Kirchstraße 18.
sehen:
Vorstehende Uebersicht bringe ich zur allgemeinen
1. wenn er in Ausübung des Berufs oder zur Erledigung Kenntnis . Die Abgrenzung der Wahlbezirke usw. erfolgt
persönlicher oder öffentlicher (Wahl-) Angelegenheiten außerdem rdurch Bekanntmachung der Magistrate und
am Wahltag außerhalb seine Wohnorts sich aufhält Gemeindeoorstände in ortsüblicher Weise. Veröffentlichung
oder ihn so frühzeitig verlassen muß oder an ihn so spät mittelst Plakatanschlags genügt (§ 47 der Landeswahl¬
, daß er innerhalb der Wahlzeit dort nicht ordnung vom 10. Dezember 1920).
zurückkehrt
Der Wahlvorsteher beruft aus den Wählern (Wähle¬
mehr wählen kann. Hierzu gehören namentlich a)
Schiffer und Schiffsleute aus See- und Binnenschiffen rinnen) des Wahlbezirks 3 bis 6 Beisitzer und einen
einschließlich der mitfahrenden Angehörigen ihres Haus¬ Schriftführer. Wahlvorsteher, Stellvertreter, Beisitzer und
standes, d) Floßführer und Floßleute, c) Bahn - und Schriftführer bilden den Wahlvorstand.
Postbedienstete, d) Geschäftsreisende und Wander¬
Die Mitglieder des Wahlvorstandes erhallen keine
gewerbetreibende, e) Wahlhelfer) .
Vergütung.
Höchst a. M ., den 14. Januar 1921.
2. wenn er am Wahltag zu Kur- und Erhohlungszwecken
Der komm. Landrat : Zimmermann.
außerhalb seines Wohnortes sich aufhält;
3. wenn er infolge eines körperlichen Leidens oder EeWird veröffentlicht mit dem Hinzufügen, daß die
brechens in seiner Bewegungsfähigkeit behindert ist
und durch den Wahlschein die Möglichkeit erhält, einen Auslegung der Wählerlisten um 8 Tage verlängert wird,
für ihn günstiger gelegenen Wahlraum aufzusuchen. sodaß diese vom 23. Januar bis einschl. 7. Februar 1920
Verlegt ein Wähler nach Ablauf der Frist zur Aus¬ während den Vormittagsdienststunden auf Zimmer 1
legung der Wählerliste oder Wahlkartei seine Wohnung des Rathauses zu Jedermanns Einsicht offen liegen.
in einen anderen Wahlbezirk, so ist er berechtigt, sich Irgendwelche Einsprüche sind daselbst geltend zu machen.
Wahlscheine können bis einschl. Samstag , den 19.
einen Wahlschein ausstellen zu lassen und zwar von der
Februar 1921 auf Zimmer 1 verteilt werden.
Gemeindebehörde des bisherigen Wohnorts.
Sossenheim , den 14. Januar 1921.
Ohne Eintragung in eine Wählerliste oder Wahlkartei
sind auf Antrag mit einem Wahlscheine zu versehen;
Der Bürgermeister: Brum.
1. Wähler, die wegen Rühens des Wahlrechts oder
wegen Behinderung in seiner Ausübung in die Wähler¬
Bekanntmachung
liste oder Wahlkartei nicht eingetragen waren, wenn
hat die Wehrkreis¬
Reichswehrministerium
Das
der Grund hierfür nachträglich weggesallen ist;
Landwirtschafts¬
den
,
angewiesen
I—VII
kommandos
2. Ausländsdeutsche und ehemalige Angehörige der Ab¬
sondern sie in
anzubieten,
mehr
Pferde
keine
kammern
tretungsgebiete, die nach Ablauf der Frist zur Aus¬
Versteigerungen
den
Zu
.
versteigern
zu
öffentlich
legung der Wählerlisten und Wahlkarteien ihren Wohn¬ Zukunft
sollen nur Personen zugelassen werden, die Berechtigungs¬
ort in das Inland verlegt haben;
bescheinigungen der Landwirtschaftskammer, .^ andräte
nicht
3. Wähler, die in die Wählerliste oder Wahlkartei
, daß sie ohne ihr oder Kreisämter vorweisen. Die Versteigerung soll den
eingetragen waren aber Nachweisen
militärischen Be¬
Verschulden die Frist zur Einlegung eines Einspruchs vorerwähnten Stellen des betreffenden
werden.
angezeigt
zuvor
Tage
5
reiches
hiergegen versäumt haben.
Höchst a. M., den 27. Dezember 1920.
Wahlscheine können noch am Tage vor der Wahl
Der Vorsitzende des^Kreisausschusses.
den
nicht
Gemeindebehörden
die
falls
ausgestellt werden,
Zimmermann , komm, Landrat.
Schluß für den zweitletzten Tag anordnen.
Zuständig zur Ausstellung eines Wahlscheines ist die
Bekanntmachung
Gemeindebehördedes Wohnorts . Ist ein Wähler in der
Die Interalliierte Nheinlandkommission hat den Ver¬
Wählerliste (Wahlkartei) lediglich deshalb gestrichen, weil
die Ausstellung und Verteilung des deutschen
kauf,
gestrichen,
(Vermerk:
"hat
erhalten
Wahlschein
er einen
„Wir weißen Sklaven" verboten.
Werkes
Wahlschein), so ist dieses für die Kommunalwahlen ohne
a. M ., den 4. Januar 1921.
Höchst
Bedeutung. Er kann in diesem Falle, trotzdem in seinem
Der komm. Landrat : Zimmermann.
(Wahl¬
Wählerliste
der
Grund
auf
Wahlbezirk (Wohnort)
kartei) die Wahlen zum Provinzial -(Kommunal-)LandBekanntmachung.
tag und Kreistag ausüben . Dies kann z. B. dann in
der Interalliierten Rheinlandkommission
Beschluß
Durch
Betracht kommen, wenn der Wähler, der im Hinblick aus
Nr. 2394 und 2400 sind in den be¬
1920,
12.
19.
vom
eine Reise sich einen Wahlschein hat ausstellen lassen,
verboten:
Gebieten
rheinischen
setzten
diese Reise im letzten Augenblick aufgibt und am Ort
„Rote Hand", München,
Zeitung
der
Einfuhr
Die
1.
will.
ausüben
Wahlrecht
sein
seines Wohnsitzes
1921.
Dezember
31.
bis
Januar
1.
vom
3. Für jede der gleichzeitig am 20. Februar 1921
des Gerichts"
Tag
„Der
Buches
des
Vertrieb
Der
2.
stattfindenden Wahlen ist ein besonderer Stimmzettel
Naum¬
Tanere,
August
Karl
von
Verlag
dem
aus
gekenn¬
Unterscheidung
zur
Rande
oberen
mit einer mm
).
(Saale
burg
zeichneten Aufschrift: „Landtagswahl ", „Provinzialland¬
Höchst a. M ., den 10. Januar 1921.
tagswahl ", „Kreistagswahl ", zu verwenden.
Der komm. Landrat : Zimmermann.
von
Arten
besonderen
zwei
mit
gewählt
wird
4. Es

Bekanntmachung.
Gemäß Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden weise ich im Hinblick auf den Ernst der
Zeit und die drückende wirtschaftliche Notlage die Polizei¬
verwaltungen an, Genehmigungen zu öffentsichen Tanz¬
lustbarkeiten in den Monaten Januar und Februar ds.
Js . in keinem Falle zu erteilen, wenn die Lustbarkeiten
als karnevalistische Veranstaltungen geplant sind.
(Maskenbälle, Kostümfeste usw.) Ich ersuche anzuordnen,
daß jegliches Maskentreiben und Anlegen von Masken¬
kostümen auf den Straßen vor und während der Fast¬
nachtstage ds. Js . unterbleibt, desgleichen das Ausstellen
von Maskenkostümen und Gegenständen karnevalistischer
Art in den Schaufenstern der Geschäfte und den Ge¬
schäftsräumen selbst. Gesuche um Verlängerung der
Polizeistunde für Privatfestlichkeiten haben, auch beim
Vorliegen aller Voraussetzungen, keine Aussicht aus Ge¬
nehmigung, wenn es sich um Veranstaltungen obiger
Art handelt.
Höchst a. M ., den 10. Januar 1921.
Der kommissarische Landrat : Zimmermann.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 19. Januar 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die Maul - und Klauenseuche in Sossenheim ist er¬
loschen. Die angeordneten Sperrmaßnahmen werden auf¬
gehoben.
Höchst a. M ., den 31. Dezember 1920.
Der komm. Landrat . Zimmermann.

Bekanntmachung.
Durch Erlaß des Herrn Chefs der Landjägerei vom
16. Dezember 1920 — I. 1231 — sind die Landjäger
Salzer in Griesheim, Rohland I in Sossenheim, Lohmann
in Hattersheim, Hein in Sulzbach und Schell in Hofheim
zu Oberlandjägern ernannt worden.
Höchst a. M ., den 8. Januar 1921.
Der komm. Landrat . ■
Anmeldung von Wohnungen.
Alle freien oder freiwerdenden Wohnungen sind innerhalb 3 Tagen im Zimmer 2 anzumelden.
Der Vermieter darf erst dann über die Wohnung
verfügen, wenn das Wohnungsamt diese freigegeben hat.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für 11jährigen Jungen wird gute Pflegestelle gesucht.
Reflektanten wollen sich auf Zimmer 5 a des Rathauses
melden.
Sossenheim , den 19. Januar . 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
Soffenheim , den 19. Jan.
— Das erste Gewitter in diesem Jahre zog gestern
Abend über unfern Ort , begleitet von einem heftigen
Sturm , der an vielen Dächern großen Schaden anrichtete.
Die arbeitslosen Dachdecker haben nun wieder ordentlich
Arbeit.
— Theaterabend. Wie aus der letzten Nummer
dieser Zeitung zu ersehen veranstaltet die Sportabteilung
des Turnvereins am kommenden Sonntag Abend im
„Nassauer Hof" einen Theaterabend, mit Musik und
heiteren Vorträgen. Nach der Reichhaltigkeit und Güte
des Programms zu urteilen hat sich die Sportabteilung
alle Mühe gegeben ihren Gästen den Besuch angenehm
zu gestalten. Wenn wir bemerken, daß der Reinertrag
für Ausbau der Sportabteilung selbst Verwendung finden
soll, ist der Besuch der Veranstaltung aufs wärmste zu
empfehlen.
— Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten schreibt
uns : Die Weihnachtsbescherungder Kriegswaisen verlief
dieses Mal trotz der schwierigen Verhältnisse in schöner
Weise. 52 Kinder konnten bedacht werden und erhielt
jedes Kind 1 Paar Strümpfe (zum Teil auch 2 Paar ),
10 Lot Wolle, 2 Paar Pulswärmer , 2 Taschentücher,
2 Paar Schnürriemen, 1 Weihnachtsstollen, 1 Düte mit
Obst und Konfekt und zum Teil Spielsachen, Schürzen pp.
Die Gratisverlosung des Weihnachtsbaumes und einer
Schaukelpferdes löste bei den Kindern freudige Spannung
aus . Die Mittel hierzu gab in anerkennenswerter Weise
die hiesige Gemeindeverwaltung und die Einwohnerschaft
und zwar setzen sich diese zusammen aus : Spende der
Gemeinde pro Kind 16 JL = 780 JL, Ergebnis der
'Margeritensammlung 778,66 JL, Ergebnis des Fußball¬
spieles 84,60 JL, freiwillige Geldspenden 195 JL, aus

daß er fast überall ab¬
der hiesigen Ortsgruppe der Kriegsbeschädigten selbst der Dachs. Er ist aber dadurch,
völligen Aussterben
vom
zeigt,
sich
er
wo
wird,
geschossen
spendeten:
70,84 JL, Summa 1907,80 JL Freiwillig
sich schon darin,
zeigt
Das
entfernt.
weit
mehr
nicht
Holzen¬
Wilh. Bremer 10 JL, Arthur Gath 5 JL, Ludwig
zur Strecke
Dachs
einen
Jäger
ein
wo
daß überall dort,
thal 5 JL, I . Ochs 5 JL, Lorenz Kinkel 20 JL, Peter
Kenntnis
zur
"
Jagdbeute
seltene
„
als
dies
hat,
gebracht
Lisch 25 JL., E . Lorbeer 25 JL, E . Rübsamen 20 JL,
weiter
so
das
Wenn
.
wird
gebracht
Öffentlichkeit
der
JL,
25
Schäfer
Anton Schreiber 5 JL, Frl . Lehrerin
in
Jahrzenten
einigen
in
Dachs
geht, dann wird der
Gesangverein Eintracht 50 JL, Summa 195 JL Ferner
Schaden,
geringe
Der
sein.
verschwunden
völlig
Deutschland
gaben zur Herstellung des Gebäckes und an Obst:
steht in gar keinem Ver¬
Moritz Baldes, Georg Becker, Leonh. Brum , Gg. Fay III, den das seltene Tier anrichtet,
Ausrottung für die
seine
den
Verlust,
Jean Eigelsheimer, Leonh. Hochstadt, Paul Heeb, Andr. hältnis zu dem
sich bringen würde.
mit
Wälder
deutschen
der
Urwüchsigkeit
Kinkel, Franz Kinkel, Joh . Paul Kinkel, Karl Jak.
mehr, die Störche
Neiherhorste
keine
fast
besitzt
Deutschland
Konsumverein,
Kinkel, Joh . Kinkel X , Thomas Kinkel,
droht in
Wachtel
die
,
Aussterbeetat
Georg Lob, Joh . Lisch, N. Moos Ww., Paul Moos, stehen auf dem zu verschwinden, der Uhu ist eine
Gegenden
manchen
. Unentgeltlich
I . Noß VI. Jos. Neuser, Wilh. Reuscher
Trappe desgleichen, die Hirsch¬
übernahmen die Herstellung des Gebäckes die Bäcker¬ Seltenheit geworden, die
Dachs stirbt aus ! Wohin
der
,
zurück
meister Adam Brum und Gg. Klein. Allen Genannten, bestände gehen
Landschaft, wenn es auf
deutschen
der
mit
es
kommt
auch denen, die uns mit Spielsachen, Kleidern pp. unter¬
sich ein Adler zeidt, wird
Wo
.
weitergeht
Wege
diesem
stützten, nochmals herzlichsten Dank.
; sogar Deutschlands
heruntergeknallt
er rücksichtslos
— Voranzeige . Am Sonntag, den 30. Jan . hält Küsten drohen zu veröden, wenn den Seevögeln weiter
der kath. Jüngligsverein im Gasthaus „Zum Löwen" so der Garaus gemacht wird, wie es jetzt geschieht
. Die
einen lustigen Familienabend ab mit vorausgehendem paar hundert Dachse, die heute noch in Norddeutschland
kleinen Tanz. Die Karten sind im Laufe dieser Woche vorhanden sind, können überhaupt keinen nennenswerten
bei den Mitgliedern zu 1.50 JL zu haben. Unter anderem Schaden anrichten. In den deutschen Mittelgebirgen ist
wird auf vielseitigen Wunsch die „ Schlacht im Teutoburger es nicht viel anders. Trotzdem fühlen sich immer noch
Wald " gegeben.
vereinzelt Jägervereine bemüßigt, wie es kürzlich im
— Der rote Hahn für Wucherer. Nachdem schon Thüringschen der Fall war, besondere Dressurjagden nach
vor einiger Zeit in einigen badischen Schwarzwaldorten dem Dachs zu abzuhalten. Hier sollte in Weidmanns¬
Brandstiftungen bemerkt worden waren, die offensichtlich kreisen zuerst eine Umkehr zu besserer Einsicht erfolgen.
aus Rache getätigt waren, hat man nun in Jspringen Der wirkliche Jäger , der zugleich Heger und Pfleger des
einen Zettel gefunden, auf dem 15 Landwirte verzeichnet Waldes ist, weiß sehr wohl, welchen Verlust der deutsche
waren, mit der Bemerkung: „Sie werden alle ausgeräuchert, Wald erleidet, wenn alle die Tiere, die ihn seit altersher
weil sie gewuchert haben." In der Nacht vor Sylvester bevölkerten und von denen die Bolksposie Besitz ergriffen
wurde die Drdhung wahrgemacht und drei Wohnhäuser hat , ausgerottet werden. Dachsjagden sind heute in
sowie drei Scheunen angezündet, die bis auf die Grund¬ Deutschland nirgends mehr ein Gebot der Notwendigkeit.
mauern niedergebrannt sind. Am Neujahrstag ging Sie sind sportliche Vergnügen, von denen sich jeder rechte
wieder ein Haus in Flammen auf. An einigen anderen Weidmann fernhalten sollte.
Gebäuden wurden die Zündschnüre noch rechtzeitig ent¬
— Das aufgehobene Schlachtfest Aus dem Un¬
deckt. Bon den Tätern fehlt noch jede Spur.
struttale wird folgendes Geschichtchen erzählt: Ein kleiner
läßt von dem Hausschlächter seine beiden Schweine
Thüringer
Bauer
dem
Aus
— Der aussterbende Dachs.
. Vor
und den Tag des „Stechens" festsetzen
einst
taxieren
die
Tieren,
denjenigen
Zu
:
geschrieben
Wald wird
verdächtiges
ein
nachts
Bauer
der
hört
in großer Zahl Deutschlands Wälder bevölkerten,gehört dem Schlachtfest

Von jetzt ab betragen die Preise wie folgt:
1.—
.
.
Rasieren
2.50
Haarschneiden 3 mm .
Haarschneiden alle übrigen Arten . . . 3.—
Haarschneiden für Kinder . . . . 1 .50—2.—
Bartschneiden . . . . . . . . . . 2.—
2.50
Kopfwäschen .
1.—
Frisieren . . .
0.50
Schnurrbartschneiden .
1.—
Schnurrbartbrennen .
2.50—3.—
.
Haarbrennen

JL.
JL.
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL

Für die vielen Beweise
herzlicher Teilnahme bei der
Beerdigung unseres lieben
Kindes und Schwesterchens

Jakobine
Sagen wier hiermit allen aui
diesem Wege unseren innig¬
sten Dank.
:
In tiefer Trauer :

Sossenheim, Hauptstraße 66.

), prima
Thomasmehl (für Halm, wiesen, Rleedüngung
Rotklee
la
,
Saathaser , Saatgerste , Sommerweizen
und Luzernensamen , Saatkartoffeln , frühe und späte,
Futtermittel für Milchvieh, Schweine und Hühner.

Sossenheim, 16. Januar 1921.

Ferner sind wieder zu haben : Kleiderstoffe

Herren , Damen

Stenografen
Gesellschaft
„tiabelS"
“.
berger

Ausnahme -Angebot
Um für neue Ware Platz zu schaffen
verkaufen wir unser gesamtes Lager

77a Uhr im Vereinslokal

- Kragen
gestärkte Herren
Dutzend
-Preisen
zu nachstehenden Ausnahme
Die Kragen sind zum Aussuchen ausgelegt.

Versammlung.

, 4 Rn
I

teilweise etwas trübe

10l25
i(,+„ 7 75

früher bis
II

i
früher bis 11.25
II Ml

5, 6 und 7 cm hoch

Serie IIIm 8.™
früher bis

Steh -Umleg - u. Umleg -Kragen,
Serie

Selbstbinder

14.75

5 crie 1Vw 10 .25

•U«g . rm. y . TO. ttoj I.

II

I

III

Mt 10 .2» 13.2 17.2

modernste Formen u. Muster

zum Teil reine Seide bis zu

IV

V

VI

VII

40 °|o unter Preis. 21.2 28 .2 32 .2 39 .2
in

Serien z. Aussuchen ausgel.

Herren

WM-

- Socken

^

nfarb§

Anzüge

für

und Arbeitshosen.

Bestellungen nimmt der Vereinsrechner Fas entgegen.

Der Vorstand.

Mieter wehrt Euch!
werden hiermit zu einer am Samstag

den

Alle Mieter
üenerslverrammlung.
22. Januar , abends l lk Uhr , im Gasthaus »Zur Rose " statt¬
Wegen Wichtigkeit der Tages¬ findenden öffentlichen
ordnung ist vollzähliges Erscheinen
dringend notwendig.
ÜP “ Versammlung "Hü
Der Vorstand.
ergebenst eingeladen. Vollzähliges Erscheinen der Mieter ist dringend
notwendig wegen wichtigen Angelegenheiten.
ßemcindebauernscMt
Sossenheim.
Warenverkauf im Rathaus.
Morgen Donnerstag Abend

Iiwentur -flusverkau?

Stehkragen , tadellose feinste Ware ,
alle Formen und Weiten , la 4-fach,

für

, reine wolle , Flanell¬

hemden , Handtücher , Joppen

8 Uhr im Vereinslokal

,

und Kinder , fertige

Herren und Jünglinge , Hautjacken

Heute Mittwoch Abend Punkt

_
Großer Posten Steh -, Steh -Umleg und
,
Umleg -Kragen, viele Weiten und Formen

— Ein Standesamt wegen zu großen Andrangs
geschloffen. In Apolda waren für den 23. und 24.
Dezember 28 Trauungen angefetzt, trotz der großen Woh¬
nungsnot . Das Standesamt mußte deshalb für weitere
Trauungen an diesen Tagen gesperrt werden. Auch noch
nicht dagewesen!

(für Ge¬
wir liefern : Brennholz , Natronsalpeter
treidedüngung ), Amoniak u . Kali (für Rartoffeln , Gemüse),

^ Familie
Karl Ostheimer.

Verein selbst. Friseure für Höchst u. Umgegend

über 800

— 39000 Kilometer auf Schusters Rappen . Ein
unternehmungslustiger Reisender ist der Holländer C. P.
de Weille aus dem Haag, der auf einer Fußwanderung
kürzlich in Rom eingetroffen, ist, nachdem er 39000 Kilo¬
meter zurückgelegt hatte.
— Ein neuer Brennstoff ? Dem japanischen Ge¬
lehrten Kagamatzui soll es, wie aus Tokio gemeldet
wird, nach dreijähriger Arbeit gelungen sein, einen neuen
rauchlosen Brennstoff zu erfinden, der um 20 Prozent
mehr Wärme gibt als Steinkohle.

-Uerein
- und Darlebnskassen
Spar

Danksagung.

Preis -Tafel

, das ihn aufweckt. Er
Geräusch am Schweinekoben
Schießprügel eine Schrot¬
dem
mit
jagt
und
auf
springt
ladung nach dem Stall . Am anderen Tage wird der
Metzger mit Krankheit entschuldigt. Der Bauer holt nun
mit seinem Geschirr den Doktor und läßt den Metzger
auf feine Kosten untersuchen. Der Arzt stellt eine derbe
Schrotladung im Körper des Fleischers fest. Schmunzelnd
läßt der Bauer das Feuer unter dem Kessel ausgehen,
um bis zur Genesung des unentbehrlichen Fleischers zu
warten.
— Eine hundertjährige Braut . Das in Kalisch
«polnische Journal „Kalischania" bringt fol¬
erscheinende
gende verbürgte Nachricht: In dem Dorfe Solnolmo
(Russisch-Polen ) lebt eine hundert Jahre alte israelitische
Witwe Namens Rajela Wilezyeoka. Sie wohnt bei ihrer
80jährigen Tochter, welche Ur-Ur-Großmutter eines 13jährigen Mädchens ist; die hundertjährige Frau geht
trotz ihres hohen Alters allein .spazieren, hat noch gute
Augen, ein ausgezeichnetes Gehör und ein scharfes Auf¬
fassungsvermögen . . . Nun verehelichte sich diese rüstige
Alte mit einem 88jährigen Kaufmann aus Kalisch, mit
Namen Moses Nachmiel. — Ein Komentag zu dieser
Meldung ist überflüssig.

ftüf>er la5 ° w

Beachten Sie unsere Fenster . - MK

Kaufbaus Schiff
. 9, \h
Höchst o. M ., Aönigsteinerstr

Am Samstag , vormittags von 872—12 Uhr,
Marmelade , 1 Pfd. 1.50 M, engl . Kerzen, l Stck. l und 2 M,
Klippfische, 1 Pfd. t m, Kaffee-Zusatz, 1 Paket 25 ■&, Süßstoff,

Es handelt sich um Warenreste, welche an jede Familie abBrief 60
Heute Abend 8 Uhr Vorstands¬ -geben
werden.
sitzung im Vereinslokal.
Sossenheim , den 19. Januar &1921.
. CRvum
rtmtnKffmt
äMa OafiancinftfdL
Der Vorstand.

Cäcilienverein.
Donnerstag , den 20. Jauuar,

im
abends 8V2 Uhr, Gesangstunde
Vereinslokal. Um vollzähliges Er¬
scheinen bittet
Der Vorstand.

Tiirn -V erein.
Wir erinnern au die Gesangstunde
am Freitag Abend 8 Uhr.
Der Obmann.

Empfehle prima guten

Rauchtabak

Ketteierbund
(Jugendorgan , d. Zentruwspartei ).
Freitag den 21. ds Mts., abends
7Vs Uhr, Pfarrstratze 4

zu folgenden Preisen:
Generalversammlung.
100 gr reiner Rauchtabak JL 3.20
Wichtigkeit der Tages¬
Wegen
3.80
„
100 gr Tawalo Grobschnitt
ordnung wird um vollzähliges Er¬
Mittelschnitt „ 4.— scheinen
100 gr
gebeten.
„ Feinschnitt „ 4.20
Der Vorstand.
100 gr
100 gr Förstertabak . . „ 4.—
50 gr Bürgerfreund . . „ 2.90 Tüchtiger Musiirlnstrumenten-

Gesellschaft

Kran Anna Albert,

„Frisch Auf " 1982.

Lindenscheidstraße 16.

«na Orgelbauer
wacher

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher Musik - Instrumente.
Klavier- u. Harmonium -Stimmungen.
Roter Ausweis am Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.
Freitag , den 21. Januar, abends
Sonntag im „Nassauer
vvNvftU
8 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen"
Hof". Abzugeben gegen Belohnung
ordentliche
bei Schindling Feldbergstr. 27,2.St .lks.
Stichelstraße 20, HI.

Seneralveuammlmig.
Tagesordnung:
3 Bauplätze
1. Jahresbericht,

, Rödelheim,
E. kavlica
Mandoline

in guter Lage zu verkaufen. Gefl. mit Perlmouth beschlagen,zu verkaufen
Offerten unter F. B. an den Verlag.
Kronbergerstraße 21.

2. Kassenbericht,
3. Entlastung des Vorstandes,
4. Vorstandswahl,
5. Verschiedenes.
Gänserich
Pünktliches und vollzähliges Er>
vertauschen oder zu verkaufen.
zu
scheinen ist Pflicht.
Dottenfeldstratze 11. zu verleihen.
Der Vorstand.

geg.Leggans
. Maskenkostüm
Modern
Kronbergerstraße 41.

Zeitung

SossenlKimer

Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Siebzehnter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

und Samstags . Abonnementspreis
Mittwochs
monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Jahrgang.

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

M. 6

Samstag

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

1921

den 22 . Iannar

— Mieterversammlung. Heute abend 772 Uhr
findet, wie bereits aus dem Inserat in der Mittwoch¬
Betrifft : Saatgutverkehr.
nummer bekannt, im Gasthaus „Zur Rose" eine Mieter¬
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- versammlung statt, worauf wir an dieser Stelle nochmals
Der Mangel an geeignetem Sommersaatgut macht
eine verschärfte Kontrolle seiner Verwendung erforderlich Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 aufmerksam machen.
Saatkarten -Anträge sind der Ortsbehörde, wo die der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
— Theaterabend. Wie bereits schon bekannt, ver¬
Anbaufläche sich befindet, zur Begutachtung einzureichen. Sitzung auf Dienstag , den 25. Januar 1921, abends anstaltet die Sportabteilung des Turnvereins morgen
Diese hat die Anträge baldmöglichst an den zuständigen 8 Phr , in das Rathaus zusammenberufen.
Sonntag den 23. Januar abends 7 Uhr im Saale
Kommunalverband (Wirtschaftskartenstelle) zur Prüfung
Tagesordnung:
„Zum Nassauer Hof" einen Theaterabend. Ein Besuch
weiterzusenden.
desselben ist nur zu empfehleu. Das Programm wurde
1. Besprechung über Erbauung von Wohnungen.
Die Ausstellung der Saatkarten erfolgt durch den
bereits schon bekannt gegeben.
2. Kartoffelversorgung.
mir von der Reichsgetreidestelle zugeteilten Vertrauens¬
3. Verfügung des Herrn Landrats vom 3. 1. 1921
— Der Wännergesangverein Eintracht veran¬
mann und zwar für Sommergetreide vom 1. Januar
betr. Zahlung von 1403 JL für die Unterhaltung staltet am Samstag den 29. Januar im Gasthaus
bis 1. März, für Wintergetreide vom 1. Juli bis 15.
des rechten Niddaufers.
„Zum Löwen" einen Maskenball in geschlossener Gesell¬
September. Für später eingehende Anträge kann eine
4. Bericht (Abrechnung) des Gemeinderechners über schaft. Gäste können nur durch die Mitglieder einge¬
Gewähr für rechtzeitige Ausstellung nicht übernommen
den Verkauf der Lebensmittel der einzelnen Wirt¬ führt werden.
werden. Außerdem werden nur solche Anträge inner¬
schaftsjahre.
— Winterwetter . Der Januar zeigte bis jetzt ein
halb 24 Stunden ihre Erledigung finden, die den er¬
5. Kommissionsberichte.
. Zuerst begegnete er uns mit linden, warmen
Aprilgesicht
lassenen Bestimmungen und Anordnungen der Reichs¬
1921.
Januar
22.
den
Sossenheim,
, dann mit Frost und Schnee, am Diens¬
Frühlingstagen
müssen
Saatkartenantrüge
Die
.
entsprechen
getreidestelle
Brum, Bürgermeister.
tag wieder mit Regen und einem Gewitter gar, dann
Angaben über die Gesamtgröße der Wirtschaft des Be¬
wieder mit Regen. Trösten wir uns über diese Un¬
antragenden und die Größe des Ackers unter dem Pflug
Milchverkauf.
freundlichkeit mit dem Gedanken: Besser im Januar als
(tatsächliche Getreideanbaufläche sowie Post- und Bahn¬
Der Milchverkauf findet an jedem Vormittage von im Mai.
station enthalten. Die festgesetzten Einheitssätze sind
8*/a—10 Uhr statt . Die Kuhhalterscheine sind durch die
— 200000 Kaninchen an Frankreich! Nach Mit¬
genau einzuhalten.
täglich
sie
da
vorzulegen,
mit
jedesmal
Milchlieferer
unter
Anträgen
den
ans
Fragen
des Reichskommiffarszur Ausführung von Auf¬
die
sind
teilung
Außerdem
bauarbeiten im zerstörten Gebiet ist Deutschland ver¬
1 (a, b, c, d) genau zu beantworten (wie Ablieferungs¬ quittiert werden müssen.
Sossenheim, den 21. Januar 1921.
pflicht, wenn nicht abgeliefert und Bedenken bestehen, der
pflichtet, an Frankreich 200000 zahme Kaninchen zur
Der Gemeindevorstand.
Ablieferung zu bringen. Die Preußische Landes-AuftragsGrund warum ). Sodann müssen die Antragsteller eigen¬
stelle wendet sich nun an die Verbände der Kaninchen¬
händig unterschreiben.
züchtervereine und ersucht um Mitwirkung bei der Er¬
Die Uebersendung der ausgestellten Saalkarten er¬
füllung dieser , dem deutschen Volke auferlegten Ver¬
folgt an die Kvmmunalverbände, damit diese die Wirt¬
— Obst- und Gartenbauverein . Herr Gartenbau¬ pflichtung.
schaftskarten vervollständigen und den Saatgutbesitzer
mit der bezogenen Saatgutmenge belasten können, die inspektor Lange aus Frankfurt a. M- hielt auf Veran¬
— Im gleichen Schritt und Tritt . Im Melchtal
lassung des Obst- und Gartenbauvereins am Dienstag,
Abschnitte 6 und D eingehen.
die beiden Brüder Alois und Albert Rohrer mit
gingen
den 18. ds. Mts . abends im Gasthaus „Zum Adler" in ihren Bräuten
Wiesbaden , den 27. Dezember 1920.
am 12. November 1918 gemeinsam aufs
gut besetztem Lokal einen Vortrag über Obstbaumdüngung.
; am 22. November 1918. haben sie sich
Der Regierungspräsident.
Zivilstandesamt
Es waren außer den Mitgliedern eine Anzahl Gäste er- . zusammen trauen lassen; am 29. November 1919 hatten
Wird veröffentlicht.
schienen, um diesen lehrreichen Vortrag anzuhören. Herr beide Paare einen Knaben bekommen,und am 21. Dezember
Anträge werden im Zinnner 3 entgegengenommen. Lange sprach u. a. von dem Aufbau des Obstbaumes 1920 wiederum beide Paare das zweite Kind. So be¬
und die Zuführung der zu seinem Gedeihen notwendigen richtet der „Unterwaldner".
Sossenheim , den 21. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.
Stoffe. Er wies darauf hin, daß Stallmist nicht aus¬
reichend sei, da ihm außer dem Stickstoff die übrigen
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Bekanntmachung.
notwendigen Aufbaustoffe fehlen. Kali, Kalk, Phosphor¬
Sonntag Septnagestma, den 23. Januar 1921.
Betr.: Kreistagswahl
säure und Stickstoff, die der Baum zum Wachstum nötig
Sonntag : 7Vs Uhr Frühmesse; 8Va Uhr Kindergottesdienst
hat, sind in den künstlichen Düngemitteln Chlorkalium, mit Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 1'/- Uhr Mutterds.
21.
am
Teil,
amtl.
,
Kreisblattes
des
17
Nr:
ist in
Mts . eine Bekanntmachung des Wahlkommiffars er¬ Ammoniack, schwefelsaurem Superphosphat , Thomasmehl gottes-Andacht.
Wochentags : a) 63/4Ut)r 1. hl.Messe, b)7VaUhr2. hl. Messe.
usw. enthalten. Für alle, die sich mit Obstbau beschäftigen:
schienen, worauf besonders aufmerksam gemacht wird.
Montag : a) gest. hl. Messe f. Jos . Schreiber u. Elt. z. E.
Anwendung
deren
,
Winke
wertvolle
Vortrag
der
enthielt
Dieselbe kann im Zimmer 6 des Rathauses eingesehen
; d) best Amt f. Lud. Lacalli u. Ehest. A . M . geb.
hl.
der
werden.
eine größere Ertragsfähigkeit der Bäume zur Folge haben Wed u.Fam
Franziska geb. Laloi.
wird. Es ist schade, daß der hiesige Obst- und Garten¬
Dienstag : a) best. hl. Messe f. Gertrude Hartmann vom
Sossenheim, den 21. Januar 1921.
Rosenkranzverein; b) best. Amt f. Leonh. Roß.
Die
zählt.
Mitglieder
wenige
verhältnismäßig
bauverein
Der Bürgermeister.
Mittwoch : a) best. hl. Messef Karl Malter ; b) best. Amt
von Zeit zu Zeit gehaltenen Vorträge, die Ausstellungen, f. Adam
Schlereth. Schwiegervater und Schwägerin.
des
Organ
dem
in
die
und
Gemüse
und
Obst
von
Donnerstag : a) gest Engelmessef. Fam . Watternau ; b)
Bekanntmachung
Vereins, den „Geisenheimer Mitteilungen " enthaltenen best Amt f. Beigeord. Joh . Ad. Heed u. Elt.
Betr.: Umsatzsteuer.
Freitag : a) best. hl. Messe, s. Pet . u. Ant. Leininger; d)
Anregungen, gereichen jedem, der sich mit Obst- und
Alle Umsatzsteuerpflichtigen werden nochmals daran Gartenbau beschäftigt, zu größtem Nutzen, indem sie mit gest. Jahramt f. Leonh A. M . Kinkel, Töchter u. A.
: q) best, hl Messe z. E. des hl. Herzens Jesu
erinnert, soweit sie ihre Steuererklärungsformulare nicht der Zeit bei aufmerksamer Befolgung der Ratschläge die u. z.Samstag
Trost der Armenseelen; b) gest. Jahramt s. Paul Brum
in Empfang genommen haben, dies sofort Montag im Ertragsfähigkeit von Boden und Baum beträchtlich steigern. u. Chef. Eva geb. Rotz u. Ang.
Samstag Nachm. 4, Sonntag stüh
Beichtgelegenheit
Zimmer 6 des Rathauses nachzuholen, andernfall die
— Die humoristische Mustkgesellschast „Lyra"
Formulare später bei dem Finanzamt in Höchst a. M. veranstaltete am Sonntag im „Nassauer Hof" einen 6>/s>Uhr.
Dereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachm 4 Uhr in
geholt werden müssen.
des Arbeitervereins
Theaterabend. Schon lange vor Beginn der Veranstaltung der Konkordia Generalversammlung
Sossenheim , den 21. Januar 1921.
war der Saal überfüllt und ein großer Teil der Gäste mit Jahresbericht, Kassenbericht, Neuwahl des Vorstandes und
Der Gemeindevorstand.
mußte wegen Platzmangel den Saal . wieder verlafsen. Verschiedenes.
Kath. Pfarramt.
erste Nummer spielte die Musik des Vereins einen
Als
Bekanntmachung.
Marsch. Dann hielt der Vorsitzende Herr Jakob Schüler
Evangelische Gottesdieust -Ordunug.
Betr . : Anstellung von 2 Polizeiwachtmeistern.
eine kleine Ansprache der dann ein von dem Töchterchen
Sonntag Septuagesimae, den 23. Januar 1921.
Die von dem Gemeinderat gewählten Georg Leuthner des Vorsitzenden gqf vorgetragener Prolog folgte. So¬
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Jeremias 9 23- 24: Alles durch
und Bernhard Muth von hier sind gemäß A4 der Ver¬ dann folgten die einzelnen Stücke welche im Durchschnitt
* Gottes Güte.)
ordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erwor¬ flott gegeben wurden. Besonderen Beifall erntete Fräu¬
Der Kindergottesdienstfällt aus.
Evangl. Pfarramt.
benen Landesteilen vom 20. 9. 1867 und § 111 der lein K. Muth als „Rickchen die hübsche Bäuerin " und
L. G. O. vom 4. 8. 1897 als Polizeiwachtmeister mit „Eine Blumentageroberung", vorgetragen von Herrn Nachrichten : Dienstag den 25. Januar abends 77a Uhr übt
der Kirchenchor
Wirkung von sofort an zunächst auf eine sechs monatliche Joh . Schüler und Fräulein K. Muth . Dann folgte das
Donnerstag . den 27. Januar abends 8 Uhr. Ev Jugend¬
Probezeit bestätigt worden, was wir zur allgemeinen Theaterstück Hoch Tirol , das großen Beifall erntete. Der
, Jahresversammlung in der Kleinkinderschule.
gruppe
Kenntnis bringen.
Verein kann mit dem Erfolg zufrieden sein. Ein flottes
In der kommenden Woche, wird die Hauskollekte für
der Kreissynote Kronberg erhoben
Tänzchen, das Jung und Alt lange beisammen hielt,
den Erziehungsverein
Sossenheim, den 22. Januar 1921.
und der Gemeinde bestens empfohlen.
bildete den Schluß des Abends.
Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

Bekanntmachung

Lokal-Nachrichten.

“. ■
.„Konkordia
Gesangrer
Danksagung.

Sonntag den 23. Januar, nachm.
2 Uhr, im „Adler"

Für die uns zu unserer Vermählung zuteil gewordenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir auf diesem Wege
Dank.
Allen unseren herzlichsten

wozu wir alle aktiven, passiven und
Ehrenmitglieder höflichst einladen.
Der Vorstand.

Georg Rüh/ und Frau
geb . Kessler.
Sossenheim , den 20 . Januar

1921.

$ammlung
3abr« 'ßetteralwr
Tarn -V erein.
Montag

Abend8 Uhr

. .

.

Morgen Sonntag den 23. Januar , abends 7 Uhr,

veranstaltet , wie schon bereits bekannt, die Sportabteilung
des Turnvereins im Saale „Zum Nassauer Hof “ einen

-ABEND
THEATER
Eintritt pro Person 2.—

au&erordentlicfte Versammlung
im Vereinslokal. Vollzähliges Er¬
scheinen ist dringend erwünscht.
Der Vorstand.

~

■

JL.

Kassenöffnung

6 Uhr.

Nachmittags von 3 Uhr ab

Tanzbelustigung.
Die Musik stellt die Hauskapelle des Turnvereins.

-J

Damenschnflrstiefel11
Damenschnürstiefel

1Q£

. . . . .M

Rindbox, Nr. 36—42

billig

die

1cfl
Herrensohnürstiefel
U
MIt
.
.
Lackkappen
ohne
und
mit

Herrenschnürstiefel
l$0

Alle!

fln

M

.

Rindbox, Nr. 36—42

fl

kaufen

braun, extra billig .M

Knabenschnürstiefel
HO

wollen.

Beachten Sie die Preise
nebenstehender Artikel!
Sehen Sie
meine Erkerauslagen an!
«nd kaufen!
Sie stannen

. . . . M

Rindbox, Nr. 36—39

Werktagsstiefel 100
. . . . . M

.

Nr. 36- 39 . .

m 69

-30
- Nr 27
WerktaflS

..1
Herrenschnürstiefel
-35 m 82
31
Stiefel
HOLZMANN
38
m
24
Kinderstiefel
..
Herrenschnürstiefel
.15
a.M.,Künigsteinerstr
Höchst
Schuhwarenhaus

Nr

. , . . . M ilUv

Rindbox, Nr. 40—46

Nr

weiches schwarzes Leder, Nr. 25—26 IH

. . . .M

mit Nägel, Nr. 40—46
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■

4252
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$Ra$$en=Uerein
- und Darlcbn
Spar
Sossenheim, Hauptstraße 66.

(für Ge¬
wir liefern: Brennholz , Natronsalpeter
treidedüngung), Amoniak u . Kali (für Aartoffeln, Gemüse),
), prima
Thomasmehl (für Halm, wiesen, Aleedüngung
Saathafer , Saatgerste , Sommerweizen , Ia Rotklee
und Luzernenfamen , Saatkartoffeln , frühe und späte,
Futtermittel für Milchvieh, Schweine und Hühner.
Kerner sind wieder zu haben: Kleiderstoffe für
Herren , Damen und Kinder , fertige Anzüge für
Herren und Jünglinge , Hautjacken , reine wolle, Flanellhemden, Handtücher , Joppen und Arbeitshofen.
Bestellungen nimmt der Vereinsrechner Fay entgegen.
Der Vorstand.

Wir stellten fest, dass vielerorts Gasflammen , sowohl Leucht¬
als Kocherflammen, nicht in Ordnung sind . Die Gasflamme
bedarf einer gewissen Wartung nämlich der, dass die Brenner
und insbesondere die Mischkammern beim Bunsenbrenner absolut
sauber gehalten werden.
Um die aufgetretenen Mängel zu beseitigen, haben wir uns
entschlossen , die

Unterhaltnnfl der

Verbrauchsgaseinriclitnngen

Preis
zu einem besonders ermässigten
auszuführen . Wir bitten um Aufträge.
Jede Flamme muss einwandfrei brennen und nach der Instand¬
setzung muss jede Klage über
mangelhaften Gasdruck
Gasqualität
schlechte
schlechte Heizwirkung
'
und wie sie sonst lauten, verschwinden.
Unsere Gasinstallateure sind beauftragt die Instandsetzung
der Brenner bezw. deren Reinigung denen die es wünschen zu
zeigen, sodass in Zukunft die Reinigung von dem Betreffenden
selbst ausgeführt werden kann ; sie beansprucht nur geringe Mühe.

Katholischer

'lnrttumenreN'
TüchligerMuzllt

Iünglingsverein.

machet und

Orgelbauer

Mvntag den 24. Januar, abends empfiehlt sich in Reparaturen
8 Uhr, im Dereinslokal
sämtlicher Musik - Instrumente.
Klavier- u. Harmonium -Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.
Wegen der Wichtigkeit der Tages¬
ordnung müssen alle Mitglieder er¬
scheinen.
Stichelstratze 20. III.
Der Präses.

Generalversammlung.
. Rödelheim
L havllca

-Aktiengesellschaft. Konfektion
. Gas
-Nass
Hessen
für

Damen und Kinder
Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags

von 8Vz— IU /2 Uhr,

Kartoffeln , 1 Psd. 33 4 , 1 Person erhält

10

Psd.

bei dem Konsum -Verein und den
Geschäftsstellen.
Am Montag:

Teigwaren » 1 Pfd. 8 je,

150

gr

für 1Person. Gries , 1 Pfd. 1.90 je,

Zucker für Januar , 1 Pfund 380 Je, 750 gr für
1 Person. Zucker für die Kinder bis zu 1 Jahr alt, 700 gr für 5.35 je.
Die Geschäftsstellen Franz Jakob Fay , Pettt Dorntu Jakob Mook
haben auf Zuweisung der Teigwaren verzichtet. Die Kundschaft dieser Ge¬
schäfte kann Teigwaren bei dem Konsum-Verein erhalten.

200 gr für 1 Person .

Bei dem Konsumverein

erhalten Kinder bis zu 2 Jahre alt, Kranke, stillende und werdende Mütter
2 Pakete Keks 2 1.8O je.
Sossenheim , den 22. Januar 1921.
Die Lebensmittel-Kommission: Br um , Bürgermeister

Sanitätskolonne.

II . 8 . P .

mittags 4 Uhr, im Dereinslokal »Zur
Conkordia"

Tagesordnung:
1. Mitgliederzahl- und Tätigkeits¬
bericht.
2. Kassenbericht.
3. Dorstandswahl.
4. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.
dringend

Verein für ärztltclie

Jahresversammlung

Vollzähliges
statt
Senerslverrsmmlung.
dringend erwünscht.

Erscheinen ist

Tagesordnung:
Der Vorstand.
1. Bericht des Vorstandes.
2 Vorstandswahl,
3. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen wird
Zöpfe, Uhrketten und alle in
Der Vorstand. dieses Fach einschlagenden Arbeiten
gebeten.
- werden dauerhaft und zu den billigsten
l' Preisen von mir selbst ausgesührt.

Haar- Arbeiten

Äcker

in Sossenheim.
Sonntag , den 30. Januar 192! ,

nachmittags 3 Uhr, findet die

ordentliche
»Zur Coneordia"
statt , wozu die Mitglieder einge¬
laden werden.
Tagesordnung:
1. Geschäfts- u. Kassenbericht für 1920.
2. Bericht der Revisoren und Ent¬
lastung des Vorstandes.
3. Erhöhung der Beiträge
4. Festsetzung der Vergütung des
Vorstandes.
5. Erhöhung der Vergütung des
Vereinsdieners.
6. Ergänzungswahl des Vorstandes
und Wahl der Rechnungsprüfer.
7. Wahl der Schiedsrichter.
Der Vorstand.

Kronbergerstraße

IV
95.—

36.75

49.75

65.75

VI
195.—

VII
195—

VIII
195-

95.—

110.—

125.—

Seidene Blusen
aus ErSpe de Ehine, Paillette , Waschseide, Seiden-Trkpe U. s. ID.
IV
III
I
ii
Serie
410.265.230.—
250.früher bis
205.—
149.50
78.—
115.—
jetzt

Damen -Mäntel
Serie
jetzt
Serie
jetzt

Mitgliederversammlung
Serie

»Friseur,
jKasp.Wunsch
30, 1. Stock.

zu pachten gesucht. Näh . im Verlag j

Hilfe

in Flanell , Satin , Voile, Wolle usw.
III
II
i
75—
75.42.50

Serie
früher bis
24.75
jetzt
V
Serie
früher bis 145—
80.—
jetzt

Generalversammlung.

Am kommenden Dienstag , den
Filiale Sossenheim.
25. Januar , findet im «Frankfurter
im Gasthaus
Sonntag der) 23. ds. Mts , nach¬Hof" die

mittags 4 Uhr. in der . Guten Quelle"

Blusen

Sonntag den 23. ds. Mts, nach¬

Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.

Warenverkauf

außerordentlich preiswert

-Verein.
. Arbeiter
Kathol

jetzt

I

275.—
550.—

450.—

Kinder -Miintel
IV

ui

I

ii

35.—

65.—

Auf sämtliche

125.—

95.—

350.—
Vlll

VII

VI

V

305.—

IV

III

ii

198.—

175.—

595.—
V
148.—

geben wir

30 °|0Rabatt.
Beachte » Sie unsere Fenster.

Kaufbaus

Schiff
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Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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^
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Mittwoch de« 26 . Januar

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

Anzeigen
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traut , gewonnen , der ausführlich den Zweck und die
kann , auch bei rechtzeitiger Antragstellung , die ordnungs¬
. Der Mieter¬
Verordnung
mäßige Legitimierung für das Jahr 1920 nicht nach¬ Bedeutung der Mieterschutzvereine darlegte
und
Wohnungswucher
gegen
Mieter
den
will
gewiesen werden , so gelangt die erhöhte Gebühr von schutzverein
betreffend Vereine und Unterrichtsanstalten.
letzteren
und
schützen
Hausbesitzers
des
Ungerechtigkeiten
76 A zur Erhebung.
Die Interalliierte Rheinlandkommission verordnet:
zur Erfüllung seiner Pflichten dem Mieter gegenüber
3. Gebührenfreie Karten werden nicht mehr ausgestellt.
Titel 1. Vereine.
sich der "Mieter¬
4. Bei Uebertritt bereits legitimierter Arbeiter von anhalten . Bei Mietstreitigkeiten nimmt
Artikel 1. In den besetzten Gebieten dürfen keine
Interessen
deren
er
indem
,
an
Mitglieder
seiner
ge¬
schutzverein
oder
industrielles
einem landwirtschaftlichen in ein
Vereine, ohne Rücksicht aus das Alter ihrer Mitglieder,
vor
Kreismieterschutzverbandes
des
Hilfe
mit
Rechte
und
Aus¬
die
ist
umgekehrt
und
werbliches Arbeitsverhältnis
sich mit militärischen Dingen befassen, ihre Mitglieder
Streitigkeiten
die
und
vertritt
dem Mieteinigungsamt
stellung einer neuen Legitimationskarte unter Beifügung
im Waffenhandwerk oder im Gebrauch von Kriegswaffen
regelt . Der Mieterschutzverein ist gleichzeitig ein Gegen¬
der
Ausstellung
Die
.
beantragen
zu
Karte
alten
lassen,
der
üben
oder
ausbilden
oder
,
ausbilden oder üben
gewicht für die allerorts schon jahrelang bestehenden
zuteil neuen Karte erfolgt in diesem Falle zu dem ermäßigten
oder ihnen irgendeine militärische Ausbildung
„Hausbesitzervereine ", die also zuerst ins Leben traten
werden lassen oder entweder direkt oder durch An¬ Gebührensatz von 10 A.
somit die Mieter zu Vereinigungen zwangen . In
und
Ersatz¬
werden
5. Für abhandengekommene Karten
gliederung an andere Vereinigungen mit den Kriegs¬
der freien Aussprache kamen verschiedene Streitfälle zur
karten ausgegeben , die Gebühr hierfür beträgt 5 A
ministerien , mit der Armee oder mit irgendeiner Militär¬
Erörterung . Auch ein Hausbesitzer trat als Diskussions¬
Wir ersuchen die Arbeitgeber die Legitimierungen
behörde in Verbindung stehen.
auf und suchte einige Streitfälle von seinem Stand¬
redner
und
Bestimmungen
Artikel 2. Die Rheinlandkommission kann die Auf¬ unter Beachtung der vorstehenden
aus zu beleuchten . In die herumgehende Liste
punkte
be¬
ihnen
bei
sämtlicher
Verzeichnisses
lösung aller Vereine anordnen , die gegen die Vorschrift Beifügung eines
ein, sodaß der Verein
schäftigten Arbeiter bei der Unterzeichneten Behörde zu trugen sich sämtliche Anwesenden
des Artikels 1 verstoßen , oder deren Zwecke oder Tätig¬
Mitgliedern aufweist,
von
Zahl
stattliche
eine
jetzt
schon
Wohnort,
,
beantragen . Das Verzeichnis muß Namen
keit ihr die Sicherheit der Besatzungarmeen zu berühren
berechtigt, daß noch
Hoffnung
der
zu
wiederum
Ort,
was
und
Geburtsdatum
,
Hausnummer
und
Straße
scheinen.
Einrichtung
segensreiche
diese
Fernstehende
viele
der Arbeiter , sowie Angabe der recht
Staatsangehörigkeit
Artikel 3. Die Delegierten der Rheinlandkommission
Unter¬
Beitritt
ihren
durch
Interesse
eigenen
ihrem
in
können die Mitteilung der Satzungen aller Vereine hinterlegten Gebühren enthalten.
wurden
Vorstandsmitglieder
Als
stärken.
und
stützen
Legitimations¬
einer
Besitze
im
nicht
Die Arbeiter , die
fordern , die ihre Tätigkeit in den Kreisen, Bezirken oder
Vorlage der erforder¬ gewählt : 1. Vorsitzender : Karl Heinrich Fay , Dreher,
Provinzen , für welche sie als Delegierte bestellt sind, karte von 1920 sind, haben unter
Frankfurterstraße 28, l.; 2. Vorsitzender : Heinrich Fay,
lichen Papiere persönlich zur Aufnahme ihrer Personalien
ausüben.
Dreher , Schwesternstraße 3 ; 1. Schriftführer : Karl Jörg,
aus Zimmer 9 hier zu erscheinen.
Titel 2. Unterrichtsanstalten.
Lehrer , Frankfurterstraße 23, I. ; 2. Schriftführer : August
Sossenheim , den 24 . Januar 1921.
Artikel 4. Die Vorschriften des Artikels 1. der vor¬
Kaltwasser , Fabrikarbeiter , Hauptstraße 48 ; Kassierer:
Die Polizeiverwaltung.
stehenden Verordnung finden aus alle Unterrichtsanstalten
Georg Mayer , Maurer , Altkönigstraße 7. Gleichzeitig
Anwendung.
wurde eine Wohnungskommission , bestehend aus drei
Bekanntmachung.
Titel 3. Allgemeine Vorschriften.
des Vereins , gebildet , die in Streitsachen
Mitgliedern
Für die hiesige minderbemittelte Bevölkerung stehen
Artikel 5. Mit den für die Zuwiderhandlungen
Als
die Wohnung einsehen.
Vereinsmitglieder
der
An¬
gegen Verordnungen der Rheinlandkommission vorge¬ bei der Kreisbekleidungsstelle zu Höchst a . M . eine
A Eintritts¬
1
dazu
,
festgesetzt
A
1
ist
Monatsbeitrag
zahl Herren -, Damen -, Kinder - und Mädchenstiefel zwecks
sehenen Strafen wird bestraft:
geld. Anmeldungen nimmt der 1. Vorsitzende Karl Hch.
Vor¬
die
gegen
Vereines
'
eines
Mitglied
Verteilung zur Verfügung.
als
a) wer
Fay , Frankfurterstraße 28 I. jederzeit entgegen.
Bezugsscheine werden nur morgen Donnerstag vorm,
schriften des Artikels 1 der vorstehenden Verord¬
— Wann fiel der erste Kanonenschuß in den
nung verstößt , sofern er nicht nachweist, daß er von in der Zeit von 8— 12 Uhr im Zimmer 5 a des Rat¬
Tage
hatte;
selben
1870-71 und 1914 -20 ? Diese interessante Frage
am
Kenntnis
keine
müssen
Kriegen
Verbot
Schuhe
dem
hauses ausgegeben . Die
beantwortet Fritz C. Schneider auf Grund amtlichen
b) wer an einer Versammlung eines auf Grund des in Höchst a. M . abgeholt werden.
Quellenmaterials in einem sehr lesenswerten Aufsatz, den
Artikels 2 der vorstehenden Verordnung aufgelösten
Sossenheim , den 25. Januar 1921.
der
Fortführung
zur
in der „Krieger -Zeitung " (Kyffhäuser -Verlag , Berlin
wer
er
oder
,
Vereins teilnimmt
Der Gemeindevorstand.
W . 50) veröffentlichte . Der erste Kanonenschuß im Kriege
Tätigkeit dieses Vereins beiträgt;
1870-71 ist von deutscher Seite am 2. August vom 5.
Bekanntmachung
e) wer in einer Unterrichtsanstalt für eine gegen den
verstoßende
der 6. leichten Batterie des ehemaligen Rhein.
Verordnung
Geschütz
vorstehenden
der
1
^Artikel
Abhaltung politischer Versammlungen.
Feld .-Regts . Rr . 8 (Hauptmann v. Helden) abgefeuert
Tat verantwortlich ist, oder wer an dieser Tat teil¬
Wir weisen wiederholt darauf hin , daß alle Ver¬ worden . Der 3. Zug dieser Batterie empfing bald nach
genommen hat.
genehmigungspflichtig
lO' /z Uhr morgens am Hallberge ein aus St . Arnual
Artikel 6. Die vorstehende Verordnung ist im Gebiet sammlungen und Veranstaltungen
sind.
hervorrückendes feindliches Bataillon mit diesem ersten
des Brückenkopfes anwendbar.
ein¬ Granatschuß noch vom deutschen Boden aus , dagegen
hier
vorher
Tage
4
mindestens
ist
Antrag
Der
Januar
1.
am
tritt
. Artikel 7. Diese Verordnung
zureichen.
ist der erste französische Kanonenschuß bereits am 28.
1921 in Kraft.
den 28 . Januar 1921.
Sossenheim,
Juli 1870, nachmittags 3 Uhr, bei Forbach abgegeben
Coblenz , den 16. Dezember 1920.
Der Gemeindevorstand .'
heinlandkommiffion.
R
worden . Im Weltkriege hat ein österreichisches Geschütz
Inter alliierte
den ersten Artillerieschuß abgefeuert : es war der Kapitän
Bekanntmachung.
Wird veröffentlicht.
Eberling , der am 1. August 1914 nachmittags den ersten
Höchst a. M .. den 13. Januar 1921.
Gute Pflegestellen werden gesucht für a) 13sährigen Schuß gegen die Munitionsmagazine von Belgrad auSJungen , b) 11jährigen Jungen , c) 6jährigen Jungen,
Der komm. Landrat : Zimmermann.
_
löste und gleich darauf fiel. Dieser österreichische Kapitän
d) 1jährigen Jungen , e) lOjähriges Mädchen.
ist vermutlich auch der erste Tote des Weltkrieges ge¬
Bekanntmachung.
Reflektanten wollen sich baldigst im Zimmer 5 a des wesen. Die ersten deutschen Kanonen traten am 7. Au¬
Betr. Inlandslegitimierung ausländischer Arbeiter
Rathauses dahier melden.
gust 1914 bei dem Einfalle der Franzosen in Oberelsaß
für das Jahr 1921.
im Norden von Mühlhausen bei dem Vorort Pfastadt
Sossenheim, den 26 . Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.
Nach den ergangenen ministeriellen Bestimmungen
in Tätigkeit.
unterliegen grundsätzlich alle im Inland beschäftigten
— Der glückbringende Schreck. In Halle wurde
Bekanntmachung.
ausländischen Arbeiter ohne Rücksicht auf die Art und
am zweiten Weihnachtsfeiertag ein junger Mann , der
die Dauer ihrer Beschäftigung dem LegitimationskartenDer Landesausschuß hat beschlossen, für das Rech¬ taubstum war , von einem Auto angefahren , wodurch er
sind auch diejenigen nungsjahr 1920/21 von den Beitragspflichtigen an Bei¬
Legitimatiouspflichtig
zwang .
plötzlich Gehör und Sprache wiedererlangte . Der junge
Arbeiter , die im Auslande wohnen und täglich über die trägen zu erheben:
Mensch hatte seine Sprache und das Gehör im Felde
Grenze zur Arbeitsstelle kommen , sowie sämtliche niederen
Zum Pferdeentschädigungsfonds 1 A für jedes Pferd,
durch die Explosion einer Mine verloren.
Hausangestellten.
Esel, Maultier und Maulesel.
Für die Antragstellung und Gebührenberechnung
Das Verzeichnis liegt vom 28. 1. bis 11. 2. ds . Js.
gellen nachstehende Bestimmungen:
öffentlich im Zimmer 3 aus . Anträge auf Berichtigung
1. Die Legitimierung der neuzuziehenden ausländischen
sind binnen 10 Tagen nach Ablauf der Auslegungsfrist
— Wertheim a. M ., 25. Jan . Ein auswärtiger
Arbeiter und niederen Hausangestellten soll grundsätzlich anzubriugen.
fuhr am Montag abend in Begleitung
Geschirrhändler
Grenzämtern
an der Grenze in den dort eingerichteten
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß die für
hier und ging , um Nachtquartier zu
nach
Frau
seiner
der Deutschen Arbeiterzentrale erfolgen ; die Gebühr
den Rindvieh -Entschädigungsfonds für 1920/21 zur Er¬ bestellen, seinem Gefährt voraus . Als seine Frau nach
hierfür wird auf 30 A festgesetzt.
hebung kommenden Beiträge von 20 A für jedes ab¬
nicht eintraf ; ging er zurück und fand
Bei Umgehung der Grenzlegitimierung ist für die in gabepflichtige Tier nicht ausreichen , sodaß nach Schluß langem Warten
beraubt auf der Straße vor . Der
und
diesem Falle erforderliche Legitimierung an der Arbeits¬ des Rechnungsjahres die Erhebung eines entsprechenden sie ermordet
Opfer den Kopf vom Rumpfe ge¬
seinem
hatte
Mörder
stelle eine Gebühr im Betrage von 75 A zu entrichten. Nachschusses nicht zu umgehen sein wird.
trennt.
aus¬
befindlichen
2. Für die bereits im Inlands
den 26. Januar 1921.
Sossenheim,
— Andernach, 24. Jan . In der Nähe des alten
ländischen Arbeiter und niederen Hausangestellten ist die
Der Gemeindevorstand.
fanden Arbeiter bei den Ausgrabungen
Rheinarmes
Ausstellung neuer Legitimationskarten notwendig . Der
, gelbglasierten " intopf , der über
von
guterhaltenen
die
für
einen
erforderliche Antrag ist von dem Arbeitgeber
der Zeit von 1500— 1600 euhielt.
aus
Münzen
1000
Feb¬
.
28
zum
bis
spätestens
ihm beschäftigten Ausländer
Die Münzen sind aus Silber mit starkem Kupfergehalt
ruar 1921 bei der zuständigen Ortspolizeibehörde zu
Legitimationsund zeigen den Adler des „heiligen römischen Reiches
vorjährige
stellen. Dem Anträge sind die
Sossenheim , den 26. Jan.
Heimatpapiere
deutscher Nation ."
vorhandenen
sonst
etwa
die
karte und
— Baal , 24. Jan . Zwei junge Burschen fanden
und die Lichtbilder der Arbeiter beizufügen . Gleichzeitig
Recht zahl¬
.
Sossenheim
-Schutzverein
Mieter
—
Legitidie
auf einer Wiese an der Eisenbahn eine Granate . Sie
mit dem Anträge sind von dem Arbeitgeber
in der Sossenheimer Zeitung
Aufruf
den
auf
waren
reich
Hinteriegen.
zu
Polizeibehörde
der
trugen dieselbe eine Strecke weit fort und legten sie
mitierungsgebühren bei
abend die Mieter Sossenheims im
Diese betragen , sofern der Antrag innerhalb der vorbe- hin am Samstag Rose " erschienen, um sich zu einem wieder hin . Dabei explodierte das Geschoß, wodurch
„Zur
der eine Bursche getötet , der andere so schwer verletzt
zeichneten Ausschlußfrist gestellt und der Nachweis der Gasthaus
. Der 1. Vorsitzende
zusammenzuschließen
Mieterschutzverein
Ligitiemieordnungsmäßigen
wurde daß er nach einer halben Stunde verschied.
bereits für 1920 erfolgten
des Mieterschutzvereins Sindlingen , Herr Franz , leitete
rung erbracht ist, 30 JlL für die Karte.
— Halle a S , 24. Jan . Aus einem Dörfchen in
die Versammlung . Als Redner war der 1. Kassierer
Wird der Antrag auf Erneuerung der vorjährigen
Nähe von Halle wird folgendes nette Geschichtchen
der
Kreismieterschutzverbandes Höchst, Herr Georg Eisen»
Karte erst nach Ablauf der Ausschlußfrist gestellt, oder des

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichtesr.

erzählt : Eine Kriegerswitwe mußte infolge finanzieller
Schwierigkeiten ihre Gastwirtschaft verkaufen . Sie be¬
kam 42 000 JL für
Haus , Hof und Inventar . Zu
letzterem gehört auch ein Klapperkasten von Orchestrion.
Ein zufällig im Dorfe anwesender Großstädter hatte
Interesse für das Instrument und kaufte es für 45 000
Mark , sodaß der neue Besißer mit einem Gewinn von
3000 JfL einziehen kann.
— Berlin , 25. Jan . ( Selbstmord an der Leiche der
Mutter ). In Friedenau bei Berlin starb nach schwerer
Krankheit in ihrer Wohnung die Witwe M . Lebram.
Die einzige Tochter , ein Fräulein Dr . Lebram , die als
Aerztin in einem Krankenhaus tätig war und am Kur¬
fürstendamm wohnte , pflegte in den letzten Tagen die
schwer kranke Mutter . Als deren Tod eintrat , brach das
junge Mädchen aus Schmerz über den Verlust zusammen
und vergiftete sich mit Leuchtgas an der Leiche der Mutter.

kann . In der Entschädigungsklage ist nunmehr erkannt
worden , daß Trost an Dr . Siering 22 000 JL Schmerzens¬
geld und jährlich 36 000 JL Rente zu zahlen sowie seine
Anwaltskasten in Höhe von über 4000 JL zu erstatten
hat . Da Trost außerstande ist, diese Auflagen zu er¬
füllen , ist über sein Vermögen Konkurs eröffnet worden.

Gegensätze zu, — dabei fehlt .dem Vaterlande

— Es regnet Tausendmarkscheine.

Radfahrerverein

1895.F

in Deutschland jedermann — wieder mal mit frischem Mute —
an die Arbeit gehen kann . — Aber was in dieser Hinsicht —
wir tagtäglich jetzt erleben. — macht es wenig uns wahrschein¬
lich. — daß es Ruhe möchte geben, — rechts und links , die
beiden Pole , — fressen in der Zeiten Lauf — jede Politik der
Mitte — langsam aber sicher auf . — Darum wird der Deutsche
guttun . sich die Frage vorzulegen . — welchen habe ich zu wählen
— einst von diesen beiden Wegen ? — Und noch immner ist
zu hoffen, — das es besser werden kann , — wenn für unsre
Ueberzeugung — dann wir stehen wie ein Mann , — denn wo
erst ein guter Willen — und ein ehrlich Handeln ist. — kann
man Besserung erhoffen — schließlich nach geraumer Frist , —
während in dem jetzigen Hader , — den wir nicht zu stillen wissen,
— wir mit unsrem ganzen Volke — vor die Hunde gehen
müssen.
W. w.

Versammlung

Todes -Anzeige.

Klein

Maler

mim

In tiefstem Schmerz:

Ueberraschungen.

zu

haben

Der

Vorstand.

Jahreshauptversammlung.

Humor
. Musik
-Gesellschaft
„Edelweiss
“.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung,
u . a .- Bericht der Gemeindevertreter,
Vorstandswahl usw., vollzähliges Er¬
scheinen dringend erwünscht.
Der Vorstand.

1.V.; :5

Am' Sonntag den 30. Januar findet im
Saale „Zum Nassauer Hof“ unser diesjähriger

Tiarn -V ereilt.

Tödes -Anzeige.

Maskenball

Samstag Abend 8 Uhr im

Aus unserem Kreise haben wir einen schmerzlichen- Verlust
zu beklagen. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb unser treues
Mitglied

Friedrich Klein

Vereinslokal

Monatsversammlung.
Der Vorstand.

SemelndehsueimckM

im Alter von 22 Jahren.
Wir betrauern in dem Verstorbenen ein eifriges braves Mitglied
und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

1895

kleinen

NB. Zu Tanz und Familienabend sind alle Eltern der Mitglieder,
Ehrenmitglieder, Gönner des Vereins und alle kath. Vereine herzlichst
eingeladen.
Karten sind bei den einzelnen Mitgliedern und an der Kasse

Sonntag » den 30. Januar 1921,
nachmittags Punkt 3V2 Uhr im Gast¬
haus „Zum Taunus"

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 27.Jan.,
nachmittags 41/* Uhr, vom Sterbehause Ludwigstrasse 1 aus.

Wald“

Lustiges Singspiel in 3 Akten.
Daneben das andere lustige Beiprogramm.
7 Uhr.
Eintritt 1,50 Mk.

mit einzelnen

(Zentrumswah hierein ).

Sossenheim , den 24 Januar 1921.

■

Von 3 bis 6 Uhr Tanz

Zentrumspartei

und Angehörige.

—.

„Die Schlacht im Teutoburger

5tenogralen
Gesellschaft
„Sabelsberget
". Beginn

Jeden Mittwoch Abend

Familie Karl Klein , Malermeister,

- ^ == =

des kath . Jünglingsvereins
Sossenheim
am Sonntag , den 30. Jan ., im „Löwen“
Hauptschlager:

Uhr Unterricht für Anfänger
81/2 Uhr Unterricht für Mitglieder
Vollzähliger Besuch der Unterrichts¬
stunden erwünscht.

im 22 Lebensjahre von uns zu nehmen.

Radfahrerverein

= = := ==

wegen wichtiger Besprechung.
NB. Um zahlreiche Beteiligung an
der Beerdigung unseres Mitgliedes
Friedrich Klein wird gebeten.
Der Vorstand.

Gott dem Almächtigen hat es nach seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, heute nachmittag 5 Uhr nach
kurzem schweren Kranksein unseren innigstgeliebten, guten,
treuen, hoffnungsvollen Sohn, Bruder, Neffen und Vetter

Friedrich

=

Heiterer Familienabend

Heute Mittwoch Abend 8 Uhr
Schmerz ermessen.

— nichts so sehr

Ein eigen¬ als endlich Ruh , — endlich Frieden und Versöhnung , — daß

Verschiedenes.

Herrn

— Der gesündeste Ort Deutschlands soll der Ber¬

liner Vorort Treptow sein, weil es nach der im Sep¬
tember v. Js . aufgenommenen Statistik eine Sterblichkeit
von
nur 1,6 (auf 1000 Köpfe der Bevölkerung und aus
— Riesenheringsschwärme vor den deutschen
ein Jahr berechnet) anfweist.
Lüsten
Gewaltige Fischzüge trafen wieder in Husum
ain , wo etwa 40 Fahrzeuge gleichzeitig einliefen . Zwischen
Nordstrand und Pellworm stehen immer noch so gewaltige
Zeitbilder.
Heringsmengen , daß die Bootskiele durch die Schwärme
Bon
kommenden
Zeitoerhältnissen.
förmlich emporgehoben werden . Die Netze sind inner¬
Ohne
große
Sehergabe
—
kann
man heut schon prophezei '»,
halb einer Stunde so überfüllt , daß die Fischer sie aus¬
— vieles wird in diesem Jahre — uns vielleicht beschieden sein,
einanderschneiden müssen, um sie heben zu können . Der¬ —
was bereits seit langen Zeiten — stürmisch zur Entscheidung
artige Heringsfänge sind seit Menschengedenken nicht drängt — und des deutschen Volks Geschicke — in die künf¬
mehr vorgekommen.
tigen Bahnen lenkt . — Immer schärfer spitzen heute — sich die

artiges Ereignis rief in Memel großes Aufsehen hervor.
Im lebhaftesten Teil der Stadt wirbelte plötzlich der
Wind eine Anzahl von Tausendmarkscheinen durch die
— Eine verhängnisvolle und teure Redhühner¬ Luft , die sich langsam auf die Straße niederließen . Die
jagd. Ein unglücklicher Schuß hat über zwei Lübecker Passannten , die unvermutet in einen Regen von Tausend¬
Familien schweres Leid gebracht . Auf einer Rebhühner¬ markscheinen hineingerieten , griffen mit beiden Händen
jagd im Herbst v. I . entlud sich durch unglücklichen Zu¬ zu und suchten schleunigst das Weite , Ms die Polizei
fall das Gewehr des Kaufmanns August Trost , Inhaber
erschien, war von dem herrenlosen papiernen Schatz nicht
eines Hut - und Mützengeschäfts . Der Schuß traf den mehr viel zu retten . Eine Erklärung für dieses „Phä¬
praktischen Arzt Dr . Siering ins Auge , so daß er die nomen " hat man noch nicht gefunden . Man nimmt aber
Sehkraft auf beiden Augen fast völlig verloren hat und an , daß eine noch unbekannte Person das Geld , da es
seine Praxis nur in sehr beschränkter Weise ausüben
unrecht erworbenes Gut war , in der Höhlung eines

Wer ihn gekannt , wird unsern

Mastes der elektrischen Straßenbahn verborgen hatte , und
daß der Sturm die Geldscheine aus dem Versteck heraus¬
gerissen hat.

in geschlossener Gesellschaft statt.
Gäste können nur durch Mitglieder ein¬
geführt werden.
Anfang 6 Uhr

Sossenheim.
Alle Mitglieder , die gewillt
sind, an dem am Dienstag den
1. Februar in Höchst in der Volks¬
hochschule beginnenden

Der Vorstand.

Warenverkauf im Rathaus.
Sossenheim.
Marmelade , i Pfd. 1.
engl . Kerzen, l Stck. l und 2 .u,
Klippfische, i Pfd. i
Kaffee-Zusatz, l
25 *3, Süßstoff, l Brief
Kunstdüngerkursus
Am Samstag , vormittags
80

von 8^ —12 Uhr,

M,

Jt,

Paket

50 4, Tomaten , Dose ä 4 Ji und 1 M. Es
handelt sich um Warenreste,
teilzunehmen , werden gebeten, sich welche an jede Familie abgegeben werden.
Sossenheim , den 26. Januar 1921.
bis spätestens Freitag bei dem
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.
Vorsitzenden zu melden.

Mannergesangverein
„Eintracht“
~

"

• Sossenheim-

.

*— -

—■

Achtung
I Alle
Fuhrwerks
-Besitzer

Samstag den 29. Januar
im feenhaft beleuchteten Saale des
Gasthauses „Zum Löwen“

Großer

Alle diejenigen , welche von
der verstorbenen Ehefrau Anna

interner

werden auf Donnerstag
8 Uhr in das Gasthaus
Taunus " zwecks

nichtiger

Hierzu laden wir unsere Ehren-,
aktiven und passiven Mitglieder ganz
ergebenst ein.
Gäste können nur durch aktive
Mitglieder eingeführt werden, woselbst
auch die Karten zu haben sind.

Anfang 4 Uhr 91 Minuten.

Schöne Leggans

Serprechnng

Damenstiefel

Kleintierzucht
-Verein.
-Bestellungen für

DM" Stroh ~ii
Karl Schauer» hier.

ebS

Sport
- und Liegwagen

Klüber verw. Fay geb. Diehl, von zu verkaufen . Dottenfeldstr . 22, pari ., l.
Abend
hier, Geld , Gegenstände

müssen sofort gemeldet werden bei

Der Vorstand.

iejenigen Personen , die am
hiesigen Bahnhof Schirme
geliehen haben, werden ersucht
, die¬
selben sofort wieder dort abzugeben.

u . dergl.
Daselbst ein Maslren -Kostüm zu
„Zum geliehen und noch nicht
zurücker¬ verleihen._
stattet haben , auch diejenigen , welche
innerhalb des letzten Jahres an
dieselbe zurückgezahlt haben , werden zu verkaufen bei
Obermaier , Lindenscheidstraße.
ergebenst eingeladen.
in ihrem eigenen Interesse gebeten,
Mehrere Fuhrwerksbesitzer. sich bei dem Unterzeichneten Vor¬
mund der minderjährigen Anna No . 40
preiswert zu verkaufen.
Fap innerhalb 8 Tagen zu melden.
, Oberhainstratze 54, 2. Stock.

Maskenball
Geschlossene Gesellschaft.

Der Vorstand.

D
2Schwarzloh
Pferdedecke verloren
-Kaninehen2 seidene Blusen , 2 Jacken,
unkelblaues Kostüm -Cheviot»

dunkelblau und grün , paffend für

am Samstag Nachmittag . Abzugeben (Hans und Häsin ) mit ersten Preisen mittlere Figur , noch wie neu , billig
gegen Belohnung im Verlag ds . Bl. prämiert zu verkaufen . Kronbergerstr .18 abzugeben . Dottenfeldstraße 8.

Konrad Fay , Kronbergerstr
. 23.

1 Paar Herrenschuhe

TiichllgerMuzllr
.InzttumenleN'
machet unü Orgelbauer

Größe 40 zu verkaufen.
_ _
_
Ludwigstraße 3.

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente.
Klavier - u . Harmonium -Stimmungen.
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

Portemonnaie

mit Inhalt gesunden. Abzuholen
Frankfurterstraße 19, 1. Stock.

Acker

£. havlics
, Rödelheim,
Stichelstraße 20, III.

zu pachten gesucht. Näh . im Verlag.

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mtittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
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Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Samstag den 29 . Januar
Bekanntmachung.

Im Hinblick auf den Ernst der Zeit und die drückende
wirtschaftliche Notlage ist gemäß den Verfügungen des
Herrn Regierungspräsidenten vom 6. Januar , 11. Januar
und 24. Januar 1921 zur gleichmäßigen Handhabung,
wie in anderen Kreisen (z. B, Wiesbaden, Frankfurt a.
M.), so auch für den Kreis Höchsta. M . folgende Polizei¬
verordnung erlassen worden:
Polizei -Verordnung.
Auf Grund des § 6 der Verordnung vom 1867 (G.
S . S . 1529) sowie des § 142 des Gesetzes vom 30. Juli
1883 über die allgemeine Landesverwaltung (G. S . S.
195) wird mit Zustimmung des Kreisausfchusfes für
den Umfang des Kreises Höchst a. M . zur Aufrechter¬
haltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung
folgendes verordnet:
8,1 - In den Monaten Januar und Februar ds.
Js . ist die Abhaltung sämtlicher öffentlichen karne¬
valistischen Veranstaltungen (Maskenbälle, Kostümfeste,
Kappeukränzchen, karnevallistischen Sitzungen usw.), sowie
die Abhaltung derartiger karnevalistischer Veranstaltungen
seitens geschlossener Gesellschaften
, Vereine, Kränzchen usw.
in Gast-, Speise- und Schankwirtschaften, Kaffees, Dielen,
sowie Vereins- und Gesellschaftsräumen, in denen Speisen
und Getränke verabfolgt werden, verboten.
§ 2. Jedes Maskentreiben und das Anlegen von
Maskenkostümen aus der Straße vor und während der
Fastnachtstage dieses Jahres ist verboten, desgleichen das
Ausstellen von Maskenkostümen und Gegenstände karne¬
valistischer Art in den Schaufenstern der Geschäfte und
den Geschäften selbst.
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften
dieser Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe bis zu
30 A und im Unvermögensfalle für je 10 A mit einem
Tag Haft bestraft.
8 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M ., den 26. Januar 1920.
Der komm. Landrat . Zimmermann.

Bekanntmachung.
Betr.: Haferablieferung.
Gemäß den vom Preußischen Landesgetreideamt in
Berlin erlassenen Grundsätzen für die Festsetzung einer
Mindestablieferungsschuldigkeitin Hafer hat jeder zur
Haferabgabe verpflichtete Landwirt des hiesigen Kreises
durch den Gemeindevorstand ein Schreiben des Vor¬
sitzenden des Kreisausschusses erhalten, worin die zur
Abgabe auferlegte Menge mitgeteilt wird. Die 1. Hälfte
dieser Menge ist bis zum 1. Februar , die 2. Hälfte bis
zum 1. April des Jahres zur Ablieferung zu bringen.
Hafer der Ernte 1920, der in dem laufenden Wirtschafts¬
jahre aus Bezugsschein oder an die Reichsgetreidestelle
schon abgeliefert worden ist, wird auf das Liefersoll an¬
gerechnet.
„ An dem Aufbringungssystem als solchem wird nichts
geändert. Der Hafer kann von dem Landwirt entweder
genau wie das Brotgetreide durch die Unterkommissionäre
dem Kommissionär der Reichsgetreidestelle
, der Mehl¬
zentrale Hierselbst
, abgeliefert oder an die mit Bezugs¬
schein versehenen Aufkäufer der Reichsgetreidestelle ver¬
kauft werden.
Landwirte, die ihrer Ablieferungspflicht nicht genügen,
haben der Reichsgetreidestelle Schadenersatz in Höhe des
dreifachen Höchstpreises für jeden nicht gelieferten Zentner
zu leisten.
Ich ersuche daher, um Weiterungen zu vermeiden,
der Ablieferungspflicht nachzukommen und die festgesetzten

Fristen einzuhalten.
Höchst a. M ., den 22. Januar 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Zimmermann , komm. Landrat.

Veröffentlicht.
Der Hafer ist am kommenden Dienstag bei Feldschütz
Neuhäusel allznliefern.
Sossenheim , den 27. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Verkauf von Futtermitteln
Der Restbestand der Futtermittel wird am kommenden
Montag , nachm, von 1—4 Uhr, zu herabgesetzten Preisen
bei Feldschütz Neuhäusel verkauft.
Sossenheim , den 27. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.
Betr.: Quäkerspeisnng.
Für die Küche werden 2 Frauen als Hilfspersonen
für einige Tagesstunden gesucht. Meldungen nimmt Herr
Rektor Loreth entgegen.
Sossenheim , den 28. Januar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom 25. Januar

1921.

Anwesend : Bürgermeister Bmm , Beigeordneter Meyer,
die Schöffen Reusch, Klohmann , Schröder, Brum , die Berordneten Brum Christ. Egid ., Wolf , Pfeifer , Faust , Holste. Markart,
Desch, Weid , Fay Frz . Jak .. Brum Frz ., Kitzel. Völker , Fay
Andreas , Mook , Moos . Fay Peter ; entschuldigt fehlt der
Derordnete Kappauf.

Tagesordnung:
1. Besprechung über Erbauung von Wohnungen.
2. Kartoffelversorgung.
3. Verfügung des Herrn Landrats vom 3. 1. 1921
betr. Zahlung von 1403 A für die Unterhaltung
des rechten Niddaufers.
4. Bericht (Abrechnung) des Gemeinderechners über
den Verkauf der Lebensmittel der einzelnen Wirt¬
schaftsjahre.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1: Die Gemeindevertretung nahm mit Interesse
Kenntnis von dem anregenden Vortrag des Herrn
Architekten Stumpf über die Siedlungsbauweise. Herr
Bürgermeister und Herr Völker werden mit Herrn Kreis¬
baumeister bei der Eisenbahndirektion in Frankfurt a. M,
und Herrn Beigeordneter Mayer und Herr Verordneter
Kitzel bei dem Herrn Landrat zwecks Information über
Erlangung « von Zuschüssen seitens des Reiches und
anderen Stellen morgen vorstellig werden.
Zu 2: Die Gemeindevertretung ist mit der Zahlung
von 6.— A Einmietegebühr pro Zentner notgedrungen
einverstanden. In Anbetracht der' Kartoffelnot wird die
Wochenkopfmenge von 10 Pfund auf 8 Pfund herab¬
gesetzt. Der Preis soll jetzt pro Pfund 40 4 betragen.
Es soll alles getan werden, daß die Kartoffeln herein¬
kommen.
Zu 4 : Wird an die Finanzkommission verwiesen.
Ein Antrag des Gemeindevertreters Herrn Faust auf
Bildung einer Kontrollkommission soll aus der nächsten
Tagesordnung stehen.
Auf Antrag des Verordneten Herrn Weid wird mit
10 Stimmen beschlossen
, daß jeder Partei eine Abschrift
der Wählerliste mittelst Schreibmaschine zugefertigt wird,
v.
g.
u.
Johann Faust
Hermann Holste
Brum , Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, den 29. Jan.
— Die Sportabteilung des Turnvereins hielt am
vergangenen Sonntag ihren ersten Theaterabend ab. Be¬
reits eine halbe Stunde vor Beginn war der Saal derart
überfüllt, daß die Kasse geschlossen werden mußte. Nach
dem einleitenden Musikstücke wickelte sich das Programm
glatt ab. Besonders das von dem Mitgliede August
Bretthauer verfaßte Theaterstück„Reingefallen" setzte die
Lachmuskeln aller Anwesenden in Tätigkeit. In bunter
Reihenfolge wechselten Couplets, Duette, Theater und
Musikstücke
. Den Schluß bildeten 6 lebende Bilder,
welche Szenen aus dem Fußballspiele darstellten. Der
Abend kann als wohlgelungen bezeichnet werden und
wurde bereits von verschiedenen Seiten \ber Wunsch ge¬
äußert, dieses Programm noch einmal aufzuführen.
— Der kath. Jünglingsverein ladet nochmals
herzlichst zu seinem Familienabend mit vorausgehendem
Tanz ein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß die Veranstaltung nichts mit karnevalistischem Treiben
oder einer Kappensitzung zu tun hat. Punkt 6 Uhr ist
Schluß des Tanzes. Der Familienabend beginnt pünktlich
7 Uhr. Näheres siehe Anzeige.
— Der Verein für ärztliche Hilfe hält morgen
Sonntag , den 30. Januar , nachmittags 3 Uhr, im Gast¬
haus „Zur Concordia" seine ordentliche Mitglieder¬
versammlung ab, worauf die Mitglieder nochmals auf¬
merksam gemacht werden.
— Wiedereinführung der Sommerzeit ? Im
Eisenbahnverkehr des besetzten Gebietes ist, wie ver¬
schiedene Blätter melden, die Wiedereinführung der
Sommerzeit für Mitte Februar zu erwarten. Die Bahn¬
zeit wird dann mit unserer allgemeinen Verkehrszeit
wieder übereinstimmen.
— Naht der Frühling schon? Nachdem Buchfink,
Meise und Amsel sich bereits Anfang des Monats einige
Male hören ließen, ist der Fink seit einigen Tagen wieder
flott im Schlagen, ein außergewöhnlich früher Termin,
der einen rechtzeitigen Frühling erhoffen läßt. Mögen
diese Frühliugsverkünder Recht behalten, hat sie doch die
Natur zu sicherer Wettervoraussage gut ausgestattet, so
daß sich der aufmerksame Beobachter nach ihnen richten
kann.

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

1921
— Lebhafter Schiffsverkehr auf dem Rhein.
Einen erfreulichen Anblick bietet jetzt wieder nach langer
Unterbrechung der Rhein mit seinem ungewöhnlich leb¬
haften Schiffsverkehr. Schleppzug folgt auf Schleppzug,
jeder mit 6 bis 8 Schiffen im Anhang. Die Schiffsbesitzer
atmen '.'wieder auf, da sie in den letzten Monaten einen
enormen Schaden infolge Tiefstands der Schiffahrt erlitten.
— Der verflossene Januar war in seiner Witterung
ein etwas merkwürdig verlaufener Monat . Eine durch¬
weg schlappe, regnerische und laue Witterung wechselte
mit vorübergehenden, starken Schneefällen und einem
kurzen, nur wenige Tage währenden Kälterückfall ab.
Vorwiegend brachte der ganze Januar Nässe und Süd -.
Westwinde, die eine vorzeitige Erwärmung des Bodens
zur Folge hatten . Die ganze Naturentwickelung ist in¬
folgedessen in diesem Jahre um nahe zu 4 Wochen über
den Kalender hinaus vorgeschritten. Es ist zu hoffen,
daß diese vorzeitige Entwickelung niicht noch durch nach¬
trägliche Rückschläge Schaden erleiden möge.
— Die aufgehobene Verlobung . In einer Stadt
des besetzten Gebiets werden gegenwärtig die folgenden
im Zeitraum von etwa 14 Tagen erschienenen Zeitungs¬
anzeigen' viel belacht: Kurz vor Weihnachten brachte das
Ortsblatt eine Ankündigung mit diesen Worten : „Als
Verlobte empfehlen sich Erna P ., Direktrice — Gottfried
E., städtischer Beamter." An dieser Verlobung nahm
niemand Anstoß. Auch die Standesbezeichnung störte
niemand. Warum sollte ein städtischer Beamter nicht
eine Direktrice freien? Warum sollte sich eine Direktrice
nicht mit einem städtischen Beamten verloben? Kurz nach
Neujahr, vieleicht gar noch im alten Jahr , schien aber
ein Zwist im Lager der Verlobten ausgebrochen zu sein:
dieselbe Zeitung brachte folgende Entlobung und —
Enthüllung : „Meine Verlobung mit der Ladnerin Erna
P . erkläre ich für aufgehoben. Gottfried E., städtischer
Beamter." Und unmittelbar darunter : „Meine Verlobung
mit dem Latrinenreiniger Gottfried E. habe ich gelöst.
Erna P , Direktrice.
— Fußball . Die Sportabteilung des Turnvereins fährt
morgen mit 3 Mannschaften nach Frankfurt um dort gegen den
Futzballverein „Phönix " Wettspiele auszutragen . Die Jugendmannfchaft spielt um 10 Uhr, die 2. um i2 8/< und die 1. um
2V2 Uhr Phönix stellt eine flinke, starke Mannschaft, welche
bei den Verbandsspielen im Westmaingau schöne Erfolge errang.
Der Sportplatz ist neu angelegt und befindet sich in der Gut»
leutstratze, Endstation Linie 13.

Aus Nah und Feen.
— Nied a. M , 27. Jan . Die Gemeindevertretung
wird sich am Freitag u. a. mit der Eingemeindungsfrage
beschäftigen und zwar ist die Eingemeindung in Höchst
geplant. Dieser Punkt wirkt wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, denn in dieser trüben und unsicheren Zeit sich
mit solchen Gedanken zu befassen, ist sonderbar. Was
und wer mag da die Triebfeder sein?
— Frankfurt a. M , 27. Jan . Der Krankenpfleger
Adolf Wahl von hier, der während des Kriegsjahres
1917 in einem Kriegslazarett in Serbien einen Herrn
Hch. Demmer, der zurzeit in Amerika lebt, pflegte, er¬
hielt jetzt nach drei Jahren ein hochherziges Geschenk
von 15000 Dollars (rund 90000 Mark) aus Dankbar¬
keit für die aufopfernde Pflege zugesand.
— Hochheim, 28. Jan . (Vermißt). Vor 2 Wochen
verstarb dahier der einzige, bereits schulentlassene Sohn
einer Handiverkerfamilee. Aus Gram über den herben
Verlust entfernte sich alsbald nach dem Tode des Kindes
der Vater ; er ist bis heute noch nicht in seine Behausung
zurückgekehrt und konnte auch sonst nicht ausfindig ge¬
macht werden. Die Vermutung liegt nahe, daß er sich
ein Leid angetan hat.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Sexagesima , den 30. Januar 1921.
Sonntag : TU Uhr Frühmesse; 8V2 Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Andacht
z. E . d. hl. Fam.
Wochentags : a) 63/4Uhrl . HI. Messe, d) 7V2Uhr2. HI. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe f. die Armenseelen: b) best,
Jahramt s. Karl Kretsch
Dienstag : (Fest Maria Lichtmetz ) 3) 67 4 Uhr best. hl.
M . f. Gg . Schneider, Sohn Wilh . u. Fam ; b) ?7z Uhr Amt
mit Segen s. d Psarrgemeinde u. Kerzenweihe. Nach dem Amt
wird der St . Blastussegen ausgeteilt.
Mittwoch : a) best. HI. Messe s. Karl Malter ; b) best. Jahr¬
amt f. A . M Schauer geb: Schneiders . Sohn Karl.
Donnerstag
: a) gest. Segensmesse nt. Rosenkr. s. Joh.
u Sus . Brum u. Eva Marg , geb. Alter ; b) best. Jahramt s.
Franziska Fay geb. Held u. Tochter Marg.
Freitag : a) best. hl. Messe, f. Fr . Klohmann , Ehefr. Kath.
geb. Fay ; d) TU Uhr Herz-Jesu -Amt : best. Jahramt s. Mich.
Leonh. Füller u. Sohn Josef.
Samstag : a) best. hl. Messe, z. E . d. hl. Josef (Schwestern¬
kapelle) : b) best. Jahramt f. Gg . Zeinr . Bruni.
Beichtgelegenheit
Samstag Nachm. 4, Sonntag früh
6V2 Uhr Donnerstag nachm. 4 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitags.
Vereinsnachrichten
: Am nächsten Sonntag ist Kom¬
muniontag der Mädchen u. der marian. Kongregation.
Wer im Borromäusverein ein Buch kaufen will , möge morgen
in der Bücherleihstunde oder im Lause der Woche seinen Bei-

trag im Pfarrhaus bezahlen. Der Beitrag beträgt in der Kl.
1: 27 M ÄI . II: 16 Jt Kl . III 8 M. Wer kein Buch bestellen
wird, aber das Jahr hindurch aus unserer Volksbücherei Bücher
unentgeltlich leihen will, kann ebenfalls morgen oder im Laufe
der Woche dafür 3 M im Pfarrhaus einzahlen. Wer durch
keinen Bereinsbeitrag im Borromäusverein ist, kann für 10 4
für das Buch und die Woche im Laufe des Jahres aus unserer
Volksbücherei Bücher leihen und lesen.

Sonntag Sexagestmae, den 30. Januar 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Amos 8, 1- 12: Ungestilltes Ver¬

langen nach Gottes Wort .) Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Evangl . Pfarramt.

Gesellschaft

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten , guten,
treuen, hoffnungsvollen Sohnes , Bruders, Neffen und Vetters

Friedrich

.

9>.

“ isy».
„GemDtiiebkeit

Danksagung.
Herrn

hat morgen Sonntag
Nachrichten : Die Ev . Jugendgruppe
um 2 Uhr Trainierspiel: Donnerstag abeyd um 8 Uhr Ist
Dpielerzusammenkunft im Schützenhof.
Dienstag , den 1. Februar abends 77z Uhr übt der Kirchen¬
chor.
der KreisDie Hauskollekte für den Erziehungsverein
synote Kronberg wird den Gemeindegliedern bestens em¬
pfohlen.

Evangelische Gottesdieust -Ordnung.

Heiterer Familienäbend

Heute Abend 7VSUhr im Gast¬
haus »Zum Frankfurter Hof"

des kath . Jünglingsvereins Sossenheim
am Sonntag , den 30. Jan., im „Löwen“

Versammlung.

Hauptschlager:

Wegen Wichtigsieit der Tagesord¬
nung ist vollzähliges Erscheinen un¬
bedingt notwendig.
Der Vorstand.

Klein

Maler

„Die Schlacht im Teutoburger

tzriegs».Mnierdiiebenen
beschäülgien
Beginn
Ortsgruppe Sossenheim.
WchsbunS Ser

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir der evangel . Krankenschwester für die liebevolle Pflege , dem
Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe,
den Kameraden und Kameradinnen, der Gesellschaft „Gemütlichkeit“,
dem Radfahrerverein und dem evangel . Kirchenchor für die Be¬
teiligung und die Kranzniederlegungen , sowie für die übrigen vielen
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen , die dem Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Wald“

Lustiges Singspiel in 3 Akten.
Daneben das andere lustige Beiprogramm.
Eintritt 1,50 Mk.
7 Uhr.

Sonntag , den den 30. Januar,
vormittags 97» Uhr

Von 3 bis 6 Uhr Tanz

im Lokale „Zur guten Quelle".

einzelnen kleinen Ueberraschungen.

Generalversammlungmit
Vorstandssttznng.

974 Uhr

NB . Zu Tanz und Familienabend sind alle Eltern der Mitglieder,
Der Vorstand.
Ehrenmitglieder, Gönner des Vereins und alle kath. Vereine herzfichst
Hinterblielienen.
eingeladen.
Karten sind bei den einzelnen Mitgliedern und an der Kasse
Familie Karl Klein und Angehörige.
.Männerkranken'
AlIgem
Der Vorstand.
Sossenheim , den 29, Januar 1921.
-Kasse)fc -zu haben.
(Zuschuss
Kasse
d
=■= ■■
;■
- . =
,-

Die tieftrauernden

Die Mitglieder werden zu der
am Sonntag , den 30 . Februar

Nachruf!

Gasthaus „Zum
findenden

Friedrich

Klein

aus unserer Mitte geschieden.
Es war ein lieber, guter und braver Kamerad. Wir
betrauern sein so frühes Ableben und werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Sossenheim , den 28. Januar 1921.

Die 1899er

sind wir genötigt , folgende

Richt -Preise

Taunus " statt¬

ordentlichen
Nach kurzem Krankenlager ist unser Freund und
Alterskamerad

allgemeiner Teuerung

Infolge

1921, nachmittags 3 Uhr, im

ab 1. Februar

festzusetzen:

Ackern
Mitgliederversammlung

pro Ar 3.— JL
„ „ 2.— JL
.
Eggen
und
Säen
„ ., 1.50 JL
Eggen
„ 1.50 JL
Häckeln oder Häufeln
4.— JL
Mähen
Kleeäcker, kleine Parzellen und sonstige landwirtschaft¬
liche Fuhren per Stunde Einspänner 15.— JL
Zweispänner 25 .— JL
Kohlen ab Station Höchst oder Rödelheim
per Zentner 1.50 JL
. 6.— JL
.
weitere
jedes
frei,
Wiegen
Einmal
Mindestsatz Einspänner 30.—, Zweispänner 50.— JL
. 35.— JL
.
.,
fäofylen ab Farbwerke
Holz ab Gemeindewald
pro Klafter oder 100 Wellen 200 JL

ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:
1. Kassen- u. Geschäftsbericht für 1920.
2. Revistonsbericht und Entlastung
des Vorstandes.
3. Erhöhung derKrankenunterstützung
und Sterbegeld4. Erhöhung der Beiträge.
5. Erhöhung der Vergütung des
Kassenboten
6 Ergänzungswahl des Vorstandes.
7. Wahl der Rechnungsprüfer, und
Schiedsrichter.
8 Verschiedenes.
Der Vorstand.

n. Kameradinnen.
Kameraden

Alle

Die Fuhrwerksbefitzer.

1881er Kameraden
nnd Kameradinnen

Nachruf!

Bekanntmachung.

werden hiermit auf Montag den
31 . Januar , abends 8 Uhr, in das
Im Aufträge des Amtsgerichts Höchst versteigere ich, auf An¬
Hof"
Gasthaus „Zum Hainer
Anton Kinkel von hier
suchen der Erben der Eheleute Landwirt
zwecks einer
die im Grundbuch von Sossenheim Band 18 Blatt Nr . 430 und 431
eingetragenen Grundstücke
Flur 25 Parzelle 117 Acker Lerchesberg, 1. Gewann 12,64 ar
eingeladen.
höflichst
Dahin¬
Jahre
seiner
Wir betrauern in dem in der Blüte
„ ' 25 Acker auf die Flurscheid , 2. Gew . 21,29 ar
„ 19
in
allzeit
wir
geschiedenen ein eifriges Mitglied, dessen Andenken
Mehrere Kameraden.
ihren halten werden.
160 Acker Mohrgasse 12,39 ar
„ 24
62 Acker Rödern 14,32 ar
„
„ 26
63 Acker Rödern 14,29 ar
„
„ 25
Pachtrückständigen
noch
Die
1921.
Januar
Februar 1921 , nachmittags 2 Uhr, auf dem
29.
10.
den
,
den
Sossenheim
am Donnerstag
und Zinsgelder find sofort zu Rathaus zu Sossenheim.
entrichten , bei Vermeidung des
Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen
Beitreibungsverfahrens.
während der Sprechstunden von 9—12 Uhr vormittags auf meinem
pro 1920/21 Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im Termine werden
Die Steuerzettel
sind in diesen Tagen zugestellt dieselben bekannt gegeben.
worden und die Steuer wird
Das Ortsgericht. Brum , Ortsgerichtsvorsteher.
sofort erhoben.
Kassenstunden : Werktags Nach¬
Sonntag , den 30. Januar 1921, nachmittags Punkt 37g Uhr mittags von 0—8 Uhr , Sonntags
im Gasthaus „Zum Taunus"
von 11 Vs—2 Uhr.
Am Montag , vormittags von 8% — ll l/a Uhr,
Der Kirchenrechner : Jak . Brum.
Kartoffeln, 1 Psd. 40 *5, 1 Person erhält8 Pfd.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung u . a. Bericht der Gemeinde¬
Am Montag , nachmittags von 2—4 Uhr,
vertreter , Vorstandswahl usw ., vollzähliges Erscheinen dringend er¬ zu verkaufen.
Hauptstraße 74.
Herrensocken, 1 Paar 4 ji, Damenstrümpfe , 1 Paar 8 A.
Der Vorstand.
wünscht .
Sossenheim , den 29. Januar 1921.
von
Zur Neuanfertigung
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.
Nach kurzer, schwerer Krankheit verschied am 24. Januar
unser treues Mitglied

Friedrich Klein

Besprechung

“ 1899 Kath
. Kirchengemeinde.
„Gemütlichkeit
Gesellschaft

Ientrrrmspartei
(Zentrumswahlverein ).

Warenverkauf im Rathaus.

Jahreshauptversammlung.

Konstrmandenhnt

“. Steppstrohsäcken, Woll„Edelweiss
'Gesslisehaft
. Mnsik
Humor
und Seegrasmatratzen,
Am Sonntag den 30. Januar findet im
Saale „Zum Nassauer Hof “ unser diesjähriger

Maskenball

sowie Aufarbeiten
sämtlicher Polsterwaren

empfiehlt sich

, Sattlermeister.
Ailft.ßäbttleitt

in geschlossener Gesellschaft statt.
Gäste können nur durch Mitglieder ein- 1
geführt werden.

Anfang 6 Uhr

Der Vorstand.

r
-Arbeiten
Haar

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

$trumf ittett- Ein wenig getragenes weißes
$ik'Tn
IHu
Wunsch»Friseur,
macher uns Orgelbauer Kommunion -Kleid Kasp.

Tüchtiger

für das Alter von 10 bis 11 Jahren
empfiehlt sich in Reparaturen
billig zu verkaufen. Aitkönigstr. 12. 2
sämtlicher Musik - Instrumente
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen.
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

Kronbergerstraße 50 . 1. Stock.

Acker

Mädchenstiefei

, Rödelheim,
£. fiaolica
Größe 36 zu verkaufen.
Stichelstraße 20, III.

Efchbornerstraße 10, pari. zu pachten gesucht. Näh . im Verl.

Hcrrcn *Kragcn
besonders preiswert.
'««*»ÄEüÄ . Stk.7.75
Stehkragen
Stk.8.75
>*«■<*
Stekkragen
'• | «fS.t in
-Kragen
-ümleg
Steh
K a
*|
-Kragen VÄ 81
Dmleg
DauerwäGhe in allen Formen.
. 59.75 an.
Regenschirme von Mk
Schiff,
Kaufhaus
Höchst

a . M.

Leitung

ZoMlikeinm

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.

Nr S

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Mittwoch den 2 . Februar

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.

1921

Nebel im Februar auf ein vorwiegend kühles und reg¬
nerisches Jahr hin, während ein sehr kalter Februar
einen sehr heißen August prophezeit. Der Landmann
noch
liegt
Die Wählerliste zu den preußischen Wahlen
schwört auf alle diese Prophezeiungen, auch wenn sie
bis einschl. Samstag , den 6. ds. Monats , im Zimmer 1
des Rathauses während den Vormittagsdienststunden Maß zurück. — — Dennoch kann der Februar das nachgewiesenermaßen nicht immer mit Sicherhrit zutreffen.
Herannahen des Lenzes auf die Dauer nicht aushalten.
offen.
— Ein Trauertag. Dem Reichstag liegt Antrag
Den Wahlberechtigten wird empfohlen, sich daselbst Ueberall in Wald und Feld beginnen an Bäumen und der Regierungsparteien vor, einen Nationaltrauertag für
von ihrer Eintragung in die Wählerliste zu überzeugen. Sträuchern sich die Knospen zu verdicken und zum Teil die Gefallenen des Weltkrieges einzuführen. Es soll be¬
soweit es sich um frühgrünende Sträucher handelt, be¬ absichtigt sein, den 1. März (Sonntag ) hierfür in Aus¬
Sossenheim , den 1. Februar 1921.
reits aufzubrechen. Die Wintersaat draußen auf den sicht zu nehmen. DieDeutschnationalen werden beantragen,
Der Bürgermeister.
Fluren hat einen so fröhlich-grünen Schein bekommen, daß einen anderen Tag zu wählen, der eine Erinnerung an
man schon dadurch allein an den bald kommenden Lenz den Weltkrieg in sich trägt , einen Schlachtentag oder den
Bekanntmachung.
gemahnt wird. Und auch der frische Frühjahrswind , der
Der Herr Regierungspräsident hat auf Grund des über die in blauer Ferne verschwimmenden Fluren dahin¬ Tag der Unterzeichnung des Fricdensvertrages.
8 4 des Pers. Standesges. auf Widerruf genehmigt, daß fegt, kündet in seinem Raunen und Rauschen etwas von
der Bürgermeister zu Sossenheim dem Büroassistenten einem neuen Frühjahr , das trotz aller noch verhandenen
Verschiedenes.
Wilhelm Beckel daselbst die Geschäfte des 2. Standes¬ winterlichen Beschwerden langsam heraufzieht.
beamtenstellvertretersfür den Standesamtsbezirk Sossen¬
— Ururgroßmutter. Die 84jährige Witwe Winkel— Nassauische Sparkasse. Im verflossenen Jahr
heim wideruflich überträgt.
haben sich die Einlagen bei der Nassauischen Sparkasse sträter in Schwelm ist vor kurzem Ururgroßmutter ge¬
Sossenheim , den 1. Februar 1921.
wieder in erheblichem Maße vermehrt. Die Spareinlagen worden. Die Greisin,die selbst 24Kindern dasLebne geschenkt
Der Gemeindevorstand.
haben sich einschließlich der zugeschriebenen Zinsen um hat, erfreut sich noch verhältnismäßig großer Rüstigkeit
mehr als 100 Millionen Mark vermehrt. Die Sparkassen¬ und Frische. Von ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln und
Bekanntmachung.
bücher haben um 16000 Stück zugenommen. Ende 1920 Ururenkeln leben noch 63.
Wir machen darauf aufmerksam, daß Inhaber von betrugen die Spareinlagen 452 Millionen Mark auf
— Sie wußten, warum ! Eines Abends ging ein
Verkaufsstellen, die Frischfleisch(Fleischsorten, einschließl. 34 0000 Sparkassenbüchern.
Mann vor einem Hamburger Vorstadtkino in sichtbarer
Fleischwaren, Schweineschmalz und Würste) im Kleinhandel
— Die neuen Briefmarken , die die Reichspost¬
feilbieten, der Erlaubnis des Herrn Landrats bedürfen. verwaltung demnächst herausgeben will, werden durch Erregung auf und ab. Als der Portier ihn über den
Die zu stellenden Anträge müssen genaue Angaben die beabsichtigte Portotariferhöhung hinfällig werden. Grund des Wartens fragte, antwortete er gelassen: „Da
über die persönlichen Verhältnisse der Gesuchsteller ent¬ Die niedrigste Wertmarke wird in Zukunft wohl die drin sitzt meine Frau mit einem Liebhaber. Wenn die
Geste. Der
halten und muß auch zu ersehen sein in welchen Räum¬ 16-Pfg .-Marke sein. Auch die Farbengruppierung wird rauskommen, dann —" Eine vielsagende
Skandal
witterte
Der
Direktor.
dem
dies
meldet
Portier
, mit welchen Fleischarien und Sorten und in nach der Vollzugsordnung zum Weltpostvertrag wieder
lichkeiten
Pub¬
das
an
Und
.
schließen
sofort
Kino
das
ließ
und
welchen Umfang der Betrieb stattfinden soll: bei Fleisch¬ geändert werden müssen, so müßte die 30-Pfg .-Marke
sich wendxnd: „Verehrte Herrschaften, eine Ehefrau,
likum
händlern auch woher das Fleisch bezogen werden soll. grün, die 60-Pfg .-Marke rot und die 1.20-Markmarke
die sich hier mit ihrem — hm — Liebhaber befindet,
Ferner ist anzugeben, ob der Gesuchsteller früher schon dunkelblau werden.
die muß ich in ihrem eigenen Interesse dringend ersuchen,
den Kleinhandel mit Fleisch betrieben hat. Die erforder¬
Butter¬
und
Milchder
Aufhebung
Keine
—
das Theater sofort durch den Notausgang zu verlassen!"
lichen Nachweise, insbesondere über die nötigen Fachkennt¬
mitgeteilt
Seite
amtlicher
von
Wie
.
bewirtschaftung
allgemeinen Gaudium aber verließ eine ganze Reihe
Zum
nisse, sind den Gesuchen beizufügen.
Wir ersuchen die Gesuche umgehend durch unsere wird, ist mit der Aufhebung der Milch- und Butter¬ von Paaren das Kino durch den Notausgang.
rationierung (Jnlandsprodukte ) auf lange Zeit hinaus
Hand einzureichen.
— Wieviel Kinos hat Deutschland? Daß das
nicht zu rechnen. Dagegen soll anstelle der Zwangs¬ Kino heute nicht lediglich eine GroßstadterscheinunO
, son¬
Sossenheim , den 2. Februar 1921.
abgabe der Milch das Vertragsverhältnis zwischen Er¬ dern auch in Klein und Mittelstädten verbreitet ist, geht
Die Polizeiverwaltung.
zeuger und Verbraucher treten. Als Verbraucher in aus einer Statistik hervor, die das Fachblatt „Lichtbild¬
diesem Sinne sollen Kommunen angesehen werden. Für
bühne" veröffentlicht. Danach gibt es im deutschen Reiche
das Quantum Milch, das über die bisherige Zwangs¬ 2404 Orte mit 3731 Kinos. Von den Orten mit weniger
Lokal -Nachrichten.
abgabe vom Produzenten abgeliefert wird, *soll diesem als 10 000 Einwohnern besitzen 1219 Kinotheater, wäh-ein höherrer Preis bewilligt werden. Als Grundlage da¬ rend
noch keins aufzuweisen haben. Ueberaschend
Sossenheim, den2. Febr.
für sollen die Kraftfuttermittelpreise angenommen und ist es 319
es unser den Städten mit mehr als 10000
daß
— Von der Sanitätskolonne . Am vorletzten den Produzenten das Verbuttern von Milch für den ei¬ Einwohnern noch 30 ohne ein Kino gibt.
Dienstag fand im „Frankfurter Hof" die Jahresver¬ genen Bedarf gestattet sein.
— Eine Uhr aus Strohhalmen . In den Kaiser¬
—- Eine praktische Strafe für Schieber. Das
sammlung der Kolonne statt. Nach Erledigung des ge¬
zu Steglitz bei Berlin ist jetzt eine Uhr ausgestellt,
hallen
schäftlichen Teils wurden Organisationsfragen behandelt, bayerische Verkehrsministerium hat auf Grund einer im
allen ihren Teilen ausnahmslos aus deutschem
in
die
wobei sich erfreulicher Weise wieder ein stärkeres Interesse April vorigen Jahres erlassenen Verordnung und auf
und Haferstroh verfertigt ist. Selbst das
Roggenzu
Fällen
zahlreichen
Landeswucherstellein
der
Antrag
Kolonne
der
Zielen
und
Aufgaben
der Mitglieder an den
sowie die KeAe, an der dieses häncst
Gewicht
treibende
zeigte. Man merkte, daß die durch den langen Krieg Freiheitsstrafe verurteilten Preistreibern und Schleich¬
unpräpariertem Stroh . Die 1'.
aus
lediglich
bestehen
eingetretene Müdigkeit im Schwinden ist. Jeder ist händlern den Fernsprecher entzogen. Diese Beraubung
Standuhr he
wieder gewillt, die Durchbildung und Disziplin der um ihre wertvollste Betriebseinrichtung soll von ihnen Zentimeter hohe .und 65 Zentimeter breite
genaue Zzeigt
und
Stunden
5
von
Gangdauer
eine
Kolonne zu heben, um den herantretenden Aufgaben ge¬ schwerer empfunden werden als eine andere Strafe . Auch
der Sch"
Werkes,
merkwürdigen
dieses
Verfertiger
Der
wachsen zu sein und sich auf die Friedensarbeit umzu¬ Gaststätten, die als Schieberbörsen zu gelten haben, sind
), ha»
(Uckermark
Strasburg
Wegener,
Otto
machermeister
stellen. Zum Vorsitzenden, an Stelle des Herrn Joh. von dieser Maßregel bedroht.
—
gearbeitet.
Uhr
der
Herstellung
der
an
Jahre
15
Riehl, der wegen feines Alters zurückgetreten ist und dem
— Mindestpreise für die nächste Ernte . Nach Eine ähnliche, ebenfalls nur aus Stroh bestehende Uhr,
nochmals an dieser Stelle für seine verdienstvolle Tätig¬ einer Mitteilung des „Vorwärts " hat sich das Reichs¬
keit gedankt wird, wurde Herr Christian Bollin gewählt. ministerium für Ernährung und Landwirtschaft entschlossen, die von einem Eisenbahner angefertigt wurde, befindet
Weiter wurden in den Vorstand gewählt die Mitglieder für die nächste Ernte folgende Mindestpreise in Vorschlag sich in Goslar.
— 8775 000 Automobile im Weltverkehr . Nach
Hühnlein, Keller, Lorbeer, letzterer als Schriftführer, als zu bringen: Roggen 2050 (bisher 1430) Mk., Gerste nnd
Schweizer Statistik beträgt die Zahl der in der
einer
erster Kölonnenführer wurde Peter Götz und als zweiter Hafer 2050 (1380) und Weizen 2250 (1570) Mk. pro
Johann Weiß bestimmt. Unfallmeldestellen sollen einge¬ Tonne. Sollte sich eine weitere Erhöhung der Selbst¬ ganzen Welt im Verkehr befindlichen Automobile nicht
richtet werden bei den Mitgliedern : Keller, Hühnlein, Peter kosten Herausstellen, so würden die Preise unmittelbar weniger als 8 775 000 Wagen. An der Spitze stehen die
Nik. Lacalli, Munsch. Die Zuweisung eines Geldbetrages vor der Ernte erhöht und gälten dann als Höchstpreise. Vereinigten Staaten mit 7 659 000 vor Kanada mit
durch die Höchster Farbwerke wurde dankend angenom¬ Der Vorschlag werde demnächst den Ernährungsministern 337 000, England 255 000, Frankreich 202 000, Deutsch¬
land 75 000, Italien 35 500, Australien 27 000, Neumen. Im Sommerhalbjahr sollen regelmäßig im Monat der Länder unterbreitet werden.
Seeland 26 000, Schweiz 16 000, Spanien 16000, Belgien
2 Hebungen abgehalten werden und zwar die
— Fälle von Schlafkrankheit in Köln . In Köln 12 000, Schweden 10000, Norwegen 5000 und Griechen¬
ärztlichen durch Herrn Sänitätsrat Dr . Link und die
sind in verschiedenen Krankenhäusern in der letzten Zeit land 1100 Wagen. In Amerika entfällt auf jede 15.
technischen durch die Kolonnenführer.
der sogenannten Schlafkrankheit vorge¬ Person ein Wagen, in England auf jede 180., in Frank¬
— Vom Februar . Schon wieder ist ein Monat mehrere. Fälle
sich um Gehirnerkrankungen, viel¬ reich auf jede 200. in der Schweiz auf 430 und in Deutsch¬
handelt
Es
kommen
des neuen Jahres dahin, das wir eben erst aus der
fach im Anschluß an Influenza mit mehr oder weniger land auf 870 Einwohner.
Wiege hoben, und der Februar hat seinen Einzug ge¬
Lähmungserscheinungen und schlafähn¬
— Der Flug um die Erde, der im vergangenen
halten. Er ist, wie man weiß, der am stiefmütterlichsten ausgesprochenen
tödlichem Ausgang.
mit
manchmal
Zuständen,
lichen
von dem Veranstalter, dem amerikanischenAero¬
Jahre
behandelte Monat von allen, der Benjamin, an dem man
der Organisationsschwierigkeitenverschoben
wegen
klub,
Regen
und
Schnee
.
durch
Februar
Jahres
für
des
Bauernregeln
Zeiteinteilung
—
die nicht ganz stimmende
willkürliche Kürzung wieder glatt zu machen versucht hat. sind auch im Februar noch für den Landmann eine Vor¬ werden mußte, wird nunmehr im Frühjahr dieses Jahres
Denn bei Licht besehen findet sich doch tatsächlich kein bedingung für ein gutes Sommerwetter und für eine zur Durchführung gebracht werden, da die Vorbereitungen
vernünftiger Grund dafür, daß die anderen Monate zum seinen Wünschen entsprechende Ernte . Denn „Schmilzt jetzt beendet sind. Die 35 731 Kilometer lange Strecke
Teil sogar mit 31 Tagen bedacht worden sind, während im Februar die Sonne die Butter — gibt's im Herbste führt von New Uork über Saettle , Iokohama , Schanhai,
man ausgerechnet am Februar gleich 2 Tage abzog und schlechtes Futter " und „Wenn's der Hornung gnädig Bankok, Kalkutta, Karrachi, Bagdad, Rom, London, Ir¬
ihm nur alle vier Jahre einen davon wieder zubilligte. macht — bringt der März den Frost bei Nacht." Auch land nach New Jork zurück.
— Sein letzter Wille . In Topeka starb vor kurzem
Na, wir wollen den alten, braven Burschen nicht unnütz die Vogelwelt draußen muß als Prophet herhalten : „Singt
aufhetzen. Im übrigen pflegt der Februar wegen dieser die Lerche jetzt schon hell — geht's dem Landmann an der Zeitungsherausgeber Mr . Sam Radges. Seinem
ständigen Zurücksetzung auch im allgemeinen meist ein das Fell." Dagegen bringt ein kalter Februar die beste letzten Willen wurde genau Rechnung getragen. In einer
Gruft , die dauernd durch elektrisches Licht erhellt sein muß,
ziemlich mürrisches Gesicht zu machen. Was er an Vor¬ Aussicht auf das Frühjahr mit „Jst 's zu Lichtmeß rauh
frühlingsstürmen und an Regen in 31 Tagen nicht und kalt — dann kommt auch der Frühling bald." fanden die sterblichen Ueberreste Ruhe.Darum schien es aber
liefern darf, bemüht er sich ehrlich, uns in 28 Tagen zu Einen Wetterwechsel erwartet der Landmann regelmäßig dem Verstorbenen gat nicht zu tun , denn er hatte vor
verehren. Die zunehmende Länge der Tage, gegen die vom Matthiastage , denn „Matteis — bricht's Eis — feinem Tode bei einer Tageszeitung den Betrag für
er machtlos ist, verekelt er uns wenigstens durch häufig find't er keins — so macht er eins." Schließlich deutet 20jährige Zustellung des Blattes mit Angabe seiner -

Bekanntmachung.

bewölkten Horizont, sodaß wir nicht allzuviel von Hellig¬
keit verspüren. Und unsere emporkeimenden Frühjahrs¬
hoffnungen schraubt er durch zeitweilige Nachtfröste und
Kälterückfälle auf das ihm jeweils geeignet erscheinende

jeden Morgen feine Milch in die Molkerei fährt , war
eine Milchkanne entzwei gegangen . Aus der Ersatzkanne,
die das Mädchen vom Boden geholt hatte , kamen nun
beim Entleeren in der Molkerei 75000 JL in Papiergeld
Vorschein. Die Kanne hatte als Sparkasse gedient.
zum
— In der Hitze. Nach Schluß der Vorstellung
Kaiserslautern , 28. Jan . (Mord). In der Nacht
—
herrscht wie immer großes Gedränge in der Theater¬
wurde in seiner Wohnung der 33 Jahre
Montag
zum
garderobe . Zwei Streithänse geraten bei dieser Gelegen¬
heit in ein hitziges Wortgefecht , bis der eine im höchsten alte Kaufmann Friedrich Hornung erstochen. Unter dem
Zorn ausruft : „Was bilden sie sich denn eigentlich ein? Verdacht der Täterschaft wurden gestern seine Frau und
ihr Liebhaber , der Schreiner Theodor Engelmann ver¬
Was sie sind bin ich auch. Sie find ein ganz dummer
haftet.
!"
Mensch

— Kinderprämien in Paris . Die Pariser Stadt¬

verwaltung hat beschlossen, den Familien für jedes dritte
und weitere Kind Prämien zu zahlen . Die Mutter er¬
hält bei der Geburt des dritten Kindes 350 Franken
und 50 Franken für . jedes weitere von ihr geborene
Kind . Direktor Morier , der Dezernent der städtischen
Wohlfahrtspflege , gab dazu die Erklärung , daß es bei
diesen kleinen Summen nicht sein Bewenden haben solle.
Die Stadt Paris will damit nur eine Initiative geben,
— Frankfurt a. M , 28. Jan . (Mit 75 000 Mark
um die Regierung zu Maßnahmen anzuregen , die dem
gebrannt ). Der Lehrling Görbert , ein geborener
durch
Zweck dienen können , den Geburtenrückgang zu bekämpfen.
, unterschlug seiner Firma in Bockenheim
Ausländer
Die städtischen Prämien werden übrigens nicht nur ver¬
verschwand damit . Jetzt nach sieben
und
A
000
75
sofern
,
gezahlt
heirateten , sondern auch ledigen Müttern
völlig mittellos hierher zurückgekehrt
er
ist
Monaten
das Kind in der von der französischen Gesetzgebung ge¬
. Er behauptet , sich im Ausland
worden
verhaftet
und
forderten Form vom Vater anerkannt worden ist.
haben.
zu
aufgehalten
— Die Folgen . Der Lehrer bemüht sich, seinen
— Ober-Ingelheim , 29. Jan . Dieser Tage wurde
Schülern einige Begriffe des Strafrechts beizubringen.
ein Paar getraut , das
dem hiesigen Standesamt
auf
kommt
es
und
Straße
der
auf
gehe
„Angenommen , ich
jemand auf mich zu und bettelt mich an , ich erkläre, ich zusammen 144 Jahre alt ist. Er als zweitältefter Bürger
hiesiger Gemeinde zählt 88 Jahre , sie 56 Jahre.
hätte kein Geld bei mir , der Bettler glaubt es nicht, wird

Aus Nah und Fern.

" am Samstag

den 5 . Februar
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— Binau , 27. Jan . (Eine ruchlose Tat). Bei einem

Dies
Mit
mon

K

), 30. Jan . Mit dem Sinken
— Simmern (Hunsrück
der Fettpreise sind auch die Preise für Landbutter merk¬
lich zurückgegangen . Die Landleute bringen jetzt die
Butter schon zum Preise von 18—20 JL pro Pfund in
die Stadt . Nach dem Rückgang der Butterpreise wird
auch ein Sturz der Schweinepreise aus vielen Orten des
Hunsrücks gemeldet.

ordr
Hein
mac

Ver

chen
stall
Krä
ist.

„Konkordia“
Cesangverein

Donnerstag » den 3. Februar,
abends l lk Uhr im Gasthaus „Zum
Adler'

\

<

Einbruchsversuch wurden vier unbekannte Männer von
überrascht und auf der Flucht verfolgt.
Einwohnern
Den Fliehenden begegnete bei Neckarelz ein Bahnarbeiter.
In dem Glauben , einen Verfolger vor sich zu haben,
schossen die Einbrecher auf ihn , der tödlich getroffen zu¬
sammenbrach.

Sportverein 07

Alles rennt !!!
in den „Löwen

— Neustadt a. R ., 28. Jan . Einem Landwirt, der

grob und versetzt mir einen Schlag , so daß ich falle , mit
dem Kopf auf den Randstein schlage und sterbe — was
ist dann ?" — Langes verlegenes Schweigen . Endlich
meldet sich der kleine Nils zum Wort und verkündet
freudestrahlend : „Wir bekommen schulfrei !"

Gruftadresse präunumerando bezahlt und sich der täglichen
promten Lieferung an diese ständige Wohnung versichert.
— Wie sich Mister Radges das Zeitungslesen nach
seinem Tode eigentlich vorstellt , ist schwer zu erkennen.
Für die Beleuchtung durch elektrisches Licht ist jedenfalls
gesorgt.

Stil

Mitgliederversammlung

Am Fastnachtsonntag
im „Löwen“

anschließend

Spielerversammlung.
Es ist Pflicht eines jeden Mitglieds
Der Vorstand.
zu erscheinen.

Maskenbal

Großer

."
6rs. „TrisdtJIuf

11.

Gas
Lich
find

10
voll
ode
mit
niä

(vorbehaltlich der polizeilichen Genehmigung ).

Der Vorstand.

, abends
Freitag , den4 Februar
7Vz Uhr im Vereinslokal

(in geschlossener Gesellschaft)

07.

des Sportvereins

nach Sonnen¬
abends
Anfang
untergang 5 Uhr ö \ ZHin . 5 Sek.

Der Vorstand.

Menalsversarnrniung.
Um pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen bittÄ
Der Vorstand.

soni
drir
Bel
and

Bekanntmachung.

Anhier
Sossenheim.
. die im Grundbuch von Sossenheim Band 18 Blatt Nr . 430 und 431
Samstag , den5. Febr. abendsj eingetragenen Grundstücke
8 Uhr findet die
Flur 25 Parzelle 117 Acker Lerchesberg , 1. Gewann 12,64 ar
25 Acker auf die Flurscheid , 2. Gew . 21,29 ar
„
„19
Acker Mohrgaffe 12,39 ar
160
„
24
„
,
statt. Wegen Wichtigkeit der Tages¬
Rödern 14,32 ar
Acker
62
„
26
„
:
ordnung bittet um vollzähliges Er¬
63 Acker Rödern 14,29 ar
„
„ 25
Der Vorstand. •
scheinen
Iam Donnerstag den 10. Februar 1921 , nachmittags 2 Uhr , auf dem
Rathaus zu Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen
während der Sprechstunden von 9—12 Uhr vormittags auf meinem
Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im Termine werden
in Sossenheim.
dieselben bekannt gegeben.
Die Mitglieder werden zu der
Das Ortsgericht. Brum , Ortsgerichtsvorsteher.
am Sonntag , den 27 . Februar
3 Uhr , im
1921 , nachmittags
Gasthaus „Zum Taunus " stattfindenden
des Amtsgerichts Höchst versteigere ich, auf
Freie Turnerschaft!suchenImder Aufträge
Anton Kinkel von
Erben der Eheleute Landwirt

Menatsversarnrninng

Turnverein Sossenheim.
Samstag , den 5. Februar , im „Nassauer Hof"

geschlossener

Uminsball.

Grosser
Zur Vorführung

kommt unter anderem:

Der Turner im Olymp.
m 0 SF~ Großes

Zauber

übererdisches

mit diversem

Festspiel.

ausgestattetes

Gäste können durch Mitglieder

eingeführt werden

Der Turnrat.

Anfang 6 Uhr 1 Minute .

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung gediegener

.Männerkranken'
Aligem
-Kasse)
(Zuschuss
Kasse

in Sossenheim

Teilausstellung

Fay.

bei ^ chreinermeister Johann

Deutsch demokratische

ordentlichen

la

zu verkaufen.

Kleehen

Hauptstraße 114. !zu verkaufen.

von 8V2—

Am Samstag , vormittags

ohr

zw
Eh
we
3

12

Uhr,

Marmelade , 1 Pfd. 1,50 a, engl . Kerzen, 1 Stck. 1 und 2 a ,
Klippfische, 1 Pfd. 1 A, Kaffee-Zusatz, 1 Paket 25 -*5, Süßstoff, 1 Brief

Es
50 4, Tomaten , Dose ä 4 j und 1
rein.Scliweinesclimalz
welche an jede Familie abgegeben werden.
A.

per Pfund 13.50 JL

Ia

sin

Warenverkauf im Nathans.

Sossenheim

CafeMUargarine
1

Ia. Tafelmargarin
!Neutral!

Unterzeichneter erklärt hiermit bezügl.

Voliheringe

Uhl,

Heinrich

111.

Graue Gans

b

handelt sich um Warenreste,

, den 2. Februar 1921.
Die Lebensmittel-Kommistion : Brum . Bürgermeister.

in Pfund -Würfel per Pfd . 13 A •4* der Geldangelegenheit, daß niemand
von hier im geringsten in Verdacht
kommt, da sich die Sache anderweitig
Prima grolle
aufgeklärt hat.
Johann Fay.
per Stück 1.— A

Hauptstraße 39.

Dickworz

gli.
die
sch

außerordentliche Ausschutzsitzung

wozu sämtliche Einwohner Sossenheims , Frauen und Männer herzlichst entlaufen. Abzugeben gegen
eingeladen sind._

und Sossenheim.

1. Kassen- u. Geschäftsbericht für 1920.
2. Revisionsbericht und Entlastung statt , wozu die Herren Vertretet der Arbeitgeber und Versicherten
des Vorstandes.
eingeladen werden.
3 Erhöhung derKrankenunterstützung ergebenst
und Sterbegeld.
Tagesordnung:
4. Erhöhung der Beiträge.
1. Einführung von Familienversicherung.
der Vergütung des
5. Erhöhung
2. Wünsche und Anträge.
Kassenboten.
6. Ergänzungswahl des Vorstandes.
Schwanheim , den 1 . Februar 1921.
7. Wahl der Rechnungsprüfer und
Jakob Müller , Vorsitzender.
Schiedsrichter.
8 Verschiedenes.
Der Vorstand.

Hauptstraße

Der Vorstand.

12t
die
der
ftti
Be:

, den 9. Februar 1921 , abends 6 Uhr , findet
in Nied im „Nassauer Hof " (Inhaber Karl Rein ) eine

ergebenst eingeladen.
Tagesordnung:

Freitag , den 4 Februar abends 8 Uhr spricht im Saale der zu den billigsten Tagespreisen
„alten Krone " zu Sossenheim
empfiehlt

Kulturfragen im alten u. neuen Landtag

41)

Lai

Mitgliederversammlung
Am Mittwoch

sonstigen

über

, Nied

für die Gemeinden Schwanheim

Apfelsinen, Zitronen und UM "
Partei.alle
Lebensmitel

Herr Lehrer Marx aus Sossenheim

gef>
. nac
Lok
fall
geg

Allgemeine Ortskrankenkasse

>af-u.AMrimmer-,5ch
Wchen
änridnungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

un!
seid
sich

per Pfund

13

JL

zu haben bei

Valentin Muth,

Achtung!

Zahle die böcbsteh Preise für

Frankfurterstraße

£ utnpen,Papier,Knochen,
€lsen
Verloren : Ä
flaschen und unedle Metalle.

Dasselbe wird angenommen
4Vs bis 7 Uhr abends.

42.

Z-W

Haus „Zum Löwen " eine Brieftasche
von mit Inhalt . Abzugeben gegen gute
Belohnung Lindenscheidstratze H.

Einspänner-Fuhren

Zuverliiffige unabhiingige

Belohnung werden zu den ermäßigsten Preisen
ausgeführt . Geschäft Oberhain¬
straße 32. Bestellungen werden in Kleinem best. Haushalt bei sehr hoh.
angenommen Frankfurterstraße 42. Lohn u. guter Kost von 8—4 Uhr ge¬

junger Gänserich

gegen Leggans zu vertauschen oder zu
Altkönigstraße 4.
Hauptstraße öS. verkaufen

Monat

§fran

sucht. Höchst a . M ., Kaiserstr. 3 ll.

Wilh . Dorn , Althandlung.

!

*

(
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
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Samstag

Nr. 10
vekaimtmachlilig und

^ akvaana
^ ayegaug

Warnung.

Es wird hiermit nochmals auf die Kreis -Polizeiver¬
ordnung vom 26 . 1. 1921, veröffentlicht in der Sosfenheimer Zeitung vom letzten Samstag , aufmerksam ge¬
macht, wonach die Abhaltung öffentl. karnevalistischer
Veranstaltungen (Maskenbälle , Kostümfeste , Kappenkränz¬
chen usw.), sowie auch die Abhaltung derartiger Veran¬
staltungen seitens geschlossener Vereiste u . Gesellschaften,
Kränzchen usw. in Gast - und Schankwirtschaften verboten
ist, ebenso das Verkehren in Maskenkostümen auf den
Straßen.
vom
Gleichzeitig wird auf die Bundesratsverordnung
11. 12. 1916 auf § 3 aufmerksam , gemacht, wonach
Gast -, Speise - u . Schankwirtschaften , Kaffees, Theather,
Lichtspielhäuser, Räume in denen Schaustellungen statt¬
finden , sowie öffentl . Vergnügungsstätten aller Art um

10 Uhr abends zu schließen sind. Das Gleiche gilt
von Vereins - u Gefellschaftsräumen, in denen Speise
oder Getränke verabreicht werden. Beleuchtungen
mit Karbid, Petroleum , Kerzen usw. sind sonach
nicht zulässig.

Anzeigen werden bis Mittwsch- und SamStagVormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzcile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

den 5 . Februar

b) ehemalige Eigentümer , Nutznießer oder Pächter landund forstwirtschaftlich benutzter Grundstücke, die ge¬
mäß § 6 während eines Zeitraums von 16 Jahren
innerhalb eines Kammerbezirks wählbar gewesen sind.
3. Wählen kann nur , wer in die Wählerliste seines
Wohnortes eingetragen ist.
4. Jede Gemeinde bildet einen Stimmbezirk.
6. Zuständig für die Entscheidung über Einsprüche
gegen die Wählerliste ist der Gemeindevorstand.
6. Zum Wahlkommissar für den hiesigen Kreis ist
der Unterzeichnete bestellt worden.
Höchst a. M ., den 25. Januar 1921.
Der komm. Landrat : Zimmermann.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die Wähler¬
liste vom 6. bis einschl. 13. Februar d. Js . im Zimmer 6
des Rathauses offen liegt , woselbst diese während der
Vormittagsdienststunden eingesehen werden kann.
Sossenheim , den 2. Februar 1921.
Der Bürgermeister.

Fortbildungsschule.

Aus Nah und Fern.
— Nenendettelsau , 2. Febr. Hier wurde vorgestern
abend um 7 Uhr die Ende der 20er Jahre stehende
Tochter Anna des Landwirts Georg Herzog , als sie im
Stalle mit Arbeiten beschäftigt war , durch zwei Schüsse,
die nach Oeffnen der Stalltüre von außen auf sie abge¬
geben wurden , erschossen, während ihre Mutter mit im
Stalle anwesend war . Das Mädchen starb , ohne daß es
vorher noch irgend eine Aussage hätte machen können.
— Eppertshausen, 3. Febr. Hier wurde seit fünf
Jahren ein amtlich als tot bekannt gegebener Einwohner
der gegen Rußland kämpfte , von seinen Angehörigen be¬
trauert . Am Mittwoch kehrte er plötzlich heim. Er war
so lange in sibirischer Gefangenschaft gewesen.
— Bebra , 3. Febr. Der Schlofferlehrling Wagner
aus Imshausen ließ sich in der Nähe des hiesigen Bahn¬
hofes von einem Güterzuge überfahren und wurde auf
der Stelle getötet.

— Butzbach, 2. Febr. Zur Steuerung der Unsicher¬

heit auf den Dörfern des Ziegenberges haben die Dorf¬
Die Klasse der ungelernten Arbeiter wird in Zukunft
bewohner Nachtwachen organisiert , die in starken Abtei¬
Wir richten deshalb an alle Einwohner , ganz be¬ Mittwochs von 2 bis 6 Uhr unterrichtet . Der erste lungen abwechselnd ihre Dörfer bewachen. Die Wälder
sonders an die Vereinsvorstände und Gastwirte das
Unterricht findet am Mittwoch , den 9. Februar , statt.
der Umgegend wurden kürzlich von besonderen Kolonnen
dringende Ersuchen, sich den Anordnungen der höheren
den 5. Februar 1921.
Sossenheim,
systematisch nach herumstreifenden Gesindel durchstreift.
Behörden , an denen die hiesige Polizeiverwaltung nichts
Loreth, Rektor
— Breslau , 2. Febr. Hier verübten der Kaufmann
ändern kann , vernünftigerweise zu fügen.
und seine Frau Selbstmord durch Gasvergiftung.
Koch
Zuwiderhandlungen müssen unnachsichtlich zur Anzeige
eine polizeiliche Vorladung , der sie nicht Folge
haten
Sie
Uebertretungen
Bei
.
werden
gebracht
Bestrafung
und
man daraufhin in ihrer Wohnung nach
Als
leisteten.
seitens der Vereine macht sich jedes Mitglied , welches
Febr.
fand man die Leichen.
den5.
forschte,
ihnen
Sossenheim,
sich beteiligt , strafbar.
— Leipzig, 3. Febr. Durch Leipziger Blätter geht
Die Gastwirte werden nochmals auf die bereits statt¬
— Eine wichtige Bekanntmachung befindet sich eine Notiz , daß bei der Verteilung des Anfang Februar
gefundene mündl . Besprechung aufmerksam gemacht, woan erster Stelle des Blattes , worauf an dieser Stelle
heute
ihren
in
Veranstaltungen
eintreffenden Transports amerikanischer Milchkühe auch
. nach sie keinerlei karnevalistische
ganz besonders aufmerksam gemacht wird.
nochmals
die Stadt Leipzig bedacht werden soll, und zwar erhält
Lokalen dulden dürfen und daß im Zuwiderhandlungs¬
— Der Kleingartenbauverein hält morgen vor¬ sie — eine ganze Kuh! Wie
wird da Leibzigs
—
falle das Verfahren wegen Entziehung der Konzession
'
mittag im Gasthaus „zur guten Quelle " eine Versammlung
Gesundheitszustand sich heben ?
gegen sie eingeleitet werden muß.
ab, wozu alle eingeschriebenen Mitglieder und Interes¬
Sossenheim , den 4. Februar 1921.
senten, sowie die Gegner des Vereins eingeladen werden.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.
Näheres hierüber siehe Inserat.
— Futzball. Am. Sonntag den 30. Jan. weilte die Sport¬
— Rückgang der Wurst- und Fleischpreise in
Bekanntmachung.
des Turnvereins mit 3 Manschasten in Frankfurt nud
Sicht . Die „Rh. Volksztg." schreibt: Nachdem die Preise abteilung
spielte dort gegen den F . F . „Psönix ." Sossenheim trat mit
Durch das Gesetz vom 16. Dezember 1920 (G. S . S.
auf den letzten Viehmärkten wesentlich zurückgegangen Ersatz an . konnte aber trotzdem das Spiel offen halten und mit
£1 ) sind verschiedene Vorschriften des Gesetzes über die sind, steht zu erwarten , daß nunmehr auch die Preise 1 :0 für Pfönix wurden die Seiten gewechselt. Kurz nach der
Landwirtschaftskammer vom 30. Juni 1894 (G . S . S. für Fleisch- und Wurstwaren eine Senkung erfahren. Pause müssen 2 Spieler Sossenheims wegen Verletzung ausIn regel¬
126) abgeändert worden . Im wesentlichen erstrecken sich Auch die zu Wurstwarenfabrikation
erforderlichen Zu¬ scheiden und Frankfurt kann nur etwas drücken. und
Muth
mäßigen Abständen fallen noch 3 Tore . Arnold
me Abänderuungen auf das Wahlrecht . An die Stelle
taten , wie insbesondere Gewürze fallen ständig im Preise. machen zwar noch einige gefährliche Durchbrüche , doch reicht
die
durch
Kammermitglieder
der
Wahl
bisherigen
der
Alsdann stehen große Sendungen von Vieh und Fleisch es nicht zu dem Ehrentor . Das wirklich fair durchgeführte
Kreistage , tritt ein auf alle Inhaber landwirtschaftlicher
aus Dänemark bevor.
Spiel endete 4 :0 für Frankfurt . Die 2. Mannschaft spielte 3 : 1
. — Sonntag den 6. Febr.
Betriebe ausgedehntes unmittelbares Wahlrecht.
— Jur Förderung des Turnunterrichts hat der und die Jugend 2 : 1 für Frankfurt die Sportabt . „Germania"
, Gemäß Artikel 2 des neuen Gesetzes sind die Mit¬ Minister für Volksbildung neue Bestimmungen getroffen. spielt auf dem Platze des Turnvereins
des Turnverein Ginnheim gegen die Sportabteilung des hiesigen
glieder der Landwirtschaftskammern ohne Rücksicht auf
Bei der Besetzung der Stellen von Schulleitern und Kreis¬ Turnvereins . Germania steht mit an führender Stelle im West¬
me Wahlzeit der bisherigen Mitglieder nach den Vor¬ schulinspektoren ist auch die Frage zu erörtern , ob bei maingau und hat nach den Verbandsspielen noch einige gute
Spieler aus anderen Vereinen erhalten , sodaß mit einem schönen
schriften des Artikels 1 allgemein neu zu wählen.
ihnen auch für die körperliche Erziehung der Jugend
spannendem Spiele zu rechnen ist. Die Spiele beginnen lOVe
Die Neuwahl hat am 27. Februar ds . Js . stattzuVerständnis und Teilnahme vorhanden und betätigt
Uhr Jugend , 1 Uhr 2. Mannschaft und 2*/4 Uhr 1. Mannschaft.
finden.
worden ist. Das Interesse aller Mitglieder der Lehrer¬
Hierzu bemerke ich folgendes:
kollegien für eine harmonische Ausbildung der jugend¬
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
1. Wahlberechtigt ist nach § 6 des neuen Gesetzes lichen Kräfte ist wach zu halten . Elternversammlungen
Quinquagestma , den 6. Februar 1921
Sonntag
ohne Unterschied des Geschlechts jeder Deutsche, der das
und andere geeignete Gelegenheiten sind zu benutzen, um
bürgerlichen
die
,
hat
vollendet
Lebensjahr
Manzigste
Sonntag : l lk Uhr Frühmesse ; 81/3 Uhr Kindergottesdienst
auch weitere Kreise über die Bedeutung der Leibes¬
Ehrenrechte besitzt und seit mindestens einem Jahre ent¬ übungen nicht nur für die körperliche, sondern auch für mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr Herz -Jesuweder
Andacht . — Kollekte für den Kirchenbau.
die geistige und sittliche Ausbildung der Jugend auf¬
: a) 6V4 Uhr 1. hl. Messe, d) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Wochentags
unk
land
Pächter
oder
, Nutznießer
3 ) als Eigentümer
zuklären . Der Turnunterricht ist so anregend zu gestalten,
best. hl . Messe f. Barb . Kinkel geb. Fay;
a)
:
Montag
forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke in Preußen
daß die Jugend sich gern an ihm beteiligt und auch b) best. Jahramt st Pet . Jos . Neuser , Ehest . Marg geb Schlereth.
die Landwirtschaft im Hauptberuf ausübt , als Haupt¬
: a) best. hl. Messe f Andr . Heibel , Ehest . Elies.
Dienstag
außerhalb der Schulstunden und über die Schulzeit hinaus
beruf gilt die Betätigung , auf der hauptsächlich die Gelegenheit sucht ihren Körper zu stählen . Bei größeren Kath . geb. Bredel ; b) best. Iahramt f. Ant . Brum II. Ehefrau
Lebensstellung beruht und die gleichzeitig die Haupt¬ Anstalten soll je eine besondere Turnabteilung für kör¬ Marg geb . Fay u. Enkelin Schwester Guda.
: a) best, hl Messe s. Unteroff . Andreas
Aschermittwoch
einnahmequelle für den Lebensunterhalt bildet , oder perlich auffallend untüchtige Schüler oder Schülerinnen
Heibel u Adam Heibel ; b ) best Amt f. Adam Schlereth und
b) als Eigentümer , Nutznießer oder Pächter land - und
aus den unteren , mittleren und oberen Klaffen gebildet die Armenseelen , danach wird das Aschenkreuz ausgeteilt.
forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke in Preußen
: a) gest. Segensmesse s. Fam Watternau ; b)
Donnerstag
werden . Das ist in allen Schulen bei Beurteilung der
best. Jahramt f. August Albert.
die Landwirtschaft im Nebenberuf ausübt , wenn
Leistungen , der Versetzung und Reifeprüfung zu verwerten.
Freitag : best. hl . Messe f. Frau Hartmann vom Mütter¬
dies nicht überwiegend zur Befriedigung des eigenen Befreiungen erfolgen nur auf Zeit.
; b) best Jahramt f. Magdal . Delarue u . Mutter.
verein
Bedürfnisses geschieht. Den
hauswirtschaftlichen
: a) best. hl. Messe , z E . der hl. Fam . u. der
Samstag
24.
Am
verschenkt
JL
10000
Versehen
Aus
—
Eigentümern , Nutzniesern und Pächtern stehen die
Armenseelen (Schwesternkapelle ) : b) best. Jahramt f. Peter
Neckartenzlingen
aus
Januar fuhr ein Oelmühlenbesitzer
Scherer u . Vater
im landwirtschaftlichen Berufe mittätigen Ehegatten
von Darmstadt mit dem Schnellzug nach Hause. In
: Samstag Nachm 4, Sonntag früh
Beichtgelegenheit
dieser Personen gleich.
Uhr.
G/s
an¬
,
Frauen
zwei
ihm
außer
sich
befanden
Abteil
seinem
Auch Personen unter zwanzig Jahren und juri¬
: Morgen Sonntag Nachm ■31/« Uhr
Vereinsnachrichten
stischen Personen steht das Wahlrecht zu, wenn sie scheinend 2 Schwestern , mit einem 4—5 Jahre alten Andacht der marian . Kongregation danach Jahreshauptver¬
wollten
die Voraussetzung des Abs. 1 erfüllen ; sie üben Knaben . Zwischen Mühlacker und Stuttgart
, daß sammlung.
hörte
Mühlenbesitzer
der
Als
.
vespern
beiden
die
Lebens¬
ihrem
von
Am nächsten Sonntag Monatskommumon der Frauen.
ebenso wie Personen , die, abgesehen
und
Aktentasche
Kath . Pfarramt.
alter , geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähig¬ sie kein Brot hätten , griff er in seine
keit beschränkt sind, ihr Wahlrecht durch einen ge¬ nahm 2 Pakete heraus , in denen er Vesperbrot einge¬
wickelt hatte und übergab sie beiden Frauen . Erst später
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
setzlichen Vertreter aus.
Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen , über — kurz nach der Ankunft in Stuttgart — bemerkte er,
Sonntag Estomihi , den 6. Februar 1921.
deren Vermögen der Konkurs eröffnet ist, oder deren daß in dem einem Pakete statt Vesperbrot 10000 Mark
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Jeremias 84 - 9 : Ein schlimmer
Bargeld enthalten war . Die Frauen haben nichts mehr
Weg ).
Grundstücke der Zwangsversteigerung oder Zwangs1 Uhr Kindergottesdienst.
von sich hören lassen. Aus ihrem Gespräch entnahm er,
Verwaltung unterliegen.
Evangl . Pfarramt.
daß sie von Wiesbaden kamen und zu einer Hochzeits¬
Die Wahlberrchtigten haben gleiches Stimmrecht.
feier in eine Ortschaft unweit Neu -Ulm reisen wollten.
Nachrichten : Dienstag den 8. Februar abends 77s Uhr übt
2. Wählbar sind :
der Ev . Kirchenchor.
— Ein harter, jedoch zeitgemäßer Beschluß. Der
Personen , die das
3 ) alle nach § 6 wahlberechtigten
.gingen weiter ein 3 Jt\ herz¬
Für die Glockenspende
Korre¬
die
wie
,
beschlossen
hat
fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und Ministerrat in München
lichen Dank!
für den Erziehungsverein wird
Die Hauskollekte
ununterbrochen im spondenz Hoffmann meldet , daß vom 3. Februar ab alle
seit mindestens einem Jahr
bestens empfohlen.
Lustbarkeiten eingestellt werden.
Kammerbezirke wohnen;

Lokal-Nachrichten.

Sport.

“.
„Konkordia
Gesangverein
Wir stellten fest, dass vielerorts Gasflammen , sowohl Leucht¬
als Kocherflammen , nicht in Ordnung sind . Die Gasflamme
bedarf einer gewissen Wartung nämlich der , dass die Brenner
und insbesondere die Mischkammern heim Bunsenbrenner absolut

Morgen Sonntag nachmittag ah4 Uhr
„Zum Löwen“
im Saale des Gasthauses

KM
wozu

ergebenst

Tanzbelustipng
Der

einladet

Masken haben keinen Zutritt .

Vorstand.

Eintritt ä Person 2 Mk.
.

L. .

. ..

. -

...

&8_

sauber gehalten werden.
Um die aufgetretenen Mängel zu beseitigen , haben wir uns
entschlossen , die

Unterhaltung der

— = T= = d

Yerhranchsgaseinrichtnn
ermässigten

zu einem besonders

auszuführen . Wir bitten um Aufträge.
Jede Flamme muss einwandfrei brennen und nach der Instand¬
setzung muss jede Klage über
Gasdruck
mangelhaften
Gasqualität
schlechte
Heizwirkung
schlechte
und wie sie sonst lauten , verschwinden.
Unsere Gasinstallateure sind beauftragt die Instandsetzung
der Brenner bezw . deren Reinigung denen die es wünschen zu
zeigen , sodass in Zukunft die Reinigung von dem Betreffenden
selbst ausgeführt werden kann ; sie beansprucht nur geringe Mühe.

0. Februar

!

6. Februar

6 lme

Lanzbelusligung
bei nur gutbesetztem Orchester

im großen Saale „Zum Nassauer Hof ".

-Aktiengesellschaf
. Gas
-Nass
Hessen

Ls ladet ergebenst ein

Freie Turnerschaft Sossenheim.

^Dereins896
Radfahrer
Fastnachtdienstag , den 8. Februar
im Saalbau „Zum Nassauer Hof"

Ueberrascbtmgen.

Anfang 4 Uhr 32 Min . Masken haben keinen Zutritt.
Ls ladet freundlichst ein

Der

Vorstand.

Die Betriebsleitung.

Weiße Waren
zu niedrigen Preisen

75

Hemdentuch äk £.

ifl

Croise
Bettdamast
Gardinen

19 .Z5

Meter 24 .50 , 22 .50 , 18 .75 , 14 .75 , 13 .75
Ia Ware

Meter

39 .1-2
<tU . w.

ERBSStgg

mit vielen Ueberraschungen
und Mondscheinwalzer
, den 8. Februar,
findet am Fastnachtdienstag
DM - im Saalbau „Zum Löwen “ "WW
statt. Anfang 4 Uhr 61 Minuten.

Montag abend 7 Uhr im
Vereinslokal

. Zusammenkunft.
gemötl

Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein
Der Vorstand.
Masken haben keinen Zutritt .

Der

-Verein» -^=
Kleinsiedlungs
Sossenheim
hat ein Gelände von 2 ha südlich der
FranKsurterstratze von H . v. Brünings
Erben zum Zwecke der Aufteilung und
Erbauung mit Einfamilienhäusern ge¬
kauft . Die Bedingungen sind günstig.
Intessenten . die die Absicht haben , sich
eine Parzelle zu erwerben , werden ge¬
beten , sich am Sonntag den 6. Februar
nachmittags 3 Uhr im oberen Saale
des Gasthauses . Alte Krone ' zwecks
Besprechung und Anmeldung einzu¬
Der Vorstand.
finden . ,

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.

Wir haben einige

Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 5. Februar 1921.
' Me Lebensmittel -Kommiffion : Brum . Bürgermeister.

Zur Neuanfertigung

3 Kerzenschmuck Hofhund mit Hütte

mit Kerzen und ein erstklafliges Tuch
zu verkaufen b. Obermeier , Lindenfcheid preiswert zu verkaufen . Echwesternstr . 1

von

Steppstrohsäcken , Wollund Seegrasmatratzen,
sowie Aufarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich

-Tnsttumenie
MchilgerMuM
macher und Orgelbauer
e>
empfiehlt sich in Reparatur
sämtlicher Musik - Instrument'
Klavier - u. Harmonium -Stimmungel
Für fachgemäße Arbeit wird garantier!

, Rödelheim
C. Ravlica
. Unterjacken,
-inrüge
. Sattlermeister. Stichelstratze 20, III.
).ftiibnlein
(Ulli
u$w.
Handtücher
Ein Huhn
Laden
auf Lager genommen. Dieselben
. De'

Leghorn ) entlaufen
sind bei dem Vorsitzenden Karl für Friseurgeschäft geeignet, mit (Nassauer
ehrliche Finder wird geboten dasselb
Kitzel. Feldbergstr. 10, einzusehen.
Wohnung baldigst zu mieten wieder zurückzuerstatten . Rappe.
Franz Heyder. ! IchmalKkrani
gesucht .

FinsgännorFnhron
Zimmer zu vermieten.

werden schnell zu mäßigen Preisen

Anton

® orn,

Eschbornerstraße 9.
Daselbst

Hauptstraße 85.

bestehend aus neu auflackierter Bett¬
, neuer
stelle , neuem Steppstrohsack
3teil. Seegrasmatratze , zu verkaufen.

ANh . öähNleiN , Sattlermeister.

zu verkaufen .

Niddastratze 9, l . &

- und Flickarbeit
Näh

Person , die am Samstag abend
auf¬ werden angenommen.
im „Löwen " die Brieftasche
Dottenfeldstratze 22, paff
gehoben hat . wird gebeten, wenigstens
die Brieftasche (weil Andenken ) mit
Gebrauchtes , guterhaltenes
Militärpatz annonym abzuliefern
Lindenscheidstratze ii.

Waschfass
zu kaufen gesucht. Offerten mit PreH
unter K. B. an den Verlag ds . Blattei
-HaUischuhs
-Laek
Damen

2 trächtige Ziegen
Komplettes Kett

wachsamer '

J

.

.

Am Montag , vormittags von 8V2—11 Va Uhr,
1 Person erhält8 Pfund.
Kartoffeln, 1 Psd. 40

- u.
Spar
-Uerein
Darlebnskassen

Sossenbeimer

zu verkaufen.

Junger

.—

Warenverkauf im Rathaus.

ausgeführt.

Beachten Sie unsere Fenster.

Sossenheim

Tanzbelustigung

Der Vorstand.

findet die Spülung
In der Nacht vom 7. zum 8 . Februar
statt.
de « Wasserleitungsrohrnetzes
' In der Zeit von 10 Uhr abends bis 8 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 5. Februar 1921.

■■ - I

,

-

,-

Grosse“ü®

gy

Doppelquartett.

[3

Bekanntmachung des Gruppenwasserwerks.

— - =

,

Freiwillige Feuerwehr

Sossenheim.
den 6. Febr .,
Sonntag
Morgen
vormittags 9 Uhr . findet im Gasthaus
„Zur Guten Quelle"
statt . Hierzu werden die eingeschriebenen
Mitglieder , sowie Interessenten und
die Gegner des Vereins eingeladen.
Zahlreicher Besuch erwünscht.
Die Tagesordnung wird im Lokale
bekannt gegeben.
Der prov . Vorstand.

Qlirbelustiglllig
mit vielen

Kleingartenhanvereia

Versammlung

krosse.

Preis

Elegante , wenig getragene

preiswert zu verkaufen.
Lindenscheidstratze 17, 1. Stock.
Gut erhaltener , weiß emaillierter

Cruslnerd-

Schönes Ferkel
zu

ver

kaufen .

Höchsterstratze

64,

*

Dickwurz

zu verkaufen . Näheres i. Verlag d. DI. zu verkaufen .

Hauptstraße lb

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

zwar

26.

Druck
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Mittwoch den 9 . Februar

Kr. 11

** v 1

grammpreis beträgt zurzeit 7,50 Ji, entsprechend den Verbindung besteht, werden die Sendungen über Norwegen
günstigeren Einkaufs - und Devisenpreisen ; dazu treten und die Murmanküste geleitet . Sie sind nach den Ge¬
bührensätzen des Weltpostverkehrs freizumachen . Ueber
geringfügige Zuschläge für den Kleinhandel . Das Mehl
An Stelle des verstorbenen Fleischbeschauers und
alles Weitere erteilen die Postanstalten Auskunft.
Trichinenschauers Kinkel in Sossenheim habe ich den ist 750/giges reines , aus amerikanischen Körnern im Jnlande hergestelltes Weizenmehl , das zum Kochen und
Landwirt Wilhelm Fay in Sossenheim mit der Ausführung
— Der Loreleifelsen als Turnplatz. Die Fels¬
der Fleischbeschau und Trichinenschau im Schaubezirk Backen sehr geeignet ist. Zahlreiche Hausfrauen machen kuppe des Loreleifelsens am Rhein wurde von der
von dieser Gelegenheit , vortreffliches , reines Weizenmehl Deutschen Turnerschaft angekauft . Die Hochfläche im
Sossenheim bestellt.
Sein Stellvertreter ist der Beschauer Zickwolf in Esch¬ für einen weit geringeren Preis zu erhalten als im Ausmaß von zehn Morgen wurde für den Preis von
born.
Schleichhandel, keinen Gebrauch , weil sie glauben , daß 7000 Ji, der durch Sammlungen aufgebracht werden soll,
dieses Mehl von der Beschaffenheit desjenigen Mehles erworben . Es sollen hier künftig die Turnwettkämpfe
Höchst a . M ., den 2. Februar 1921.
sei, das früher als „Cerealienmehl " verteilt wurde . Es
des Kreises Nassau stattfinden.
Der komm. Landrat : Zimmermann.
ist wünschenswert , daß die Kommunalverbände die Haus¬
— Naturschätze des Meeres . So reich auch die
Bekanntmachung.
haltungen durch die Verkaufsstellen oder auf andere Bodenschätzeder Erde sind, so haben doch bereits Vor¬
Der Kreisbevölkerung , insbesondere den Gast - und Weise darauf aufmerksam machen, daß dieses Vorurteil
gänge wie der Weltkrieg , die im großen kosmischen Zu¬
in keiner Weise berechtigt ist.
Schankwirten , Cafetiers , Händlern pp . bringe ich hiermit
sammenhang nicht welterschütternd genannt werden können,
in Erinnerung , daß nach einer Anordnung des komm.
— Das Rauchverbot in den Zügen. Wiederholte bewiesen, daß der Bedarf der Menschheit in solch ungünstigen
Generals der französischen Armee jeglicher Verkauf von Klagen in der Presse und berechtigte Beschwerden von Zeiten nur mit großen Schwierigkeiten gedeckt werden
Alkohol (Wein , Apfelwein , Bier , Branntwein , Liköre usw .) Reisenden haben der Eisenbahnverwaltnng Veranlassung
kann . Nun gibt es aber außer den Bodenschätzen noch
an die Militärpersonen afrikanischer Herkunft im ganzen gegeben, erneut auf die ergangenen Bestimmungen des einen ungeheuren Vorratsbehälter , in dem uns nahezu
französisch besetzten Gebiet streng verboten ist. Zuwider¬ Rauchverbots nachdrücklichst hinzuweisen . Das Rauchen
unbekannte Schätze in unermeßlichen Mengen aufgespeichert
handelnde setzen sich der Strafverfolgung durch die Mili¬ darf in den Nichtraucherabteilen in keinem Falle , selbst sind. Das sind die Erzeugnisse des Meeres , nrit deren
tärgerichte aus.
dann nicht gestattet werden , wenn ein Reisender sich Ausbeutung kaum erst begonnen ist. In einem Aufsatz
allein im Abteil befindet oder wenn von dem Mitreisen¬ des „Prometheus " weist O. Tüschen auf die Inhalte
Höchst a. M ., den 7. Februar 1920.
Der komm . Landrat . Zimmermann.
den Einspruch gegen das Rauchen nicht erhoben wird , j dieser gewaltigen Vorratskammer hin . Während der größte
Reisende, die gegen das Rauchverbot zuwiderhandelnde ' Teil der Bodenschätze des festen Landes tot ist und nicht
Bekanntmachung
Personen zur Anzeige bringen , müssen von den Eisen¬ wieder ergänzt werden kann , wenn der Mensch sie abbaut,
bahnbediensteten geschützt werden , nötigenfalls dadurch, so sind die Meeresschätze durchweg lebendig und bilden
Buch:
das
ist
Rheinlandkommission
der
Beschluß
Durch
daß die angezeigten Personen aus den Nichtraucher¬ sich immer noch in großen Mengen neu . Ein Beispiel
„Als belgischer bezahlter Provokateur in Eupen -Malmedy"
dafür ist der Hering , der, bevor er uns als Nahrung
von Christian Sand in den besetzten Gebieten verboten. abteilen entfernt werden . Gegen Reisende, die bewußt
dient , für Nachkommenschaft sorgt , die im kommenden
in Nichtraucherabteilungen rauchen , ist stets zwecks bahnHöchst a. M ., den 7. Februar 1921.
Der komm. Landrat : Zimmermann.
polizeilicher Bestrafung Anzeige zu erstatten . Nötigen¬ Jahre bereit steht. Dasselbe wie vom Hering gilt von
falls sind solche Reisende von der Mitfahrt auszuschließen. den Fischen, Muscheln, Krebsen, Walen , Robben usw ., von
Bekanntmachung für Imker.
— Die neuen Neichsbanknoten zu 10, 50 und all den Tieren , die das Meer bevölkern und große Massen
das Land
Diesmal gibt es 15 Pfund Bienenzucker zum In¬
100 Mark sind feit einigen Tagen im Umlauf . Wie der von Fleisch und Fett williger hergeben als
So
Viehzucht.
und
Ackerbestellung
über
Wege
dem
aus
landspreise . Verteilung in 2 Raten , zur Frühjahrssütte„Reichskunstwart " mitteilt , sind die Platten für den von
kann man von einer Unerschöpflichkeit der Meeresschätze
rung zunächst 6 Pfund . Verfahren möglichst einfach, da Professor Arthur Kampf , dem Direktor der Berliner
sprechen. Die Meerindustrie ist ja über den Fischfang
Eile nottut . Nach den vorjährigen Ortslisten erhalten
Hochschule der bildenden Künste , entworfenen Fünsziglängst hinausgewachsen und liefert Tran , Herings - und
die Provinzial - und von diesen die Ortsvereine den Zucker. markschein bereits vor einigen Jahren entstanden,während
Letztere verteilen ihn auf die Imker ihrer Bezirke (auch Dr . Vedslob für den Zehnmarkschein von Markus Beh- Haifischöle, Fischdüngemehl und -Fischsuttermehl . Man
hat bereits begonnen , die Haut der Delphine und Hai¬
die Nichtmitglieder ) gleichmäßig nach der jetzigen Völker¬ mer und den Hundertmarkschein von G . W . Hadant
zahl . Wo wegen Zu - oder Abnahme der Völker weniger verantwortlich zeichnet. Eine einheitliche Wirkung von fische zu Leder für Schuhwerk zu verarbeiten . Ihr Speck
oder mehr als 6 Pfund ausgegeben werden , wird der Schau - und Rückseite kann man wohl keiner dieser drei liefert Tran , ihre Leber wertvolle Oele, die besten Teile
der Fleischmassen wandern in die Konservenbüchse, während
Unterschied bei der zweiten Verteilung ausgeglichen . Jeder
Banknoten nachsagen. Die kraftvollen Männergestalten
das minderwertige Fleisch zu Futtermehl verarbeitet wird
Imker erhält schließlich die vollen 15 Pfund . Wer aber auf der Rückseite des 50-Markscheines , ein Mäher mit
immer noch Krankenhonig schuldet, bekommt keinen Zucker. Sense und ein Industriearbeiter mit dem Hammer , stehen und alles Uebrige Dünger von hohem Stickstoffgehalt liefert.
Die Ausgabe darf nur gegen behördliche Bescheinigung wie Tafelbilder in der linearen Umrahmung , die wohl Es wird auch möglich sein, Erdölquellen , die nicht in zu
der Völkerzahl und gegen Quittung erfolgen . Das kann auf Hans Mayers überlebte , peinliche Stechkunst zurück¬ großer Meerestiefe liegen, zu erboren und auszubeuten.
Schon heute kennen wir den Muschelkalk der Küstenländer,
auf einem Zettel geschehen. Etwa so:
geht. So ist die Einheitlichkeit der Fläche hier wie auf und
der Abbau von Korallenkalk würde keine großen
Imker N. N . hat überwinterte Bienenvölker.
der Vorderseite mit dem grell beleuchteten Pomonakopf
Meeres¬
Der Ortsvorstand (Siegel und Unterschrift ).
nicht erreicht. Die Hundertmarknote sieht wie die ge¬ Schwierigkeiten machen. Ein uralter Zweig der
enthält
Salz
außer
und
,
Salzgewinnung
die
ist
industrie
Zucker erhalten . (Name des Imkers ). schmackvolle Umhüllung eines Ueberseetabakpaket aus.
.Pfund
. Gold.
B
z.
wie
,
Stoffe
andere
noch
auch
Meerwaffer
das
Die Ortsvereine sammeln diese Zettel und stellen sie Der Einfall , der Kopf des Reiters im Bamberger Dom
gewaltigere
viel
noch
auch
sich
ließen
Guano
dem
Außer
persönlich oder eingeschrieben dem Provinzialverein zu. auf der Schauseite gleich zweimal auf grüngelben Grund
Düngermassen aus dem Schlamm und Schlick der Küsten¬
zu zeigen, zeugt nicht von allzugroßer Erfindungsgabe
Preußischer Staatskommissar für Volksernährung.
Dieses Reiterdenkmal im Bamgerger Dom ist ein herr¬ gewässer sowie aus den Tangwiesen des Meeres gewinnen,
und der Tang ist bereits während des Krieges in den
liches Werk mittelalterlicher deutscher Bildnerei , aber für
Veröffentlicht.
Vereinigten Staaten auf Pottasche , Jod usw. verarbeitet
die Millionen , durch deren Hände die Scheine wandern
Eossenheim , den 7. Februar 1921.
. Aus zahlreichen Meerespflanzen könnte man
worden
werden , ist es eine unbekannte Größe . Die beiden roten
Der Gemeindevorstand.
und sogar Textilfasern erzeugen. „Man
Papierrohstoffe
neue
eine
Reichsadler unter den Köpfen zeigen wieder
Tüschen, „wie die Dinge heute liegen,
sagt
",
wohl
muß
Bekanntmachung.
Form , auch unter der Druckschrift auf dem Guillocheeiner Meerindustrie , von welcher die An¬
Aussichten
die
grund schimmern die Umrisse eines blauey Reichsadlers.
Die Reichseinkommensteuer , sowie die Gemeinde¬
fänge kaum zu sehen sind , ungefähr so betrachten wie die
steuern für die Monate Januar, Februar und März Die graphische Gestaltung der Rückseite ist geschlossen Aussichten der Landindustrie und des Ackerbaues zu einer
in ihrer ornamentalen Wirkung , doch von dem Eindruck
1921 sind bis zum 15. Februar ds . Js . zu zahlen.
Zeit , in welcher das feste Land für die Menschheit im
Jagdpachtgeld wird dieses Jahr nicht ausgezahlt. des Flaschenetiketts kommt man auch hier nicht los. gleichen Maße eine terra inav ^ nita war , in welchem esSehr unruhig wirkt mit ihren schwarzumrandeten Zahlen
Der Pächter der Jagd ist dieses Jahr von der Zahlung
heute noch das Meer für uns ist, und diese Zeit liegt
die Schayseite des neuen Zehnmarkscheines , der, abge¬
des Pachtgeldes befreit.
doch sehr, sehr weit zurück. . . Man wird aber getrost
sehen von dem Reichsadler , auf jeden figuralen Schmuck behaupten dürfen , daß im Sinne der Meerindustrie ein
Sossenheim , den 8. Februar 1921.
verzichtet. Man hat das Gefühl , daß dem Künstler hier
Die Gemeindekasse.
guter Teil der Zukunft der ganzen Menschheit auf dem
jemand ins Handwerk pfuschte. Geschlossen in ihren or¬
dem Wasser liegen wird ."
namentalen , krausen Zierlinien wirkt dagegen die grün¬
braune Rückseite. Die 10er und 100er Scheine sind
mustergiltig im Buchdruck ausgeführt , während die gift¬
grüne Fünfzigmarknote in Kupferdruck hergestellt ist.
Sossenheim » den 9. Febr.
— Ein hohes Alter. In dem Dorfe Perzuliwka
Bukowina ist unlängst eine Bäuerin namens He¬
der
in
Kriegsentschädigung!
Goldmark
000
000
000
226
—
— Mieter -Schutzverein Sossenheivst Der Verein
gestorben, welche das hohe Alter von 131
Sumej
lena
des
Gesamtjahreseinkommen
Das
?
das
bedeutet
Was
zählt bis heute über 200 Mitglieder . Um das zukünftige
hatte . Das Ur-ur -ur -Großmütterchen
erreicht
Jahren
zurzeit
dürfte
Arbeit
und
Kapital
aus
Volkes
deutschen
Arbeiten des Vereins zweckmäßig zu gestalten und zu
Gesundheit und der vollen Gei¬
besten
der
sich
erfreute
Milli¬
226
.
übersteigen
nicht
Goldmark
Milliarden
25
erleichtern, werden die Mitglieder gebeten, ihre Beschwerden
arden Goldmark stellen also das Gesamtergebnis unserer stesgegenwart bis zu ihrem Tode und hatte noch an
betreffs Mitangelegenheiten in den Vorstandssitzungen
vorzutragen unter Vorlegung ihrer Mitgliedskarte . Die Arbeit und unseres Kapitalertrages für 9 Jahre dar. demselben Tage , an welchem sie starb , muntere Lieder
Vorstandssitzungen finden jeden Montag , abends 8 Uhr, Das ganze deutsche Volk müßte demnach, um diese gesungen.
Summe aufzubringen , neun Jahre lang arbeiten und
— Schweinerne Abnormitäten. Im Stalle des
im Gasthaus „Zur Rose " statt . Erste Sitzung , Montag
sein ganzes Vermögen einzig und allein in den Dienst Besitzers H. Frebe in Bockraden warf ein Mutterschwein
14. Februar.
— Erhöhte Zuteilung reinen Weizenmehls . Das der Kriegsentschädigung stellen, ohne für sich selbst auch ein Ferkel, das 2 Köpfe mit 2 Schnäuzchen und 2 Paar
Direktorium der Reichsgetreidestelle liefert seit dem 1. nur einen Pfennig Lohn oder Kapitalertrag zu erhalten. Augen hatte . Das Tier ging einige Stunden nach der
— Postalisches . Der Postverkehr mit Wilna ist Geburt ein. — Der Schmiedemeister Johannes Becker
November v. Js . den Kommunalverbänden auf Antrag
in Brenken erhielt von einer Zuchtsau ein Ferkel mit
Kochmehl (Haushaltsmehl ), das in einer Menge von wieder ausgenommen worden . Für Einschreibsendungen
2 vollständig ausgebildeten Hinterteilen . Das Tierchen,
600 gr aus den Kopf monatlich neben der Brotkarte zur wird aber keine Haftpflicht übernommen . Die Sendungen
Verteilung gelangt . Auf Anordnung des Herrn Reichs¬ werden über Deutschen—Posen ^ Warschau geleitet . — ' das jetzt 14 Tage alt ist, erfreut sich des besten Wohlseins.
— Das einträgliche Notgeld . Die Stadt Naum¬
ministers für Ernährung und Landwirtschaft ist diese Von jetzt an werden gewöhnliche frankierte Briefsendungen
der
und
Aserbeischan
Republik
von
der
.
Js
.
ds
Ukraine,
der
Februar
nach
16.
burg hatte nach dem Entwurf des 'Dresdener Malers
Menge mit Wirkung vom
erhöht worden . Der den Kommunal¬
600 gr auf 800
russischen Republik des fernen Ostens versuchsweise zur Heber Hussittennotgeld drucken lassen. Wie Thüringer
verbänden von der Reichsgetreidestelle berechnete Kilo- Postbeförderung zugelaffen . Da zur Zeit keine andere Blätter berichten, wurden die Schweine vollständig von

Bekanntmachung.

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

1
Sammlern aufgekauft. Die Stadt hat nach Abzug der Stahlfeder eingebracht. Das erste Gros Stahlfedern zwischen einem betrunkenen Gast und andren Anwesenden
wurde für 25 Dollar verkauft, und der Mann , der die zu einem Wortwechsel. Nachdem der Angetrunkene zwei¬
Unkosten an dem Husfitengeld eine Million verdient.
Sicherheitsnadel erfand, verdiente an einem Patent so¬ mal aus dem Lokal gewiesen worden war , holte er aus
— 300 Liter Milch auf die Straße geschüttet. viel,,daß er sich einen Palast im New Uorker Millionen¬ seiner Wohnung eine Pistole, eilte zum Lokal zurück, er¬
Wie inan aus Frankental meldet, hat der Sekretär der viertel erbauen konnte. Je kleiner und ' unscheinbarer die schoß den Wirt einen Vater von drei Kindern/ sowie
freien Bauerschaft, Haas , ein Milchfuhrwerk, das der Erfindung ist, desto größeren Reichtum pflegt sie einzu¬ einen 49 Jahre alten Zementarbeiter, Vater von fünf
Stadt Frankental gehörende Milch über Rockenhausen bringen.
Kindern und richtete dann, nachdem mehrere Schüsse
nach Frankental befördern sollte, angehalten, die Kannen
auf die Anwesenden fehlgegangen waren, die Waffe gegen
Allerlei Weisheit.
vom Wagen heruntergeworfen und 300 Liter Milch auf
mit der Wirkung, daß er sich den Kopf zerschmetterte.
sich
Von Sprachen auf der Welt wird die chinesische
die Straße geschüttet. Haas wurde in seiner Wohnung Sprache am meisten gesprochen, nämlich von 300 Milli¬
— Heidelberg, 7. Febr. Unbekannte Diebe drangen
verhaftet.
in Wiesloch bei Heidelberg in die Wohnung der Kranken¬
onen Menschen.
— Große Heringsfänge werden, wie man aus
Der längste Film der Welt, der 24 Stunden hinter¬ pflegerin Barbara Sternberger ein, die seit einiger Zeit
fachmännischen Kreisen berichtet, zurzeit an der schwedischen einander laufen würde, wird jetzt in Italien geplant. ihren Beruf in Frankfurt a. Main ausübt . Die Diebe
und Norweger Küste gemacht und kommen täglich Er soll eine biblische Darstellung von der Erschaffung stahlen die gesamte Einrichtung im Werte von 30000 JL
mehrere Dampferladungen von diesen Fängen in den der Welt bis zu Christi Geburt darstellen.
— Mörs , 6. Febr. Gestern früh überfielen auf
deutschen Fischereihäfen an. Die Qualität und Größe
Die Wärmemenge, die ein erwachsener Mensch täglich Schacht 4 der Zeche Rheinpreußen zwei Männer den
dieser Heringe ist eine bedeutend bessere als die von den erzeugt, wäre genügend, um 30 Liter Wasser von 10 Beamten mit der Löhnung. Sie warfen ihm Pfeffer in
Massenfängen, welche vor einigen Wochen in der Elbe¬ Grad Celsius aus 100 Grad zu erwärmen.
die Augen und entkamen mit 370000 Jl.
mündung gemacht wurden und geben gebraten oder ge¬
Den größten Fischreichtum von allen Wasserbecken
— Dresden , 7. Febr. Die Kommunisten haben im
kocht eine billige Speise.
der Erde besitzt der Eriesee in den Vereinigten Staaten. sächsischen Landtag beantragt, den sächsischen Erwerbs¬
— Empfang des deutschen Dampfers „Argentina"
losen eine insgesamt 30 Millionen Mart betragende
in Buenos Aires . Nach einer Drahtung der „Deutschen
Beihilfe auszuzahlen, die auf die sächsische Industrie nach
La-Plata -Zeitung " ist der Dampfer „Argentina " der
Höhe des Absatzes und Reingewinns gestaffelt umgelegt
von
Zeit
der
In
Febr.
7.
,
>
M
a.
Frankfurt
—
Hamburg-Südamerika-Linie nach großartigem Empfang
werden soll.
in Buenos Aires eingelaufen. Tausende von Menschen Weihnachten bis jetzt sind, wie wir erfahren, etwa 12
Dunkelheit
— Magdeburg , 6. Feb. Im anhaltischen Kreise
hatten sich dazu eingefunden. Acht beflaggte Schlepper, Ueberfälle auf Frauen und Mädchen in der Krimminalder
es
sind laut amtlicher Feststellung mehr als 120000
gelang
Zerbst
Fällen
3
In
worden.
verübt
Die
ab.
Reede
der
auf
überfüllt, holten den Dampfer
vier
bei
während
Brotgetreide, das sind über 70 Prozent des Ab¬
werden,
zu
Zentner
habhast
Täter
der
polizei,
Sirenen aller Schiffe grüßten. Auch Empfang durch
ver¬ lieferungssolls, nicht zur Ablieferung gekommen.
Revierbeamten
von
Täter
die
Ueberfällen
anderen
Mitglieder des Bautenministeriums , sowie durch die
— Werl , (Westfalen). 6. Febr. (Vierlinge). Einer
Kriegsschiffe „Ehaco" und „Sarmiento " fand statt. haftet werden konnten.
— Hochheim, 6. Febr. (Tod den" Spatzen!) Der hier wohnenden Arbeiterfamilie brachte der Storch Vier¬
Truppen des Marinedepots salutierten. Die Mann¬
schaften des „Chacv" standen in Paradestellung an Heck. große Schaden, den die überhandnehmenden Sperlinge linge, und zwar alles Knaben ins Haus . Trotz des ge¬
Von der „Argentina " grüßten die Seeleute mit Hurras, in den letzten Jahren vor der Ernte am Getreide und ringen Gewichts, das die Neugeborenen aufwiesen (jeder
das ganze Jahr hindurch in den Gürten anrichteten, hat Knabe wog 27s Pfund ), befinden sich die Kinder ganz
alle Toppen waren geflaggt.
— Was Erfindungen einbringen. Es ist seltsam, die hiesige Ortsbauernschaft veranlaßt , diesen Uebeltätern wohl. Unter großer Beteiligung der Bevölkerung fand
aber Erfindungen haben oft schon ihre Erfinder zu den Tod zu schwören. Die Ortsbauernschaft gibt bekannt, letzten Dienstag die Taufe des Quartetts statt. Damit
vor¬ man die Knaben wiedererkennen kann, wurde jedem nach
reichen Leuten gemacht. Irgend eine Winzigkeit, ein¬ daß sie die Vertilgung der Spatzen ganz energisch
jeden
für
Mitteln
ihren
aus
verspricht
und
will
nehmen
der Taufe ein Erkennungszeichenumgehängt. Die Stadt
prakeine
Knopf,
mechanischer
ein
B.
z.
billig,
fach und
stiftete als Patengabe 1000 Mark, außerdem treffen aus
' tische Zahnbürste, eine Sicherheitsnadel oder etwas ähn¬ abgelieferten Sperling 20 Pfg . zu vergüten.
.— Heidelberg, 7. Febr. Auf einem Maskenballe allen Teilen des Reiches größere oder kleinere Beiträge
liches, das sind Erfindungen, die sich am besten lohnen,
der Wirtschaft „Zum Rebstock" in Leimen bei Heidel¬ ein, um den Kindern alles gewähren zu können, was zu
in
Dampfkranes.
nenen
eines
Erfindung
viel besser als die
Am meisten Geld hat die Sicherheitsnadel und die berg kam es Sonntag früh in vorgerückter Morgenstunde ihrer Erhaltung nötig ist.

Aus Nah und Fern.
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Der

Sossenheim.

Abend
übt morgen Donnerstag
um l lU Uhr pünktlich.
Der Vorstand.

, den

Zu dem am Samstag

. Partei
. Sozialdemokrat
Unahhäng
. Kirclienchor
Evangel

-

--

12 . Februar,

abends 67a Uhr , im Saale des Gasthauses
„Zum Nassauer Hos " dahier stattfindenden

•tvij

(geschlossene Gesellschaft)

der

Sossenheim.

, den 10 . Februar \^ 2 \, abends
Morgen Donnerstag
Hos"
77s Uhr , im Saale „Zum Nassauer

Katb . Jünglings-

Uerein Sossenheim.

, abends
Freitag , den 11. Februar
8 Uhr, im Dereinslokal

-Hbentl

samilien

Filiale

Versammlung
Spottadieilung SerD. I . K.
Der Präses.

laden
wir unsere Mitglieder , freunde und Gönner des
Vereins ergebenst ein. (Gäste können durch die
Mitglieder eingeführt werden .) Der Vorstand.

Tagesordnung:

vle preußische Eandtagswabl
Reserent : Genosse Rotier .

dieU. $. P.

und
Der Vorstand.

mit ausgewähltemUnterhaltungsprogramm

-. :_

—

n»

J

Zentrumsparter Sossenheim.
Am

mittags

Sonntag

,

den

13 . Februar

Vs4 Uhr , im Saale

1921 , nach¬

„Zum Löwen"

VVelN
HOLD w/

öffentliche

/. *

Ientrumsversammlung

von Damen - u. Herrenhüten
aut moderne kleidsame Formen
nach neuesten Modellen.

Else Gockenbach

Reserent : Stadtverordneter Fammler aus Frankfurta. M.
Alle wahlberechtigten Männer und Frauen sind freundlichst
Der Vorstand.
eingeladen.

Taunus 4543

Rödelheim

Burgfriedenstr.

6

'/‘
lf>1sistacht

Bekanntmachung.

Im Aufträge des Amtsgerichts Höchst versteigere ich, auf An¬
suchen der Erben der Eheleute Landwirt Anton Kinkel von hier
die im Grundbuch von Sossenheim Band 13 Blatt Nr. 430 und 431
eingetragenen Grundstücke
Infolge der allgemeinen Teuerung
Flur 26 Parzelle 117 Acker Lerchesberg, 1- Gewann 12,64 ar
Am Samstag , vormittags von 872—12 Uhr,
25 Acker auf die Flurscheid, 2. Gew. 21,29 ar sehen wir uns veranlaßt, den
„
„ 19
, 1 Pfd . 1.50 Ji, engl . Kerzen, 1 Stck. 1 und 2 M,
Marmelade
Stundenlohn für Waschen und
160 Acker Mohrgasse 12,39 ar
„
„ 24
1 Ji, Kaffee-Zusatz, 1 Paket 25 J>, Sützstoff, 1 Brief
Psd.
1
,
Klippfische
Putzen auf 2.— Jl. festzusetzen. 4 , Tomaten , Dose ä
62 Acker Rödern 14,32 ar
„
„ 25
und 1 Jt. Es handelt sich um Warenreste,
50
63 Acker Rödern 14,29 ar
Die vereinigten
„ 25 ' „
welche an jede Familie abgegeben werden.
Wasch- und Putzfrauen.
am Donnerstag den 10. Februar 1921, nachmittags 2 Uhr, auf dem
Sossenheim , den 9. Februar 1921.
Rathaus zu Sossenheim.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Büraermeister.
Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen
während der Sprechstunden von 9—12 Uhr vormittags ans meinem j
=Bund
Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im Termine werden >Messerschmiedeu. Schleiferei, Ketteler
dieselben bekannt gegeben.
Sossenheim.
Nied , Friedrichstraße 5. (Iugendorgan . d. Zentrnmspartei ).
PfarrUhr
U
73
Abend
Freitag
Das Ortsgericht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.
Empfehle mich im Schleifen von
Freitag , den 11. Februar 1921,
straße 4
abends 7 Uhr, im Vereinslokal

Erklärung!

Warenverkauf im Rathaus.

A . Bauer,

Damenbart

lästige Haare verschwinden sofort für

immer durch mein weltberühmtes
Enthaarungsmittel . Originaldose 10 Jl
Nachnahme. Frau Dieffenbach, CölnEhrenfeld, Postfach 16.

Ganser entlaufen
seit Montag . Abzugeben Hauptstr. 97.

Trächtige Ziegen

und Märzlämmer
geg. Schlachtziegen

sowie jeder

inneren

dentschen Volke

Reparaturen
Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgeführt.

Annahmestelle:
A. Grnner , Hauptstraße.

I

OenKindebauernsc

n.Klingen Versammlung
Rasiermesser
Art
über: Die
mit Bortrag
Messer und Scheren.
Kämpfe in unserem

MT “ zu tauschen. - ZW an
Rödelheim , Radilostraße
Nr . J5, 7 Stock, rechts.

!

<

Versammlung.

und welche Aufgabe haben wir zu er¬ Wegen Wichtigkeit der Tages¬
füllen, um den inneren Burgfrieden ordnung ist vollzähliges und
wieder herzustellen.
pünktliches Erscheinen dringend
Alle Mitglieder und Angehörige der
Zentrumspartei sind hierzu herzlichst erforderlich.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
eingeladen.

1
f
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Kamstag den 12. Februar

Nr. 12
Bekanntmachung.
Betr.: Viehhandel.
Es wird darauf hingewiesen, daß die vorgeschriebenen
Schlußscheine für die Folge unmittelbar an die Regierungs¬
fleischstelle in Frankfurt a. M ., Untermainanlage 9, ein¬
zureichen sind.
Die Händler sind weiterhin verpflichtet außer dem
Schlußschein über die von ihnen abgeschlossenen und ver¬
mittelten Geschäfte Bücher zu führen. Aus den Ein¬
tragungen müssen die für den Schlußschein vorgeschriebe¬
nen Angaben ersichtlich sein. Die Geschäftsbücher sind
auf Verlangen den Polizeibehörden vorzulegen, welche
sich durch Stichproben davon überzeugen werden, ob die
getätigten Geschäfte vollständig eingetragen sind und die
Eintragungen mit den Schußscheinen, von denen das
Oringinal jeweilig in dem Schlußscheinblock verbleibt,
übereinstimmen.
Die genaueste Jnnehaltung dieser Bestimmungen liegt
im eigensten Interesse der Viehhändler, da Zuwiderhand¬
lungen gegen die Verordnung vom 19. September 1920
und die erlassenen Ausführungsanweisungen mit Ge¬
fängnis mit zu 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
10000 A bestraft werden.
Höchst a. M ., den 8. Januar 1921.
Der komm. Landrat : Zimmermann.
Wird bekanntgegeben.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, daß die
Händler führen müssen eine Erlaubniskarte , einen BlockSchlußschein und ein Merkblatt über die den Händlern
obligenden gesetzlichen Verpflichtungen.
Niemand darf künftig mehr den Mehhandel ausüben,
der nicht die vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.
Die Erlaubnis bedürfen auch die Metzger und Fleisch¬
warenfabrikanten, wenn sie für ihren Gewerbebetrieb
Vieh unmittelbar beim Viehhalter einkaufen. Die An¬
träge sind hier zu stellen.
Sossenheim , den 10. Februar 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Herr Kreisdelegierte der H. I . C. T . R . hat
festgestellt, daß in verschiedenen Ortschaften des Kreises
die kleinen und großen Schilder, welche von den Militär¬
behörden sowohl an den Eingängen wie im Innern der
Ortschaften angebracht worden waren, von der Bevölkerung
entfernt worden sind.
Dieses ist unter keinen Umständen statthast und kann
zur strengen Bestrafung der Betreffenden führen.
Wir ersuchen die Einwohnerschaft hiervon Kenntnis
zu nehmen.
Sossenheim , den 10. Februar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
für Brotgetreide können auf
Die Mahlkarten
Zimmer 3 abgeholt werden.
Sossenheim , den 11. Februar 1921.
Der Gemeindevorstand.
Betr .: Säuglingszucker.
Zur Erfassung des Zuckers und Verteilung desselben
ist es erforderlich, daß die Familien, die darauf An¬
spruch haben, sich in Zimmer 3 eine neue Säuglings¬
zuckerkarte ausstellen lassen, sonst kann der Bedarf für
März nicht festgestellt und angefordert werden. Den
Schaden hat dann derjenige, der es unterlassen hat, sich
die neue Karte ausstellen zu lassen.
Sossenheim , den 11. Februar 1921.
Der Gemeindevorstand.
Betr. : Abholung der Brotkarten.
Wir machen wiederholt darauf aufmerksam, daß die
Brotkarten an jedem Samstag , nachmittags von 1—2
Uhr, bei den Ausgabestellen abzuholen sind. Es kann
den Inhabern der Ausgabestellen, die die Arbeiten ehren¬
amtlich leisten, nicht zugemutet werden, daß sie die
Karten tagelang aufheben müssen und außer der vorge¬
schriebenen Zeit fortwährend durch Nachläufer belästigt
werden.
Sossenheim , den 11. Februar 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Reichseinkommensteuer , sowie die Gemeinde¬
steuern für die Monate Januar, Februar und März
1921 sind bis zum 15. Februar ds. Js . zu zahlen.
Iagdpachtgeld wird dieses Jahr nicht ausgezahlt.
Der Pächter der Jagd ist dieses Jahr von der Zahlung
des Pachtgeldes befreit.
Sossenheim , den 8. Februar 1921.
Die Gemeindekaffe.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

werden bi» Mittwoch- und SamStag-
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das in erster Linie zur Verwendung für bedürftige
Kriegsbeschädigte mit bestimmt sei. Wegen des letzteren

Geländes schwebten die Verhandlungen mit der Nass.
Siedlungsgesellschaft und der Regierung bereits seit bald
einem Jahre , sie seien aber noch nicht zum Abschluß ge¬
bracht. Für die Hergabe dieses Geländes liege die durch die
Revolution proklamierte Idee zu Grunde, daß die Be¬
reitstellung von Staatsgelände in geeigneten Fällen er¬
folgen solle, um die Wunden des Krieges schneller zu
heilen. Hierauf ergriff Herr Beigeordneter Meyer das
Wort , der nochmals die Notwendigkeit hervorhob, daß
im Interesse der Volksgesundheitan die Erbauung von
Wohnungen herangetreten werden müsse. Er erläuterte
die Absichten der Gemeinde, drückte seine Sympathie für
das Vorhaben des Siedlungsvereins aus und wünschte
den Bestrebungen einen guten Erfolg. Nachdem Herr
Anton Schäfer noch zu beachtende Anregungen gegeben
hatte, erläuterte Herr Architekt Stumpf an der Hand eines
von ihm entworfenen Planes in längeren Ausführungen
die technische Seite, er erklärte die Bauart und Bauweise,
legte den Hauptwerk auf die Zuteilung von Gartenland und
hob die gesundheitlichen und ideellen Werte der Siedlung
besonders hervor. Nachdem die Mitglieder Hühnlein,
Schröder und Hilpert Erläuterungen abgegeben hatten,
schloß der Vorsitzende gegen 6 Uhr die anregend und
lebhaft verlaufene Versammlung. Inzwischen ist der
Schulaufnahme betreffend.
Verein fest in den Besitz des Geländes gekommen, zu
Am Montag , den 14. und Dienstag , den 15. Februar, dem Preise von 5.50 A pro qm. Eine größere Anzahl
morgens von 11 bis 12 Uhr, nimmt der Unterzeichnete Mitglieder hat sich gemeldet. Für das bewiesene Ent¬
in seinem Amtszimmer in der neuen Schule die Anmel¬ gegenkommen wird derv.B.Verwaltung, insbesondere Herrn
dung d^r Schulneulinge entgegen.
Dr . Blank-Hofheim, an dieser Stelle noch besonders ge¬
Schulpflichtig sind am 1. April die Kinder, welche dankt. Das Gelände eignet sich zum Bauen gut, es liegt
bis zu diesem Tage das 6. Lebensjahr vollendet haben. staubfrei, in südlicher, sonniger Lage, mit schönen Aus¬
Es können aber auch solche Aufnahme finden, welche sichten in die Umgegend. Möge das Werk gelingen, da¬
dieses Alter bis zum 30. September ds. Js . erreichen, mit die drückende Wohnungsnot gelindert wird, sonst
vorausgesetzt, daß sie geistig und körperlich genügend treiben die Verhältnisse einer Katastrophe zu. Unseren
. Auch wohnungslosen Volksgenossen muß mit allen Mitteln ge¬
entwickelt sind, worüber der Schularzt entscheidet
jene Kinder sind nochmals anzumelden, welche früher holfen werden. Geplant ist die Errichtung von 30 Ein¬
zurückgestellt wurden.
familienhäusern auf dem v. Br. Gelände.
Der Impfschein ist vorzulegen, von auswärts ge¬
— Zwei öffentliche Versammlungen finden morgen
borenen Kindern auch der Geburtsschein.
, den 13. Februar , nachmittags 3l/2 Uhr , in
Sonntag
Die ärztliche Untersuchung aller Angemeldeten wird hiesiger Gemeinde statt . Alles Nähere siehe Inseratenteil.
von Herrn Sanitätsrat Dr . Link am. 21., 22., 23. u. 24.
— Theaterabend. Die Sportabteilung des Turn¬
ds. Mts ., nachmittags von 3 Uhr ab, in seinem Sprech¬
vereins beabsichtigt am Sonntag , den 20. Februar 1921,
zimmer vorgenommen.
Man bittet, die verschiedenen Termine genau einzu- abends 7 Uhr, im Saale „Zum Nassauer Hof" ihren
Theaterabend vom 23. Januar zum zweitenmale zu
halten.
geben. Es ist wiederholt von Seiten des Publikums
Sossenheim , den 12. Februar 1921.
der Wunsch geäußert worden, das gesamte Programm
Loreth , Rektor.
nochmals zur Aufführung zu bringen. Wer sich am
letzten Theaterabend noch frühzeitig genug einen Platz
verschaffen konnte und der Vorstellung beiwohnte, ist sich
voll und ganz über die Fülle und Reichhaltigkeit deS
Soffenhetm» den 12. Febr.
Programms bewußt. Wer also wieder einmal seine
Lachmuskel in Bewegung setzen will, der versäüme nicht
— Kleinsiedlungsverein Sossenheim. Am ver¬ dem Theaterabend der Sportabteilung beizuwohnen.
gangenen Sonntag fand in der „Krone" eine gut besuchte Daß das Programm schon einen guten Eindruck machte,
öffentliche Versammlung des Vereins statt. Dieser trat zeigte schon der große Zuspruch. Viele Gäste mußten
, um Auf¬ wieder wegen der großen Ueberfüllung des Saales den
damit zum ersten Male vor die Oeffentlichkeit
klärung über seine Ziele und um Interessenten Gelegen¬ Rücken kehren. Für weitere neue Einlagen zum alten
heit zu geben, dem Vereine beizutreten. Der Vorsitzende, Programm ist bestens gesorgt, sodaß den Besuchern
Herr Ludwig, eröffnete nachmittags 31/2 Uhr die Ver¬ ein recht genußreicher Abend schon jetzt in Aussicht ge¬
sammlung, erläuterte den Grund der Einberufung und stellt ist. Alles Nähere im Inseratenteil der nächsten
ließ sich über die weiteren Absichten des Vereins aus. Samstagnummer.
Im Anschluß hieran führte der Schriftführer. Herr
— Konzert.. Der Männergesangverein„Eintracht"
Gemeindesekretär Lorbeer, weiter aus , daß der Verein
am Sonntag den 6. März 1921 im Saal¬
veranstaltet
in
sei
worden
bereits im vergangenen Jahre gegründet
sein Winterkonzert unter Mitwirkung
Löwen"
„Zum
bau
dem Bestreben, durch eigene Initiative und durch Selbst¬
Solisten : Fräulein Angelika Meßler
guter
besonders
2
hülfe an der Beschaffung von Wohnungen mitzuwirken,
Heinrich Hub (Bariton ), beide aus
Herr
und
)
(Sopran
ausge¬
da hier eine Wohnungsnot von einer Schärfe
der Verein an diesem Tage zum
Da
.
M
a.
Frankfurt
brochen sei, die zu den größten sittlichen und gesundheit¬
neuen Dirigenten, Herrn Musik¬
seinem
mit
Male
ersten
lichen Schäden führen müsse. Abhilfe käme nur durch
der erst sehr kurze Zeit die
—
Weimar
W.
direktor
gemeinsames Zusammengehen, durch eine Idee , die ent¬
hat — an die Oeffent¬
übernoyunen
Vereins
des
Leitung
gegenstehende Hemmungen überwinde und die vorwärts
von besonderem
Veranstaltung
die
dürfte
,
tritt
lichkeit
treibe. Der Verein sehe aber zunächst davon ab, seine
Ruf auf dem
guten
dessen
Verein,
Der
sein.
Interesse
. Obwohl in seinem Programm
Ziele zu weit zu stecken
die Beschaffung von Siedlungsgelände und der Bau von Gebiete der Sangeskunst bekannt ist, wird es^ sich unter
Wohnungen stehe, müsse er seine Kräfte und Mittel erst der zielbewußten Leitung seines Dirigenten angelegen
auf die Erreichung des ersten Punktes , Beschaffung des sein lassen, den Besuchern durch Vortrag einiger besonders
Baugeländes, konzentrieren, dann müsse zunächst eine wunderschönen Chören und Volksliedern einige genuß¬
Pause gemacht werden, da die Beschaffung der Bau¬ reiche Stunden zu bereiten. Wir verweisen an dieser
gelder die schwierigere Aufgabe sei. Redner warnte aus¬ Stelle noch darauf hin, sich baldigst ein Programm , das
, da nur
drücklich vor übertriebenen Hoffnungen und bat die In¬ gleichzeitig als Eintrittskarte dient, zu verschaffen
gelangen,
Verkauf
zum
Programme
Zahl
bestimmte
eine
teressenten vor Abgabe ihrer Beitrittserklärungen nüchtern
Dieselben find
und kühl zu rechnen. Besser vorher bedacht als nach¬ die sicher bald vergriffen sein dürften.
bedacht. Der Verein, der auf gemeinnütziger Grundlage bei allen Mitgliedern, im Gasthaus „Zum Taunus ", in
aufgebaut ist, werde seine Ziele nach und nach weiter¬ dem Friseurgeschäft Ludwig Brum und in der Kolonial¬
. In das Auge gefaßt sei die Erwerbung warenhandlung von Gg. Schneider, Ludwigstraße 15,
stecken
von ca .2 ha Gelände von der von Brüning 'schen Nach¬ zu haben.
— Iwangsverstcherung der Ziegen gegen Maullaßverwaltung , belegen an der Frankfurterstraße, das
Klauenseuche. Der Landesverband des Regierungs¬
.und
der
Bemühungen
dem Vereine infolge der besonderen
Mitglieder Ludwig und Michael Hilpert vorteilhaft an- bezirks Wiesbaden hat vorbehaltlich der Genehmigung
, die Versicherung der
geboten worden sei und eines ca 10 Morgen großen des Kommunallandtages beschlossen
Maul - und Klauengegen
Ziegen
alten
Monate
drei
über
gehörend,
Staate
dem
,
Geländes an der Elisabethenstraße

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 15. Februar 1921, abends
8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
. 1. Festsetzung des Gemeindevoranschlagesfür 1920/21.
2. Bildung einer Kontroll-Kommission.
3. Fortsetzung der Beratung über die Behebung der
Wohnungsnot.
4. Abänderung der Satzungen des Gruppenwasserwerkes.
5. Neuwahl eines Zweckoerbands-Ausschußmitgliedes
anstelle des ausgeschiedenen Herrn Oßmer.
6. Wahl von 4 Beisitzer und 4 Stellvertreter, je zur
Hälfte aus Vermieter und Mieter, zu dem Kreis¬
mieteinigungsamte.
7. Erlaß einer Ordnung über Erhebung einer Klavier¬
steuer.
8. Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 11. Februar 1921.
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.

1921 als
Zwangsversicherung einzuführen. In Schadensfällen soll
für die Ziegen eine Einheitsentschädigung gewährt werden,
und zwar für Ziegen über 3 Monate bis zu 3 Jahren
ersten
600 A, für Ziegen über 3 Jahre 500 Ji. Zur
Finanzierung des Fonds hat der Landesausschuß be¬
, eine vorläufige Umlage von 10 Mk. für jede
schlossen
abgabenpflichtigeZiege zu erheben.
seuche durch den Bezirksverband ab 1. Januar

Aus Nah und Fern.
— Limburg , 10. Febr. (Reingefallen). Aus dem
benachbarten Ahlbach wird folgender Vorfall berichtet.
Eines Tages präsentierte sich dort ein Mann , nach seiner
Kleidung Chauffeur, welcher erklärte, Weizen kaufen zu
wollen und aus freiem Antrieb 400 A für den Zentner
bot. Der Weizen sollte nächtlicherweise abgenommen
und gleich bar bezahlt werden. Um die vereinbarte
Nachtstunde fand sich dann auch tatsächlich eine Anzahl
der Dorfbewohner mit schwer beladenen Wagen ein. Im
ganzen waren 135 Zentner zur Stelle. Schon war ein
Lastauto mit dem Getreidequantum beladen, da fielen
auf ein von dem „Chauffeur" gegebenes Signal einige
Schüsse. Drei Leute in der Uniform von Gendarmen
traten aus dem Dunkel hervor, und die Bauern machten
, so schnell sie ihre Füße
sich, ihre Lasten zurücklassend
zu tragen vermochten, aus dem Staub . Wer der „'Chauf¬
feur" und wer die „Gendarmen" gewesen sind, hat, wie
es scheint, bis zur Stunde nicht festgestellt werden können;
es gibt aber selbst in Ahlbach nicht wenige, die den
Getreideverschiebern von Herzen ihren Reinfall gönnen.
), 11. Febr. (Ein Laus¬
— Engelstadt (Rheinhessen
bubenstreich). Als hier ein Vater seinem Sohn einige
handgreifliche Belehrungen zuteil werden ließ, schrie er,
daß er sich aufhängen werde und lief fort. Man suchte
nach ihm und fand nach einiger Zeit hoch oben in der
Scheuer im Duster einen Menschen aufgehängt. Es kostete
viele Mühe, bis man über Leitern und Balken hinweg

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

zu der Stelle gelangt war , und dann fand man eine
— Strohpuppe . >Als man den Lausbuben selbst fand
bekam er seine zweite Tracht Prügel.
— Köln , 10. Feb. (Eifersuchtsdrama vor Gericht).
Aus Eifersucht ließ sich eine Frau hinreißen, einem Mäd¬
chen Salzsäure ins Gesicht zu schütten. Der Erfolg mar
: völliges Erblinden der Person. Ihr Mann
entsetzlich
hatte nach dem Kriege mit einer Magd angebändelt.
Hinweise der Frau auf ihre 4 Kinder halfen nichts, und
eines Tages lauerte sie mit einer Flasche Salzsäure be¬
waffnet dem Mädchen am Arme ihres Gatten auf der
Straße auf. Der Staatsanwalt beantragte zwei Jahre
Gefängnis (eigentlich sei Zuchthaus verwirkt). Der
Verteidiger nannte den Mann den eigentlich Schul¬
digen, der ein zwölfjähriges Ehemartyrium bereitet habe.
Eine Frau in dieser Lage verdiente Gnade. Die fünfte
Strafkammer setzte neun Monate fest, lehnte aber die
bedingte Begnadigung ab.
— Köln -Deutz, 10. Febr. (Gattenmord). In einem
Hause an der Siegburger Straße in Köln-Deutz fand
man die Frau eines Arbeiters erwürgt vor. Der Tat
dringend verdächtig ist der Mann , der flüchtig ist und
die Frau wiederholt mit dem Tode bedroht hatte. Drei
kleine Kinder, von denen das älteste 4 Jahre zählt, be¬
fanden sich in der Wohnung der Ermordeten.
— Offenburg, 10. Febr. Ein 15jähriger Knabe
zielte mit einem geladenen Jagdgewehr auf seine Mutter,
die gerade Holz sägte. Die Frau rief ihm zu, daß das
Gewehr geladen sei, jedoch im gleichen Augenblick krachte
ein Schuß und die Frau sank tot nieder.
— Augsburg, 10. Febr. Als vergangene Nacht der
Bäckermeister Gistl von auswärts nach Hause zurückkehrte,
fand er seine 23Jahre alte Ehefrau in der Backstube neben
dem Ofen blutüberströmt tot am Boden liegen. Es liegt
Raubmord und Sittlichkeitsverbrechen vor. Die Leiche
zeigte Erdrosselungsspuren, der Kopf war mit einem
Beil gespalten. Geraubt wurden 15000 A Drei Per¬
sonen wurden als die mutmaßlichen Täter bereits verhaftet.

1. Fastensonntag, den 13. Februar 1921.
Sonntag : 77z Uhr Frühmesse; 8I/a Uhr Kindergottesdienst;
10 Uhr Hochamt mit Predigt : l l/a Uhr Fastenandacht; Abends
6 Uhr : Fastenpredigt mit Andacht.
Dienstag und Freitag abends 6 Uhr Fastenandachten.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr2 . hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. Moritz Klohmann ; b) best.
Amt z. E. d. HI. Dalentinus n. Meing
Dienstag : a) best. hl. Messe z. E . d. schmerzh. Muttergottes s. d. Armenseelen; b) best. Amt. f. Beigeordneter Joh.
Ad. Heed u. Schwiegerelt.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Wilh . Bär ; b) best. Amt f.
Adam Schlereth u. Ang.
Donnerstag : a) gest. Engelmessef. Fam . Watternau ; b)
best. Jahramt f. Kath Frzk . Ewald geb. Moos.
Freitag : a) best. hl. Messest. Salome Steger geb. Winter;
b) best. Jahramt f. Joh Herbst.
Samstag : a) best. hl. Messe, f. Pet . u. Ant. Leininger
) : b) best. Jahramt f. Joh . Paul Kinkel Ehesr.
(Schwesternkapelle
A. M . u. Ang.
Beichtgelegenheit : Samstag Nachm 4. Sonntag früh
6-/- Uhr.
Die Mütteroereinsversammlung
Bereinsnachrichten :
fällt morgen nachm, aus.
Am nächsten Sonntag beginnt die österliche Zeit. Am nächsten
aller Knaben und Jünglinge.
Sonntag ist Osterkommunion
Generalkommunion des Jünglingsvereins.
Montag abend 8 Uhr Versammlung des Jünglingsoereins.

Kath. Pfarramt.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Jnvocavit , den 13. Februar 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Lucas 2239- « : Hilfe in Not.)

Kollekte.
1 Uhr Kindergottesdienst.
(Die Kirche ist geheizt).

Eoangl . Pfarramt.
Nachrichten : Im Anschluß an den Gottesdienst ist eine Be¬
sprechung des Kirchenvorstandes.
den 17. 2.
Der Kirchenchor übt am Donnerstag,
abends 77s Uhr-

Partei.

Sozialdemokratische

Sonntag , den 13. Februar, nachm. 3 V* Uhr,
Wir stellten fest, dass vielerorts Gasflammen , sowohl Leucht¬

zu einem besonders

Referent .

Genosse

Broswitz aus Frankfurta. 2TL

Tagesordnung : Die Wahlen.
NM" Freie Diskussion.

seinrichtungen

ermässigten

'. ' ,

äfriitliriic

als Kocherflammen, nicht in Ordnung sind . Die Gasflamme
bedarf einer gewissen Wartung nämlich der, dass die Brenner
und insbesondere die Mischkammern beim Bunsenbrenner absolut
sauber gehalten werden.
Um die aufgetretenen Mängel zu beseitigen, haben wir uns
entschlossen, die

Unterhaltnna der Verhran chsga

Hof"

Nassauer

im Saale „Zum

Wir erwarten ehren zahlreichen Besuch, besonders der
Der Vorstand.
grauen .

-Verein.
Kleintierzächter

Kriegerverein.

Preis

Sonntag , den 13. Februar,

nachmittags 3 Uhr

auszuführen. Wir bitten um Aufträge.
Jede Flamme muss einwandfrei brennen und nach der Instand¬
setzung muss jede Klage über
mangelhaften Gasdruck
Gasqualität
schlechte
Heizwirkung
schlechte
verschwinden.
lauten,
sonst
sie
und wie
Unsere Gasinstallateure sind beauftragt die Instandsetzung
der Brenner bezw. deren Reinigung denen die es wünschen zu
zeigen, sodass in Zukunft die Reinigung von dem Betreffenden
selbst ausgeführt werden kann; sie beansprucht nur geringe Mühe.

Am Sonntag » den 13. ds. Mts .,
findet im Dereinslokale . Zum Adler"
unsere

str.öerdanüs vorztanürzitrung

Monatsversammliu

Höchst Antoniterhof. .

Abmarsch der Borstandsmitglieder statt. Beginn derselben um 3lk Uhr.
2 Uhr vom Dereinslokal.
Die Mitglieder werden gebeten, recht
. Zusammenkunft
zu erscheinen
zahlreich
Februar,
20.
Sonntag , den
der Vorstandsmitglieder um 3 Uhr.
nachmittags 4 Uhr
Der Vorstand.

Hauptversammlung

(Teilwahl des Vorstandes) im Vereinslokal „Zum Löwen". Um zahl¬
reiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Gesangverein

Zur Neuanfertigung

Steppstrohsäcken, Wollund Seegrasmatratzen,
sowie Ausarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich

„Freundschaftsklub".
fällt heute
Die Gesangstunde
abend aus und findet Montag , den
14. Februar , abends 77, Uhr statt.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
Der Vorstand.
scheinen bittet

-Aktiengesellschaft.
. Gas
-Nass
Hessen
Zentrurrrspartei Sossenheim.
Am Sonntag

, den

13 . Februar

1921 , nach¬

mittags Vs4 Uhr, im Saale „Zum Löwen"

öffentliche

-und Hiilfskasse
Spar
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl.
Sossenheim , Ludwigstrasse 15.
für wöchent¬
Die Sparbücher

liche'Einlagen

sind sertiggestellt

Acker

Besonders preiswert

sind am Dienstag und Mittwoch, den
18. und 16. Februar , während der
Kassenstunden von 3—7 Uhr abzuholen.
Die Abholung der Bücher für außer¬
ordentliche Einlagen wird noch bekannt
a.XTl.gegeben.
Frankfurt
Der Borstand.

schwere Ware

Zentrumsversammlung
Referent : Stadtverordneter Fammler aus

Alle wahlberechtigten Männer und Frauen sind freundlichst
Der
«ingeladen.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags von 8VZ— 11 Vs Uhr,
Kartoffeln , 1 Pfd. 40 -4, l Person erhält8 Pfund.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 12. Februar 1921.
Die LebeRsmsttel-Kommission: Brum . Bürgermeister

\ paar

Gr . 22

zu

!>Ube
Klit(Sersc

Einige F)asen

79
Gardinen

zum Alleinbewohnen zu kaufen
gesucht gegen Barzahlung.
Kreuzstraße 4.

Kaufhaus

weiße Leggans

1 Paar Damenstiefel
verkaufen.

und

Zubehör

in großer Auswahl.

entlaufen. Abzugeben geg. Belohnung
Ludwigstratze 12.

zu

.»

Jacquard -Koltern 135.- , 185 .-

Hans

l mal getragen Größe 39
AltkönigstratzeS
103.
verk Franfurterstr. 6,2 . St . : zu verkaufen. Sollinger , Hauptstr.

Feldbergstraße 19. zu pachten gesucht. Näh. im Verl.

Wollene Coltern

und

111

'

, Sattlermeister
fiäbnlcin

Ailb

2 Ganser
zu verkaufen.

von

Schiff

Höchst a. M.

$o $ $ enbeim
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MittwochS und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebrekuter
a v

werden bis - Mittwoch- und Samstag(größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.
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nur in den seltesten Fällen etwas zu hören. Früher linierte Hering daneben gibt noch weitere Abwechselungen.
, daß der Hering
nannte man ein solches Kind „ungezogen", heute nennt Wenn man dann noch berücksichtigt
im Fleische
Phosphorgehalts
hohen
seines
wegen
man es „temperamentvoll" oder „selbstbewußt." Seien einerseits
Betr.: Die preußischen Wahlen.
zweitens
und
Speise
nahrhafte
und
gesunde
sehr
eine
veränderten
diesen
an
Schuld
gerecht: 50 %
Es wird nochmals bekannt gegeben, daß die Wahl¬ wir aber
billige ist, so kann nicht genug dazu geraten werden,
eine
Eltern
der
Schwachheit
der
neben
tragen
Verhältnissen
handlung (Stimmabgabe ) am kommenden Sonntag,
, die sich dem Hering ein weit wichtigere Rolle in der Küche zu¬
gegenüber alle jene Vielschreiber
den 20. Februar 1921, vormitttags 9 Uhr beginnt und ihren Kindern von
. Neben einer er¬
tun zuweisen, als dies zurzeit noch geschieht
genug
nicht
Familienjournalen
in Dutzenden
nachmittags 6 Uhr beendet wird.
heblichen Ersparnis an den noch immer teuren Preisen
„Erwachen
vom
Kindes",
des
„Zeitalter
vom
können,
Die hiesige Gemeinde ist in zwei Wahlbezirke ein¬
der Kinderseele" usw. zu schreiben und damit jeder jungen für Schlachtfleisch wird man auch bald ein erhebliches
geteilt:
nicht ab¬ Steigen des Wohlbefindens bei starkem Fischkonsum kon¬
-, Westend-, Park-, Bahnstr., Mutter nach dem Schnabel zu reden. Es ist
Wahlbezirk I : Höchster
statieren können.
Verziehung
solche
eine
Dauer
die
auf
wohin
,
zusehen,
Bahnhäuser, Haupt-, Altkönig-, Pfarrstr ., Faulbrunnen,
nicht
man
kann
Erziehung
von
denn
—
Kinder
der
— Was sind wir wirklich schuldig? Gegenüber
Nidda-, Dattenfeld-, Kappus -, Ried-, Frankfurter - und reden — noch führen soll. Lehrt eure Kinder Vater und
Ententeforderung von 226 Milliarden Goldmark von
der
Ludwigstraße.
von der rauhen Deutschland, die sich mit der 12prozentigen Ausfuhrab¬
frühzeitig
Leben
das
und
ehren
Mutter
Stell¬
;
Fay
Jakob
Franz
Vertreter
Wahlvorsteher:
zu lernen, lehrt sie Freuden gabe auf 369 Milliarden erhöht, erklärt der bekannte
vertreter: Hermann Holste; Wahlraum : Rathaus, und ernsten Seite kennen
Jugend an als etwas englische Universitätsprofessor Keynes, daß diese Forde¬
frühester
von
Vergnügungen
und
Sitzungssaal, Hauptstraße 77.
des Lebens und rungen phantastisch seien, weil sie weit über den wirk¬
Geschenk
ein
als
,
außergewöhnliches
-,
Wahlbezirk II : Mühl-, Dippen-, Kirch-, Cronberger
Erfordernis be¬ lichen Schaden hinausgingen. Auf Grund genauer Be¬
einziges
notwendiges
dessen
als
nicht
Nord-, Eschborner-, Kreuz-, Feldberg-, Oberhain-, Linden, die später rechnung und mit Hilfe von Vorkriegs-Statistiken kommt
großziehen
Kinder
ihr
werdet
Dann
trachten.
scheid-, Schwestern-, Taunusstraße und auf der Schanz.
verzagen, Keynes zu folgendem Ergebnis der wirklichen Schäden:
schwachmütig
nicht
Lebenskämpfe
Wahlvorsteher: Gemeindevertreter Völker; Stellver¬ im wirklichen
sei noch für England 11,4 Milliarden (meist Schiffsverluste), für
eins
Und
.
verstehen
durchbeißen
sich
sondern
treter : Schreiner Wilhelm Muth ; Wahlraum : Gasthaus
Erwachsene
als
selbst
pflegen
Kinder
Solche
gesagt:
Frankreich 16 Milliarden und für Belgien 10 Milliarden
„Zum Taunus ", Kirchstraße 18.
als die und die übrigen Alliierten 5 Milliarden, also alles in
hängen,
zu
Eltern
ihren
an
anders
ganz
noch
gebeten,
werden
Die Mitglieder des Wahlvorstandes
Verwöhnten und Verzärtelten.
allem 42,4 Milliarden Goldmark an Zivilschüden, alles
eine halbe Stunde vor Beginn der Wahlhandlung im frühzeitig
hoch gerechnet. Rechnet man dazu noch alle übrigen
recht
wieder
Tagen
— Die ersten Stare sind in diesen
Wahllokal zu erscheinen.
zu deren Deckung uns der Friedensvertrag ver¬
Schäden,
oder
"
„Durchreisende
um
1921.
nur
sich
Februar
es
14.
Ob
.
den
,
eingetroffen
Sossenheim
so kommen wir hoch gerechnet auf 100
kann,
Der Bürgermeister: Brum.
um „Ortsangesessene" handelt, werden erst die nächsten pflichten
also weit weniger, als die Entente
Goldmark,
Milliarden
daß
,
fest
Tatsache
die
Tage ergeben. Jedenfalls steht
Bekanntmachung.
, und damit sind wir abermals von uns verlangt. Worauf die Pariser Rechenkünstler
die Stare zurückkommen
. Die
Es findet für die H. I - K. der französischen Rhein¬ ein erhebliches Stück weiter in den neuen Frühling ihr Zahlensystem aufgebaut haben, ist unerfindlich
umgerechnet,
Papiermark
in
Goldmark
Milliarden
42,4
wird
Vogelwelt
der
Kennern
armee eine Zählung sämtlicher Pferde, Stuten , Maulesel hineingekommen. Von
und Mauleselinnen, der bespannten oder unbespannten behauptet, daß ein kleiner Teil der Stare im Herbste die ergibt ja auch schon eine Summe die bis an die Grenze
Wagen, der Fahrräder , Kraftwagen und Motorräder Reise nach dem Süden nicht mitmache, sondern sich im unserer Leistungsfähigkeit geht, schon die 100 Milliarden
statt.
Winter hier in der Heimat aufhalte, und daß die all¬ Goldmark Gold gehen weit über unsere Leistungsfähig¬
Die Zählungen werden voraussichtlich einer Kontrolle jährlichen „ersten Stare " meistens aus diesen Zurückge¬ keit, noch viel mehr aber die geforderten 269 Milliarden.
bliebenen herrühren. Aber auch wenn letzteres der Fall
durch die Militärbehörden unterworfen.
— Zugelaufen : 1 Hund (Art Wolfshund), dunkel¬
Die Eigentümer, deren Angaben falsch oder unvoll¬ sein sollte, ist damit ein kleiner Beweis für das Heran¬ gelbe Farbe. Näheres Zimmer 6 des Rathauses.
ständig befunden werden, werden wegen Zuwiderhandelns nahen des Frühlings gegeben. Denn gerade unsere
gegen eine Verordnung der H. I . K. durch die Militär¬ heimische-Tierwelt besitzt instinktiv die Gabe, die die
gerichte verfolgt.
Menschen trotz aller Wissenschaft bisher nicht ergründen
konnten, nämlich die, das Wetter vorher zu ahnen. Und
Sossenheim , den 16. Februar 1921.
— Was im modernen Staat los ist. Ein einfacher
wenn im Frühjahr die Winters über verborgen geblie¬
Die Polizeiverwaltung.
kann
so
,
kommen
Handwerker aus dem Riesengebirge schreibt folgende
benen Tiere allmählich zum Vorschein
man mit Sicherheit damit rechnen, daß die Kraft des hübsche Aufstellung: „Schulden — zahllos ; Steuern —
endlos; Volk — gottlos ; Schule— konfessionslos; Ver¬
Winters bald gebrochen ist.
— haltlos ; Lage — trostlos ; Theater — scham¬
wirrung
Zug¬
— Der Fahrplan unserer heimkehrenden
Sossenheim, den 16. Febr.
— belanglos ; Sitten — zügellos; Auf¬
Verdienst
;
los
vögel . Nach langjährigen Beobachtungen sind folgende
; Kirchen — schutzlos; Schwindel —
hirnlos
—
klärung
abend
gestern
— Die deutsche Volkspartei hielt
Daten im Durchschnitt als die normale Zeit des Ein¬
eine geschlossene Versammlung ab, die fehl! zahlreich be¬ treffens zu betrachten: Die Lerche kommt am 11. Februar maßlos ; Wucher — grenzenlos; Geschäft — kritiklos;
sucht war . Herr Rektor Frischholz von Unterliederbach zu uns , der Star trifft am 14. Februar ein, die Bach¬ Diebstahl — endlos ; Pöbel — gewissenlos; Regierung
verbreitete sich in % stündiger Rede über die Ziele der stelze am 4. März, die wilde Taube am 19. März, die — ratlos ; überall — der Teufel los."
Partei und verstand es ausgezeichnet, den nationalen Schwalbe am 14. April, der Kuckuck am 26. April, der
— Dampfer „Hindenburg". Auf der Werft in
Geist und das Bemühen der Partei , eine gemeinsame Pirol am 7. Mai.
Vegesack fand dieser Tage der Stapellauf des Dampfers
Front gegen innere und äußere Not des Vaterlandes zu
— Wo bleibt das harte Geld ? Allein im letzten „Hindenburg" in Gegenwart von Hindenburg, Ludendorf
bilden, den Zuhörern zu erläutern. Er zeigte die Wichtig¬ Dezember wurden wieder für 11% Millionen Aluminium- und der Hindenburg angehörigen Familien statt. In der
keit des Ausgangs der Wahlen für Preußen , das, trotz Fünfzigpfennigstücke geprägt, also 23 Millionen Stück. Taufrede sagte Hindenburg: „So zieh' denn hin über
Allem, den Rückhalt Deutschlands bildet. Reicher Beifall Ferner für 2% Millionen Zehnpfennigstücke aus Zink, das weite Meer und zeige der Welt, daß Deutschland
lohnte die glänzenden Ausführungen des Redners. Nach¬ also 25 Millionen Stück und dann noch für 650000 JC, den redlichen Willen hat, mit allen Völkern im Frieden
dem Herr Dr . Pretzel-Höchst, der Vorsitzende des Kreis¬ also 13 Millionen Stück eiserne Fünfpfennigstücke. Im zu leben, solange es ihm die Ehre erlaubt, und knüpfe
verbandes der D. V. P . noch auf die Wichtigkeit der ganzen sollten bis Ende v. I . im „Umlauf", sein in ein Band zwischen ihnen und uns , das die Menschheit
Kommunal- und Kreistagswahlen hingewiesen hatte und Millionen Stück: 204 Fünfzigpfennigstücke aus Aluminium, einander näherbringt und den neidlosen Austausch ihrer
zu stärkster Beteiligung an der Wahl aufgefordert hatte, 220 Zehnpfennigstücke aus Eisen, 648 aus Zink und an Geistesarbeit und ihrer Händearbeit ermöglicht. Das ist
, Herr I . Eigelsheimer. die äußerst Fünfpfennig'stücken über eine Milliarde. Wo aber mögen der treue Wunsch eines alten Soldaten ."
schloß der Vorsitzende
anregend verlaufene Versammlung.
? Ob tätsächlich so viele in
alle diese Münzen stecken
— Ueber 100 Rinder und Schafe verbrannt. Bei
— Vorfrühling . Obwohl uns noch volle 4 Wochen Strümpfen verborgen sind und darum nicht sichtbar dem Brande eines großen Viehstalles auf dem Gut
vom eigentlichen Frühlingsbeginn trennen, macht sich die werden? Die Kupfermünzen müßten nach amtl . Zahlen Volbarst bei Schenefeld (Schleswig-Holstein) sind 63
erste leise Vorahnung des Lenzes schon jetzt bemerkbar. auch noch für 25 Millionen, d. h. 600 Millionen Zwei- Rinder und 86 Schafe verbrannt. Zwei Schweizer wurden
An Hecken und Sträuchern blickt scheu und zag das erste und sogar 16 Milliarden Einpfennigstücke vorhanden sein. wegen Verdachts der Brandstiftung festgenommen.
junge Grün aus halb erschlossener Knospenhülle. Ueber
— Keine Viehzählungen mehr. Auf eine Vor¬
Mittag , zur Zeit des höchsten Sonnenstandes , ist es oft stellung des bayerischen Landwirtschaftsministeriums hat
für einige Stunden richtig frühlingsmäßig warm , und ein das Reichsministerium für Ernährung und Landwirt¬
Hauch wie von frischem Leben geht durch die ganze
daß es mit Rücksicht auf den Abbau
Natur . Kätzchen und Erlenhänge sind bereits voll ent¬ schaft mitgeteilt, Bewirtschaftung eine Fortsetzung der
— Frankfurt a. M ., 14. Febr. Die Krähen sind
öffentlichen
wickelt, und hinter den Fenstern der Häuser blühen der
Gemarkungen des Stadtbezirks zu einer schweren
den
in
nicht mehr für erforderlich
Hyazinten in den Treibgläsern. Lerchen und andere vierteljährlichen Viehzählungen
. Die Stadtverwaltung hat zur wirk¬
geworden
Plage
Durchführung der Viehzählung
Zugvögel sind gleichfalls zum Teil schon zurück, und die halte und. .zunächst auf die
der Tiere nunmehr die Vergiftung
Bekämpfung
samen
Tageslänge umfaßt beinahe volle 11 Stunden , ehe wieder verzichte
genommen. Während der
Aussicht
in
Strychnin
— Die neue Erhöhung der Gütertarife . Die durch
die Dunkelheit eintritt . Alles in allem: es geht vorwärts
.Vorsichtsmaßnahmen zum
besondere
sind
Vergiftungstage
mit Macht, und des Winters letzte Wehen scheinen bald Tarifunterkommission ist von dem Verkehrsbeirat des Schutze der Haustiere und der Kinder vorgesehen.
überwunden.
Reichsverkehrsministeriums beauftragt, einen Entwurf
— Wiesbaden , 15. Febr. In einem Haus an der
üb^i die voraussichtlich am 1. April in Kraft tretende
Thema,
— Die Erziehung unserer Kinder ist ein
soll
Es
.
auszuarbeiten
ist Samstagabend ein Arbeiter mit seiner
Gütertarife
Feldstraße
neuen
der
Erhöhung
zu dem nie genug geschrieben werden kann. Hat man
eine
sondern
,
geraten. Er hat ihr dabei einen Messer¬
Streit
Frachtenpreiserhöhung
in
Frau
einheitliche
eine
nicht
Kinder
wieviel
,
z. B. in letzter Zeit einmal darauf geachtet
Abstufung
entsprechende
, welcher in die Lunge eindrang und zwei
stich versetzt
es heutzutage noch gibt, die es gelernt haben, von ihren der Hochwertigkeit der Waren
sie durch Vermittlung der Sanitäts¬
nachdem
und
Stunden
Handel
von
Vertreter
auch
werden
deshalb
erfolgen;
Eltern die Erfüllung irgend eines Wunsches zu erbitten?
teilnehmen.
Krankenhaus verbracht worden war,
Verhandlungen
städtische
ins
den
an
wache
Industrie
Es dürfte keine allzugroße Anzahl bei einer solchen
— In einem Hause an der
herbeiführte.
Tod
— Der Hering wird in vielen Gegenden um diese ihren
Zählung herauskommen. Heute äußern vierfünftel aller
eine Frau mit
Montagmorgen
am
wurde
Drudenstraße
vor¬
"
„Matjes
der
. Zwar ist
Kinder ihre Wünsche in der Form mehr oder weniger Jahreszeit sehr geschätzt
gefunden.
liegend
Küche
ihrer
in
tot
Brandwunden
starken
in
auch
aber
,
Tagesordnung
der
an
nicht
!",
noch
das
läufig
oder
dies
bestimmter Befehle. „Mutter , gib mir
schliefen,
Nebenraum
dem
in
welche
,
„Ich will dies oder.jenes haben!" usw. pflegt heute die seinen sonstigen mannigfachen Zubereitungen bietet der Familienangehörige
Um¬
Dieser
gehört.
nichts
Todeskampf
einem
von
hatten
Speisezettels.
des
Tonart zu sein, auf die die Mutter sofort springt, um Hering eine willkommene Bereicherung
schließen,
darauf
lassen
Situation
ganze
die
sowie
stand
gekocht
sauer
oder
gebraten
,
gekocht
geben
bereiten.
Heringe
zu
Grüne
ja ihrem „Herzblättchen" keine Enttäuschung
Kerze
Von einer „Bitte " des Kindes und einem „Danke" ist bezw. gelegt allein vier verschiedene Gerichte. Der ma- daß der Frau , während sie vor einer brennenden

Bekanntmachung.

Verschiedenes.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

den Gärtnerssohn Ludwig Klahm , die das außereheliche
Kind , ein dreimonatiges Mädchen , in bestialischer Weise
ums Leben brachten . Nach dem Geständnis der Raben¬
— Offenbach, 15. Febr. (Geheimnisvoller Tod.)
— Vom Hunsrück, 14. Febr. (Strafe für Papier¬ eltern suchte zunächst Klahm das Kind zu erwürgen.
Der plötzliche Tod einer jungen Frau hat hier große geldhamsterei ). Einem Landwirt in Mörsdorf wurden,
Als es noch Lebenszeichen gab , erdrosselte es die „Mutter"
Erregung hervorgerufen . Die Saligstraße 12 wohnende
während er in der Kirche war , 10000 Mark Papiergeld in eigenhändig , worauf sie den Leichnahm auszogen und
Ehefrau Walter , Mutter von sechs Kindern , verstarb
seiner Wohnung gestohlen. Statt das Geld auf eine
im Ofen eines Treibhauses verbrannten.
gestern früh gegen 11 Uhr ganz plötzlich. Der aus dem Bank zu tragen , hat es der gute Mann zu Hause liegen ihn
Neuötting , 15. Febr. Mit einem bedauerlichen
—
sofort
benachrichtigte
Arzt
Krankenhause herbeigerufene
lassen, wie so viele andere.
Unglücksfall endete der Hochzeitstag des jungen Ehepaares
und Polizei , die die Wohnung absperrten
Staatsanwalt
brachte sich
— Aus der Rhön , 14. Febr. In Grobendorf kaufte Holzinger . Der Bruder des Bräutigams
und die Untersuchungen Vornahmen . Es wurde festge¬
2
Landwirt
einen
einem
von
Revolver
Mann
seinem
mit
fremder
ein
Hantieren
Tage
dieser
unvorsichtiges
durch
Walter
Frau
bei
Frau
stellt , daß am Morgen eine fremde
auf eine Schuß in die linke Brustseite bei. Die erlittene Verletzung
war , deren Persönlichkeit noch nicht ermittelt ist, die aber Kühe für 20000 JL, die er mit einem Scheck
Eschweger Bank bezahlte . Als der Landwirt den Scheck ist sehr schwer. — Beim Hochzeitsschießen verunglückte
vermutlich einen Eingriff bei Frau Walter vornahm , und,
wollte , stellte es sich heraus , daß er gefälscht tödlich der 21jährige Bauerssohn E . Venn von Liedering.
einlösen
verschwand.
rasch
,
als der Tod so plötzlich eintrat
— Dörnigheim a. M ., 16. Febr. Hier verstarb an war . Die Nachforschungen nach dem Schwindler und Als ein Böller nicht gleich losging , wollte der Verun¬
glückte Nachsehen, im selben Augenblick entlud sich der
seinem 58. Hochzeitstage im Alter von 94 Jahren der den Kühen blieben bis jetzt ergebnislos.
Schuß und ging dem Bedauernswerten in den Kopf mit
verhaftete
Polizei
Die
Febr.
14.
,
Ingbert
.
St
—
frühere Gastwirt Andreas Hartenfeller . Seine Ehefrau
Todesfolge.
sofortiger
Geliebten,
deren
und
Lindinger
.
M
25jährige
des
ledige
Vater
die
Der
erreicht.
Jahren
84
hatte ein Alter von
Verstorbenen verschied im Alter von 95, die Mutter im
Alter von 82 und ein Großonkel im Alter von 80 Jahren.

am Tisch saß, die Kleider in Brand geraten sind und
sie dann in der Aufregung einen Herzschlag erlitt.

151

.Partei
demokrat
Unabhängige
Heute Mittwoch Abend 8 Uhr

Deutsch

■ !

gute
Wir empfehlen bekannt
niedrigen
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Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.

wichtige

. Partei
Sozialdemokr

Besprecbuna

Filiale Sossenheim.
Samstag , den 19 . Februar , abends

in der „Alten Krone".
' Vollzähliges Erscheinen der Mit¬
glieder ist Pflicht.
Der Vorstand.

Kranken-Zuschutzkasse
Grundstein zur

EinigkeitEM -

Morgen Donnerstag
Mts ., abends l lk Uhr

» den 17. ds.

im Saale

Th

Uhr

„Zum Nassauer Hof ". "MU

Lageroranung:

u. die Sewerksdtafte
.Aablen
Nie kommenden
Mitgliederversammlung
R . Ditzmann,
Referent : Reichstagsabgeordneter

in der „Alten Krone ".
Allen Mitgliedern ist es große
Pflicht zu erscheinen.
Der Vorstand.

Vorsitzender des deutschen Metallarbeiterverbandes

..

Der Vorstand.

Warenverkauf im Rathaus.

Turnverein.
Wir geben hiermit bekannt , daß
der Sportplatz an der Frankfurter¬
straße vom 14. Februar ds . Js.
durch Kauf an den Turnverein
übergegangen ist. Etwaige Be¬
nutzung des Platzes seitens anderer
Vereine und Korporationen kann
nur mit vorheriger Rücksprache
mit dem Vorstande des Turn¬
vereins erfolgen.
Der Vorstand.

Am Freitag , vormittags

von 9—11 Uhr,

Herrensocken, 1 Paar 4 M, Damenstrümpfe» 1 Paar 8 ji.
Am Samstag , vormittags

von 9—117 2 Uhr,

Marmelade , 1 Pfd. 1.50 Ji, engl. Kerzen, l Stck. l und 2 Ji,
Klippfische, l Psd. l Ji, Kaffee-Zusatz, 1 Paket 25 Süßstoff, l Brief
50 *5, Tomaten , Dose ä 4 je und 1 Je, Dörrgemüse und getrocknete
, welche an
Kohlrüben, je 1 Pfund 50 *}. Es handelt sich um Warenreste
jede Familie abgegeben werden.

Sossenheim , den 16. Februar 1921.
Die Lebensmtttel-Kommiflion: Brum , Büraermeister.

Hohn

Dunkelbraunes
Gesellschaft
Ein Zimmer , möbl . oder unmöbl ., von einem Herrn gesucht.
entlaufen. Abzug, geg Bel. Kirchstr. 16.
Angebote mit Preisangabe unter
Freitag , den 18. Febr., abends
Zeichen M. F. an die „Sossenheimer
8 Uhr, im „Taunus"
Zeitung ".
werden geflochten von Ioh . Karell,
tvichtige
Eschbornerstratze 5.
Vollzähliges Erscheinen ist un¬
Eine guterhaltene
Zöpfe» Ahrketten und alle in bedingt notwendig.
Der Vorstand.
dieses Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
zu verkaufen. Kronbergerstr. 2,2., rchts.
Preisen von mir selbst ausgesührt.
( ^ ie Beleidigung , die ich gegen
*2 / Frau Elisabeth Guckert aus¬
gesagt habe , nehme ich hiermit als
ein.
"
Krone
Gr. 22 zu verk. Frankfurterstr. 6, 2.
E . Dill.
unwahr zurück.
Kronbergerstraße 50 . 1. Stock.

„FideNo" 1803 .

Rohrstühle

Die deutsch demokratische Partei
ladet zu einer großen

Wähler -Versammlung
am Freitag , den 18. Februar , im Saale

der „Alten

\
-Hrbeiien
llaar

Besprechung.

Kinderbettstelle

Kah». Wunsch,Friseur,

\ Paar

Kinderschuhe

Herr Lehrer Marx aus Sossenheim
spricht über:

„Preußen oder Deutschland, eine Antwort
an die Rechtsparteien ".
Alle demokratisch gesinnten Wähler , Männer und Frauen sind
herzlichst eingeladen.
Einwohner Sossenheims , zeigt durch Massenbesuch, daß Ihr
mit der Politik der Rechtsparteien nicht einverstanden seid!

Wir stellten fest, dass vielerorts Gasflammen , sowohl Leucht¬

als Kocherflammen, nicht in Ordnung sind . Die Gasflamme
bedarf einer gewissen Wartung nämlich der, dass die Brenner
und insbesondere die Mischkammern beim Bunsenbrenner absolut
sauber gehalten werden.
Um die aufgetretenen Mängel zu beseitigen, haben wir uns
entschlossen, die

Freie Aussprache. "TW

Der Vorstand.

Achtung Wähler!

Unterhaltung der

Jeder Wähler erhält zwei gleiche Stimmzettel , entweder zu¬
gesandt oder vor den Wahllokalen ausgehändigt.
in jeden der beiden WahlVon diesen steckt er je einen
nmschläge, die er im Wahllokal erhält . Die Stimmzettel der

Preis
zu einem besonders ermässigten
auszuführen. Wir bitten um Aufträge.
Jede Flamme muss einwandfrei brennen und nach der Instand¬
setzung muss jede Klage über
mangelhaften Gasdruck
Gasqualität
schlechte
schlechte Heizwirkung
und wie sie sonst lauten, verschwinden.
Unsere Gasinstallateure sind beauftragt die Instandsetzung
der Brenner bezw. deren Reinigung denen die es wünschen zu
zeigen, sodass in Zukunft die Reinigung von dem Betreffenden
selbst ausgeführt werden kann ; sie beansprucht nur geringe Mühe.

deutschen Volkspartei
sehen so aus:

Landtagswahl
Deutsche Volkspartei
dtags wähl
Kommunallau
Deutsche Volkspartei

Kreistagswahl
Liste vereinigter Bürger und Bauern
In jeden Wahlumschlag

-AktiengesellsGhaf
. Gas
-Nass
Hessen

gehört also ein solcher

Stimmzettel
-er Deutschen Volkspartei!

Verlirauchsgaseinrichtung

I
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1921

Gemeindevertreters Peter Fay betreffs Bezahlung ihre Betätigung in den Kulturfragen, trat ein für die
des Wassergeldes und der Schornsteinfeaeraebühren Simultanschule, verlangte für jeden das gleiche Recht, ob
neben dem Mitzins.
Betr.: Die preußischen Wahlen.
reich, ob arm. Nichts solle uns trennen, keine Konfession,
keine höhere Geburt „Freie Bahn dem Tüchtigen." Die
Beschlüsse:
Es wird nochmals bekannt gegeben, daß die Wahl¬
soll und darf nicht verschwinden, aber sie darf
Religion
handlung (Stimmabgabe ) am kommenden Sonntag,
Zu 1. Der Voranschlag wird festgesetzt
trennend zwischen uns treten, wir wollen
nicht
auch
den 20. Februar 1921, vormitttags 9 Uhr beginnt und
in Einnahme auf . . . . 3 020409,71 JL
Deutsche sein unbehindert und frei1 Reicher Beifall
nachmittags 6 Uhr beendet wird.
3011 374,32 JL
in Ausgabe auf .
wurde dem Redner gezollt. Nach einigen Ausführungen
Die hiesige Gemeinde ist in zwei Wahlbezirke ein¬
9 035,39 JL
sodaß eine Mehreinnahme von .
des Herrn Sigel und einer Anfrage des Herrn Eigelsheimer
geteilt:
ist.
über die so häufig gehörte Bezeichnung der D. D. P.
-, Westend-, Park-, Bahnstr., einschließlich 5000 JL. Betriebsfonds vorhanden
Wahlbezirk I : Höchster
Vor¬
eine
soll
Sitzung
nächster
Tagesordnung
die
Auf
als „Judenpartei, " welche Herr Marx betreffend erläuterte,
Bahnhäuser, Haupt-, Altkönig-, Pfarrstr ., Faulbrunnen,
lage betr. die Besteuerung der reichseinkommensteuerfreien dankte der Vorsitzende dem Redner und erteilte demselben,
Nidda-, Dattenfeld-, Kappus -, Ried-, Frankfurter - und Teile
gesetzt werden.
da sich zur Diskussion niemand meldete, das Schlußwort.
Ludwigstraße.
wurde
Kontrollkommission
einer
Bildung
Die
2.
Zu
Mit einem Appel an alle Wählerinnen und Wähler für
Wahlvorsteher: Vertreter Franz Jakob Fay ; Stell¬
. Derselben gehören an : die Herren Markart, die deutsche demokratische Partei ihre Stimmen abzugeben,
vertreter : Hermann Holste) Wahlraum : Rathaus, beschlossen
Pfeifer, Fay Fr . Jak . und Weid.
wurde die Versammlung geschlossen.
Sitzungssaal, Hauptstraße 77.
Zu 3. Von den Berichten des Herrn Beigeordneten
— Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei
-,
Wahlbezirk H : Mühl-, Dippen-, Kirch-, Cronberger
Nord-, Eschborner-, Kreuz-, Feldberg-, Oberhain-, Linden- Mayer und Verordneten Völker über die Besprechungen hält, wie bereits bekannt, heute abend 7^/zUhrim „Nassauer
scheid-, Schwestern-, Taunusstraße und auf der Schanz. der Kommission mit dem Herrn Landrat in Höchst a. Hof" eine große Volksversammlung ab, woraus wir
Wahlvorsteher: Gemeindevertreter Völker; Stellver¬ M. und mit der Eisenbahndirektion Frankfurt a. M. nochmals aufmerksam machen.
treter : Schreiner Wilhelm Muth '; Wahlraum : Gasthaus wurde Kenntnis genommen. Die Kommission wird
— Theaterabend. Wie bereits angezeigt, wiederholt
weitere Schritte unternehmen und nichts unversucht lassen
„Zum Taunus ", Kirchstraße 18.
Sportabteilung des Turnvereins morgen im „Nassauer
die
Die Mitglieder des Wahlvorstandes werden gebeten, um Zuschüsse zu den geplanten Wohnungsbauten von Hof" ihren Theaterabend.' Nach der Kritik der Erstauf¬
erhalten.
zu
Stellen
anderen
und
Staat
,
Reich
eine halbe Stunde vor Beginn der Wahlhandlung im
Zu 4. Die Angelegenheit wird der Kontrollkommission führung zu urteilen, waren die damaligen Besucher sehr
Wahllokal zu erscheinen.
überwiesen zu der die Herren Beigeordneter Meyer und zufrieden sodaß wir den Besuch für morgen nur empfehlen
Sossenheim , den 14. Februar 1921.
-können. Näheres siehe Inserat.
Verordneter Peter Fay zugezogen werden sollen.
Der Bürgermeister: Brum.
— Konzert Sonntag, den 27. Februar, nachm.
Jede Fraktion soll mindestens ein Exemplar des
4 Uhr, veranstaltet die Fr . Feuerwehrkapelle im Saale
erhalten.
vorher
Zweckoerbandsstatutes
Zusammenberufung der GemeindeZu 5. Zum Vertreter im Zweckverbandsausschuß „Zum Löwen" ein Konzert mit anschließendem Tanz,
Vertretung.
woraus wir schon jetzt aufmerksam machen. Näheres siehe
wird Herr Beigeordneter Meyer gewählt.
in der Mi'ttwochnummer.
Inserat
und
Zu 6. Es werden vorgeschlagen: Fay Peter
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde— Die Ortskrankenkasse für die Gemeinden
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 Söder Anton als Vermieter, Nöbgen Paul und Reusch
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Andreas als Stellvertreter, Hilpert Sylvester und Holste Schwanheim, Nied und Sossenheim hielt am Mittwoch,
Sitzung auf Dienstag , den 22. Februar 1921, abends Hermann als Mieter, Ludwig Friedrich sen. und Bormuth den 9. Februar , unter dem Vorsitz des Herrn Wilh. Engel,
Mathias als Stellvertreter.
im „Nassauer Hof" in Nied eine außerordentliche Aus¬
8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Zu 7. Wird abgelehnt.
schußsitzung ab, die von 6 Arbeitgebern, 13 Versicherten
Tagesordnung:
und 6 Vorstandsmitgliedern besucht war . Es handelte
Kenntnis
wurde
Schreiben
gen.
dem
Von
a.
8
Zu
1. Erlassung einer Ordnung betreffend Heranziehung
um den Nachtrag zu den in der Sitzung am 8. Dez.
sich
spricht
einmütig
Gemeindevertretung
Die
genommen.
der reichseinkommensteuerfreien Teile zur Gemeinde¬
dem zurücktretenden Kommandanten der freiw. Feuerwehr beschlossenen Satzungen der neu einzuführenden Familien¬
steuer.
2. Festsetzung der Gemeinderechnungvon 1916, Nieder¬ und Ortsbrandmeister Herrn Pfeifer ihm vollste Aner¬ versicherung, der vom Versicherungsamt in wenigen
schlagung von Einnahmen und Genehmigung von kennung und besten Dank für seine langjährigen frei¬ Punkten nicht genehmigt wurde und nochmals in verwilligen zum Besten der Gemeinde geleisteten Dienste ändeter Form zur Beratung stand. Er wurde vom
Titelüberfchreitungen.
aus . Mit der Ernennung des Schlosfermeisters Josef Herrn Rechnungsführer Staab vorgetragen und fast
3. Kommissionsberichte.
zum Ortsbrandmeister ist die Gemeindevertretung ohne Debatte in der vom Vorstand bearbeiteten Fassung
Delarue
Sossenheim , den 19. Februar 1921.
angenommen. Der Nachtrag tritt , vorbehaltlich der Ge¬
einverstanden.
Brum , Bürgermeister.
,
Zu 8 b. Wurde Kenntnis genommen. Die Mitteilung nehmigung durch das Versicherungs-, bezw. Oberoer¬
des Kreismieteinigungsamtes soll amtlich durch die sicherungsamt, am 28. März 1921 in Kraft. Bemerkens¬
Bekanntmachung.
wert ist, daß die Jnanspruchnehmer der Familienver¬
Sossenheimer Zeitung bekcknnt gegeben werden,
Betr. : Bezahlung des Schornsteinfegersicherung einen monatlichen Zuschußbeitrag von 2.50 JL.
u.
g.
v.
und Wassergeldes.
zu entrichten haben. — Bei Punkt Verschiedenes teilt
Franz Joses Brum
Joh . Weid
Infolge der verschiedenen Anfragen geben wir in Ab¬
der Versammlungsleiter u. a. mit, daß Herr Ferd. Staab
Meyer , Beigeordneter.
änderung unserer Bekanntmachung vom 17. 4. 1920 in
seine Prüfung als Kassenrendant mit der Note „Gut"
Verfolg einer beim Kreismieteinigungsamt in Höchst ein¬
bestanden hat, und schloß die glatt verlaufene Sitzung.
geholten Auskunft bekannt, daß das Schornsteinfeger— D^ie Verteuerung der Eisenbahnfahrten. Im ,
und Wassergeld nicht in die 20 <>/gige Erhöhung einzu¬
Sachoerstandigenrat des Reichsoerkehrsmimsteriums
begreifen sind, daß vielmehr die Mieter diese Nebengebühren
Sossenheim, den 19. Febr.
machte der Staatssekretär Mitteilungen über die beab¬
prozentual nach der Anzahl der gemieteten Räume, zu
— Bon der Wahl . Für die morgen stattfindende sichtigte Erhöhung der Personentarife. Die neuen Fahr¬
tragen haben. Der Standpunkt des Kreismieteinigungs¬
preise sollen sich auf Einheitssätzen aufbauen, die betragen
amtes deckt sich auch mit dem jetzt als Entwurf vor¬ Wahl haben fleißige Hände in den letzten 2—3 Wochen werden: für die 4. Klaffe 13, die 8. 19,5, die 2. 32,5
, welches sämtliche Neben¬ jedem Wahlberechtigten die Nummer herausgeschrieben, und die 1. 58,6 Pfennig je Kilometer. 'Gegenüber den
liegenden Reichsmietengesetz
gebühren, (auch Kanalgebühren etc.) außer auf den Ver¬ die er in der Wählerliste hat. Diese Nummern sind Friedensfahrpreisen bedeuten die Sätze eine Steigerung
samt dem Namen des zugehörigen Wahllokales inzwischen von 550 Prozent für die 4. und 3. Klasse, von 622 Prozent
mieter, auch auf die Mieter umlegt.
durch Vertrauensleute jedem Wähler brieflich ins Haus
Sossenheim , den 19. Februar 1921.
für die 2. und von 735 Prozent für die 1. Klasse. Für
gebracht worden. Man hat es nun bei der Wahl etwas die Strecke Berlin—Frankfurt a. M . betragen die neuen
Der Gemeindevorstand.
leichter. Man braucht nämlich nunmehr seinen Namen Fahrpreise beispielsweise 71 (49) vierter, 106 (78) dritter,
nicht anzugeben wenn man an den Wahltisch kommt, : 176 (129,6) Mark zweiter und 310 (291,6) erster Klasse.
Gemeindevertreterfitzung
sondern man braucht bloß seine Nummer zu nennen und Die Schnellzugszuschläge werden unter Beibehaltung des
, das Wahlgeschäft geht rascher voran. Wir nehmen an, bisherigen Dreizonensystems (bis 75, bis 150 und über
vom 15. Februar 1921.
daß damit der gesamten wahlberechtigten Einwohnerschaft 150 Kilometer) erhöht auf 8 Mk., 16 und 24 Mk. in
Meyer , die Schöffen Reust
Anwesend : Beigeordneter
eine Gefälligkeit erwiesen worden ist.
der ersten und zweiten, auf 4, 8 und 12 Mark in der
Obmann , Brum , Schröder entschuldigt, die Verordneten Brui
— Wahlkamps. Einberufen durch die deutsche dritten Klasse. Die neuen Fahrpreise sollen am 1. Juni
^bnst . Egrd ., Pfeifer , Moos . Kappauf , Markart , Fay Frz . Jak
demokratische Partei fand gestern abend in der „Alten in Kraft treten.
Allste , Mook , Wolf , Weid , Schneider , Völker , Brum Fr;
Defch, Faust , Fay Peter , Fay Andreas , Kitzel entschuldigt.
Krone" eine Wählerversammlung statt. Zu dieser war
— Rekordheiratsjahr . Das Jahr 1920 ist mit
Tagesordnung:
wiederum Herr Lehrer Marx, welcher bereits in der letzten 63,691 Eheschließungen zum Rekordheiratsjahr geworden.
1. Festsetzung des Gemeindevoranschlagesfür 1920/21. internen Versammlung so meisterhaft über die Kultur¬ Während des Krieges war die Jahresziffer sehr schwankend
, als und gegen die Vorkriegszeit naturgemäß herabgesetzt.
fragen des alten und neuen Landtages gesprochen
2. Bildung einer Kontroll-Kommisfion.
3. Fortsetzung der Beratung über die Behebung der Redner gewonnen. Das von ihm gewählte Thema Die größte Verschiedenheit ist mit 29,111, Eheschließungen
Wohnungsnot.
Preußen oder Deutschland behandelte Herr Marx in ge¬ für 1918 und 61,892 Eheschließungen für 1919 zu ver¬
4. Abänderung der Satzungen des Gruppenwasferwerkes. nialer leicht verständiger Weise. Bis in die Urzeit des zeichnen. 1920Jst , wie erwähnt, die Zahl der Heirats¬
5. Neuwahl eines Zweckverbands-Ausschußmitgliedes Deutschtums zurückgreifend zeichnete er ein Bild der un- lustigen abermals gewachsen.
leidligen Eigenbrödelei der einzelnen deutschen Volks¬
anstelle des ausgeschiedenen Herrn Oßmer.
— Neue Fünfzigpfennigstücke. Wie das „Berliner
6. Wahl von 4 Beisitzer-und 4 Stellvertreter, je zur stämme. An Hand von Beispielen, insbesondere die Lage Tageblatt " aus dem Reichsfinanzministerium hört, wird
Hälfte aus Vermieter und Mieter, zu dem Kreis¬ der so verschiedenen Verpflegung der einzelnen Länder das Ministerium beim Reichsrat die Neuprägung von
mieteinigungsamte.
während des Krieges, die jetzigen Verhältnisse in Bayern, Fünfzigpfennigstücken im Betrage von 50 Millionen Mk.
7. Erlaß einer Ordnung über Erhebung einer Klavier¬ führte Redner den Zuhörern vor die Augen. In scharfer beantragen.
steuer.
Weise griff er die Rechtsparteien an, die auch heute
FutzbaU . Morgen Sonntag , den 20. Februar , findet
8. Kommissionsberichte.
wieder ein Preußen wollten, einen Staat ohne Freiheit aus —dem
Sportplatz im Ried ein Privatspiel gegen den spiel¬
u) Bekanntgabe des Schreibens der freiwilligen Feuer¬ regiert von der Macht des Kapitals . Er schilderte die starken Verein Spieloereinigung Westend Frankfurt statt . Da
wehr Sossenheim vom 3. 2. 1921, betr. Rücktritt des Stellungnahme der Demokratie, die keine Grenzpfähle Sossenheim mit verstärkter Mannschaft antritt , so hofft man auf
ein interessantes Spiel . Es spielt die 2 Mannschaft um lVs Uhr
Brandmeisters Pfeifer und der Wahl des Schlosser¬ aufgerichtet haben will, keine durch besondere Gesetze und und
die 1. Mannschaft um 3 Uhr . Die Fugendmannschast macht
meisters Delarue als neuen Kommandanten der Wehr. Rechte abgesonderte Staatengebilde innerhalb des deutschen ihr Retourspiel gegen Turn - und Sportgemeinde Höchst dortb) Bekanntgabe des Schreibens des Kreismieteinigungs¬ Reiches aufgebaut haben wolle. Redner sprach weiter selbst um 9lk Uhr . Auf den Ausgang der Spiele darf man
amtes Höchst vom 21. 1. 1921 auf die Anfrage des über das Entstehen der Demokratie, ihren Aufbau und gespannt sein.

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

. Gottesdienst.
Kalb
mahlet

und Wählerinnen!

2. Fastensonntag , den 20. Febr . 1921.
Sonntag : 7*/a Uhr Frühmesse ; 8‘/2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
für
ist der
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; U/s Uhr
Fastenandacht.
Morgen , Sonntag , den 20. Februar 1921, findet
Die Rechtsparteien Haschen wieder nach dem Steuer des Staats¬
: a) 6l/4 Uhr 1. hl.
Wochentags
Messe, d) 7 Uhr 2. hl. Messe.
schiffes. Vergeßt nicht, daß diese Kreise den Staatswagen drinnen
des
auf vielseitigen Wünsch eine Wiederholung
Morgen Sonntag abd . 6 Uhr Fasten¬ und draußen in Sumpf gelenkt haben!
Vergeßt nicht, daß die
predigt mit Andacht ; Dienstag und
, das Schiff wieder
anstrengen
Kräfte
alle
Jahre
schon
Mittelparteien
Freitag abd . 6 Uhr Fastenandacht.
machen!
zu
flott
Sabine
f.
.
M
hl.
gest.
a)
:
Montag
Krönung ; b) gest Jahramt f. Kath.
Die Rechte (Deutschnationale, Deutsche Volkspartei) kann den
Fr . Ewald geb Moos
nicht leisten.
Wiederaufbau
Dienstag : a) gest. hl. M . f. Ioh.
werden einer alldeutschen Regierung nicht
Kriegsgegner
Unsere
Rotz III. Ehest . Kath . Fr . u . Ang ; b)
im Saale „Zum Nassauer Hof “ statt.
3. Sterbeamt f. A . M . Kinkel geb. Fay. die geringsten Zugeständnisse machen.
Anfang pünktlich 6Vs Uhr.
Kassenöffnug 5Vs Uhr.
Mittwoch : a) gest. HI. M . f Pet.
Im Innern wird die Gewaltpolitik der Junker und Schlot¬
Hektar led. u . Geschw ; b) gest. Jahr¬ barone nur die Kluft zu dem arbeitenden Volke vergrößern. Das
amt f. Ioh . Paul Kinkel , Ehest . A.
Kinder haben keinen Zutritt.
Eintritt 2 JL pro Person .
Ende wäre Bürgerkrieg, Bolschewismus.
M . u. Ang.
Auch ein allzustarkes Zentrum wäre ein Unglück für Preußen
: a) hl. Messe , f. die
Donnerstag
Änderungen des Programms wegen neuen Einlagen Vorbehalten.
; b) gest. Engelamt z. und Deutschland. Konfess. Hader, Schulkämpfe, Absplitterung würde
Pfarrgemeinde
Der Spielausschuss.
E . d. allerheil . Sakramentes f Leonh. es begünstigen.
Moos led u . Elt Leonh u. Marg.
Die Linke (Mehrheitssoz., U. S . P ., Kommunisten) hat in den
Freitag : a) best. hl. M . f Maria
Gerhard geb. Hütsch ; b) best. Jahramt rückliegenden Monaten gezeigt, daß ihr Klafsenkampf den Aufbau
s. Schüler Ant . Brum u. Grotzelt
hindert. Unabhängige und Kommunisten wollten die Religion aus
; a) gest. hl. M f. Fam. der Schule vertreiben. Sie geben tagtäglich in ihrer Presse den west¬
Samstag
Lor . u. Eva Lacalli u. Friedr . Wolf;
deren vernichtende Beschlüsse.
b) best. Jahramt f. Polizeisergeant Gg. lichen Regierungen Handhabe für
Retten kann uns nach außen und innen nur
ist deutsch . Wir wurzeln in unserem Heimatboden. Wir bilden Kinkel u . Schwiegerelt.
Beichtgelegenheit Samstag nachm . 4.
eine Schicksals- und Lebensgemeinschaft.
Sonntag früh 6'/2 Uhr.
Die Zentrumspartei ist christlich. Wir fordern den christlichen Dereinsnachrichten : Am nächsten
ist Osterkommunion aller
Staat . Wir wollen, daß die Grundsätze des Christentums im Leben Sonntag
Mädchen und Jungfrauen und Gene¬
ralkommunion der marian Kongrega¬
des Einzelnen und im öffentlichen Leben verwirklicht werden.
Versammlung des Marien¬
Denkt daran , was die Demokraten Dr . Simons , Koch, Schiffer,
Wir wollen Versöhnung tion . Die
ist sozial.
Die Ientrumspartei
vereins fällt morgen nachm , wegen des
geleistet haben!
Payer
von
und Ausgleich aller Gegensätze auf der mittleren Linie. Nur der Wahltages aus.
Wer diesen Männern helfen will, stecke morgen in jeden Wahl¬

Sportabteilung des

Turnvereins.

Morgen

Preußen!

Gntscbeidnngstag

Die Zentrumspartei

eine starke

Mittelpartei-

Partei.

Sie Deutsche Demokratische

Gemeinschaftsgeist überbrückt die Zerrissenheit des Volkes.
umschlag die Zettel mit der Ueberschrift
Der Sozialismus kann Keine Gemeinschaftsarbeit leisten,
. 1921.
denn er zerfleischt das Volk mit seinem Bruderkampf der Klassen. Sonntag Reminiscere , 20. Febr
10 Uhr Hauptgottesdienst.
kann auch keine Gemeinschaftsarbeit
Der Kapitalismus
1 Uhr Kindergottesdienst.
Kimpel, Landwirt Gill u. s. w.
leisten, denn er zerreißt das Volk durch Ausbeutung und Unterdrückung. Mittwoch , den 23. Februar 1921 mit dem Namen Goll, für beide Umschläge sind gleich.
Stimmzettel
Unsere
abends 7 Uhr Passionsgottesdienst.
Nur der Gemeinschaftsgeist des Christentums kann Gemein¬
: Die für Montag , den
Nachrichten
Der Vorstand der D. D. P . Sossenheim.
Klassen
der
schaftsarbeit leisten. Denn er verurteilt die Selbstsucht
21. Febr . angesagte Frauenhülseverschoben
mutz
Versammlung
und zeigt den mittleren Weg der Versöhnung des Volkes.
werden.
Darum kann auch morgen bei der Wahl links nichts helfen
Dienstag , den 22. Febr .! abends
7 Vs Uhr pünktlich übt der Evgl.
und es kann morgen rechts nichts helfen ; nur die Mitte kann
Kirchenchor.
helfen, nur das Zentrum kann helfen.
Mittwoch abend um 7 Uhr ist
Jeder Wähler erhält zwei gleiche Stimmzettel, entweder zu¬
Paffionsgoltesdienst.
Donnerstag , den 24. Februar, gesandt oder vor den Wahllokalen ausgehändigt.
abends l '-k Uhr Evgl . Jugend¬
Von diesen steckt er je einen in jeden der beiden Wahl¬
Die Zentrumspartei hat Arbeiter , Bürger und Bauern als
gruppe in der Kleinkinderschule. umschläge, die er im Wahllokal erhält. Die Stimmzettel der
Kandidaten auf ihre Listen gesetzt. Wer also den Arbeitern, den
deutschen
Bürgern und den Bauern helfen will, der nehnie 2 Zentrumsstimm¬
sehen so aus:
zettel morgen mit zur Wahl und wähle mit jedem der zwei Zettel

. Gottesdienst.
kvangel

Partei,

Deutsche Demokratische

Achtung Wähler!

Wählt die Liste der Ientrumspartei!

Sf

Zentrum . Zz
Der Zentrumsstimmzettel sieht so aus:

Zentrumspartei.
Landtag:
1.
2.
3.
4.
5.

Sanitätsrat Dr . Stemmler , Bad Ems
Amtsgerichtsrat Riehl , Fulda
Oekonomierat Schmidt , Molsberg
Schreinermeister Fink , Wiesbaden
Gewerksschaftssekretär Schmitt , Fulda
u. s. w.

Provinz (Kommunallandtag ) :
1. Studienrat Dr . Ernst , Höchst a. M.
2. Lehrerin M . Bausch , Schwanheim
3. Hilfsmeister K Hofmann , Hattersheim
u. s. w.

Kreis:
1.
2.
3.
4.

. ZüngllngsKalb
Uerein

Volkspartei

Morgen 7'/- Uhr

Landtagswahl
Deutsche Volkspartei

Generalkommunion

zugleich Osterkommunion.
Es ist Pflicht eines jeden Mit¬
gliedes sich daran zu beteiligen.
Beichtgelegenheit ist noch am
Sonntag um 6llt Uhr.
NB. Abmarsch der Wanderabteilung
um 12 Uhr . Treffpunkt an der Gärt¬
nerei Gath gegen 12 Uhr.

Kommnnallaudtagswahl
Deutsche Volkspartei

Gesellschaft

Kreistagswahl
Liste vereinigter Bürger und Bauern

„Gemütlichkeit " ^8W-

Montag Abend8 Uhr im Gast¬

haus , Zum Adler'

Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen ist wegen
großer Wichtigkeit erforderlich.
7 Uhr Dorstandssttzung.
Der Vorstand.

In jeden Wahlumschlag gehört also ein solcher

Stimmzettel
der Deutschen Volkspartei!

Am Montag morgen schwarzer

Landwirt Georg Leicher, Kriftel
Schlosser I . Marschang , Höchst a. M.
Wagnermeister G . Kahler , Hofheim
Lehrerin E . Pillen , Schwanheim
u . s. w.

Das Wahlrezept:
Man nehme morgen bei zeiien 2 Zentrumsstimmzettel mit zur
Wahl. Man lasse sich im Wahllokal die 2 Umschläge geben, die man
dort einem jeden gibt.
Man stecke in jeden der beiden Umschläge einen Zentrums¬
stimmzettel und zwar in jeden Umschlag den gleichen Zentrums¬
stimmzettel. Dann erhält man eine gute Wahl . ,

Spitzhnnd
mit weißer Hinterpfote, auf den
Namen „Nelli" hörend, entlaufen.
Wiederbringer erhält 60 Mark
Belohnung.
Ludwig Brum , Friseur.
^^ ie ordentlichen Eltern wollen
bitte ihre idiotischen Jndividiums von Söhne, welche jeden
Abend in der Hauptstraße die
Läden aushängen , fragen

Warum ? ? ?

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags von 8Vz—11V, Uhr,
Kartoffeln, 1 Psd. 40 -6, 1 Person erhält8 Pfund.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 19. Februar 1921.
Die Lebensmsttel -Kommiflion : Brum,

Bürgermeister.

=Uerein Sossenheim
fiau$be$itzer
An unsere Mitglieder!
Von dem neugegründeten Mieter-Verein wurde, wie im Lokal¬
blatt bekannt gemacht, eine sog.

2 Paar Mädcüenstiefel Wohnungskommission
Grötze 36 und 37 und
gebildet, deren Aufgabe es u. a. auch sein soll „den Hausbesitzer
naht,
Entscheidung
Damenstiefel
Bauern , Arbeiter, Bürger , der Tag der
Verpflichtungen anzuhalten".
seinen
Euch nicht irre führen von Schlagwörtern, welche von außen in

Deutsche Volkspartei.

laßt
40 billig zu verkaufen.
das deutsche Volk hineingetragen wurden, laßt Euch nichts vormachen Grötze
Hauptstratze 99, 1. Stock.
um
sind,
gekommen
Polen
und
von Menschen, welche aus Galizien
dem deutschen Volk Freiheit ! zu predigen! Wir sind Deutsche und
wissen selbst was uns not tut ! National , sozial und liberal, auf zu verkaufen .
Hauptstratze 82.
dem Boden der bestehenden Verfassung, das sind die Losungsworte der

zu

Ohne die Vereinsrechte pp. antasten zu wollen, welche die
Kommission besitzen mag, machen wir aber unsere Mitglieder darauf
aufmerksam, daß die Wohnungskommission des Mieter-Vereins keiner¬
lei rechtliche oder amtliche Befugnisse dem Hausbesitzer gegenüber
besitzt. Ihre etwaigen Anordnungen haben für die Hausbesitzer
keinerlei Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten. Der Zutritt zum
Zwei Gänse
Hause kann ihnen als Kommission versagt werden.
entlaufen . Abzugeben geg. Belohnung
Für uns ist lediglich die amtliche Wohnungskommission des
Fort mit allen anderen Versprechungen! Nur deutsche Männer Dottenseldstratze 18.
Bürgermeisteramtes zuständig, die stets im Besitze eines amtlichen
wissen was dem deutschen Volke gehört ! Nur deutsche Männer
Ausweises sein muß, wenn sie Amtshandlungen vornehmen will.
werden Euch zurückführen, zur Ordnung , Freiheit, Verdienst und Frische
Die Behörde bitten wir, zur Informierung des Publikums , um
Wohlstand!
beste Qual , zu oerk . Kronbergerstr . 14, p. eine entspr. aufklärende Bekanntniachung, damit Mißstände und
Wem von Euch daran gelegen ist, der wähle morgen die
Reibereien ausgeschaltet bleiben.
Guterhaltener schwarzer
•
a
* *
j m *
Sossenheim, den 18. Februar 1921.
Der Vorstand.

Schöner Lauch

Deutschen Dolkspartei!

Flaumfedern

Deutsche Volkspartei.

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

Mittwoch » und SamSlaas . AbonnementspretS
monatlich 2 — Mk. frei ins Hau» geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebrehuter
ÄaKraava
9 v
** v H Vormittag
'
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen

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

1921

Mittwoch den 23 . Februar

Kr. 15
Verordnung
betreffend Spionage und ähnliche Angelegenheiten.
Die Interalliierte Rheinlandkommission verordnet auf
Grund des Artikels 5 des am Friedensvertrage ange¬
hängten Abkommens:
Artikel 1. Mit Gefängnis bis zu lebenslänglicher
Dauer wird bestraft wer zu einem die Sicherheit der
Besatzungsarmeen benachteiligenden Zwecke
a) sich einem Orte nähert, ihn besichtigt, überfliegt,
oder betritt, zu welchem, der Zutritt im Hinblick
auf i ,e Sicherheit der Besatzungstruppen durch einen
ordnungsmäßig angeschlagenen Befehl des Ober¬
befehlshabers einer Besatzungsarmee untersagt ist;
d) eine Lichtbildaufnahme macht, eine Zeichnung, einen
Plan , ein Modell, eine Karte oder eine sonstige Ur¬
kunde herstellt;
(') eine Lichtbildaufnahme, eine Zeichnung, einen Plan,
ein Modell, eine Karte, Aufzeichnung oder sonstige
Urkunde oder Aufklärung sich verschafft sammelt,
vervielfältigt, in Besitz hat, oder an einen anderen
übermittelt;
d) sich an einer Verschwörung beteiligt oder Einver¬
nehmen mit anderen als den an der Besetzung teil¬
nehmenden Mächten unterhält.
Artikel 2. Niemand darf ohne schriftliche Genehmigung
des Oberbefehlshabers der Besatzungszone einen Licht¬
bild-Apparat an Orten mit sich führen, deren Betreten
gemäß Artikel 1 a verboten ist.
Artikel3. Niemand darf ohne schriftliche Genehmigung
des Oberbefehlshabers der Besatzungszone eine drahtlose
Telegraphen- oder eine drahtlose Fernsprechstation er¬
richten, oder von ihr Gebrauch machen, oder einen Sende¬
oder Empfangsapparat für drahtlose Telegraphie oder
drahtlose Fernsprecherei, oder ein Instrument , das be¬
sonders für einen drahtlosen Telegraphen- oder draht¬
losen Fernsprechapparat bestimmt ist Herstellen
, kaufen,
verkaufen, im Besitz oder zu seiner Verfügung haben.
Niemand darf die vorgenannten Apparate oder Instru¬
mente an Personen, die im besetzten Gebiet wohnen, ver¬
kaufen oder für sie darüber verfügen, ohne die vorer¬
wähnte Genehmigung darüber erhalten zu haben.
Die vorstehenden Vorschriften dürfen in keinem Falle
dahin ausgelegt werden, daß sie die Beteiligten von der
Beobachtung der deutschen Gesetze und Verordnungen
über den Gegenstand entbinden.
Artikel 4. Das Tragen von Uniformen und Abzeichen
der Besatzungsarmeen und der Rheinlandkommission,
ebenso wie aller Nachahmungen solcher Uniformen und
Abzeichen ist für alle Personen verboten, die nicht den
alliierten Armeen oder der Rheinlandkommission angehören.
Artikel 5. Wegen Zuwiderhandlung gegen diese Ver¬
ordnung wird mit Gefängnis bis zu lebenslänglicher
Dauer und mit Geldstrafe bis zu 100000 JL oder mit
etner dieser Strafen bestraft:
a) wer einen Paß , Geleitschein, Zeugnis oder irgend
eine andere Urkunde, die von den Zivil- . oder
Militärbehörden ausgestellt ist, fälscht oder verfälscht,
oder wer eine derartige gefälschte oder verfälschte
Urkunde im Besitz hat oder von ihr Gebrauch macht;
b) wer in der Absicht, einen derartigen Paß , Geleit¬
schein oder irgend eine andere derartige amtliche
Urkunde zu erlangen, wissentlich falsche Angaben
macht;
e) wer, ohne im Besitz einer ordnungsmäßigen Ge¬
nehmigung zu sein, ein Prägewerkzeug, ein Siegel
oder einen Stempel der alliierten oder assoziierten
Regierungen oder der ihr Nachgeordneten zivilen
oder militärischen Behörden, oder der interalliierten
Rheinlandkommission' gebraucht, in Besitz oder zu
seiner Perfügung hat ; wer ein Prägewerkzeug, Siegel
oder Stempel , welche den vorgenannten so ähnlich
sind, daß sie zur Täuschung geeignet sind, gebraucht,
im Besitz oder zu seiner Verfügung hat, oder wer
die genannten Prägewerkzeuge, Stempel oder Siegel
nachahmt, herstellt oder verkauft, oder wer derartig
nachgeahmte Prägewerkzeuge, Stempel oder Siegel
in seinem Besitz oder zu seiner Verfügung hat.
Artikel 6. Artikel 30 der Verordnung 2 wird hier¬
durch aufgehoben.
Artikel 7. Diese Verordnung ist im Gebiet des
Brückenkopfes Kehl anwendbar.
Artikel 8. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Coblenz , den 26. Januar 1921.
__
Interalliierte Rheinlandkommission.

Bekanntmachung.
In Abänderung meiner Bekanntmachung vom 7. Febr.
1921, 4L 85.. (Amtl. Teil Nr . 10 des Kreisbl. vom 8.
2. 1921) bringe ich zur allgemeinen Kenntnis, dgß nach
einer neuen Anordnung des komm. Generals der franz.
Armee vom 29. 1. 1921, der Verkauf von Bier, Wein
und Apfelwein an die französischen Militärpersonen aller
Grade erlaubt, die Verabfolgung auch die kostenlose
Abgabe von jeglichem anderen (Alkohol, Branntwein,
Liköre, Malaga , Punsch, Grog, Rum usw.) jedoch nach
wie vor streng untersagt ist. Von vorstehendem Verbot
werden die Offiziere der Besatzungstruppen nicht betroffen.
Höchst a. M., den 17. Februar 1921.
Der Landrat . I . V. : Lunkenheimer

der Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften durch
die technischen Aufsichtsbeamte wieder beginnen.
Es wird ersucht auf Beseitigung etwaiger Mängel
schon jetzt hinzuwirken, damit Bestrafungen vermieden
werden.
Sossenheim , den 22. Februar 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung

Wahl zur Landwirtschaftskammer.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten hat durch Erlaß vom 8. Februar ds. Js . den
Zeitpunkt der Neuwahl zu den Landwirtschaftskammern
auf Sonntag , den 20. März ds. Js . festgesetzt und gleich¬
zeitig in Abänderung des § 13 Abs. 1 der Wahlordnung
vom 6. Februar 1921 als Schlußtermin für die Ein¬
Bekanntmachung.
reichung der Wahlvorschläge den 5. März 1921 bestimmt.
Auf Anordnung der Hohen Interalliierten Kommission,
Höchst a. M., den 15. Februar 1921.
findet am kommenden Sonntag , den 27. Februar ds Js.
Der
Wahlkommissar; Zimmmermann , kom. Landrat.
in der Zeit von 9—12 Uhr vormittags vor hiesigem
Rathause eine Zählung sämtlicher Herrenfahrräder, (nicht
Damenfahrräder) Tandems, Räder zu 3 Plätzen, sowie
Motorräder und Kraftwagen statt. Die Zählungen
werden voraussichtlich einer Kontrolle durch die MilitärSoffenheim , den 23. Febr.
hehördcn unterworfen. Die in Frage kommenden Besitzer
haben mit ihren Fahrzeugen in vorgenannter Zeit zu
— Bon den Wahlen . Die Resultate in hiesiger
erscheinen und zwar : die BuchstabenA —F von 9—10 Uhr, Gemeinde sind folgende: Für den Kreistag : 705 Zentrum,
G—M von 10—11 Uhr, und N—Z von 11—12 Uhr. 684 Unabhängige, 608 Sozialdemokraten, 177 Bürger
Nichtbefolgung zieht schwere Bestrafung durch die und Bauern , 165 Kommunisten und 69 Demokraten;
Militärgerichte nach sich.
Für den Provinziallandtag : 705 Zentrum , 584 Unab¬
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
hängige, 508 Sozialdemokraten, 170 Deutsche Vpt., 165
Der Gemeindevorstand.
Kommunisten, 59 Demokraten und 7 Deutschnatl. Vpt.
— Eine große Gemeinheit leistete sich ein gottloser
Betr . : Feuerlösch dienst für das Jahr 1921.
Mensch, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag
Wir geben bekannt, daß nach den Bestimmungen der die Figur des Heilandes am Kruzifix an dem hiesigen
Regierungs-Feuerlöschpolizeiverordnung vom 30. April Pfarrhaus mit kleinen Plakaten „Wählt U. S . P ." be¬
1906 eine Feuerwehrdienstpflicht für die Ortseinwohner beklebte. Die ganze Kirchengemeinde ist tief erregt über
vom vollendeten 20. bis zum vollendeten 65., Lebens¬ diese brutale Verhöhnung ihrer heiligen Gefühle.
jahre besteht, mit Ausnahme der im § 1 Ziffer 1 bis 5
— Rotkehlchen. Einer der ersten Frühlingsboten
bezeichneten Personen und der Personen, die vom Feuer¬ ist nächst dem Stare das Rotkehlchen
. Schon zu Ende
löschdienste befreit worden sind auf Grund einer an die Februar lassen die ersten Heimkömmlinge dieser Vogel¬
Gemeindekaffe zu entrichtenden Gebühr.
gattung hier und da ihren anspruchslosen aber anmutigen
Diejenigen, die die Absicht haben, sich gegen Ent¬ Gesang ertönen. Bekannt ist die Legende vom Rotkehlchen,
richtung einer Gebühr befreien zu lassen, wollen die das unseren Heiland auf seinem Golgathawege begleitete
bezgl. Gesuche in Zimmer 9 einreichen.
und aus seiner Dornenkrone einen Stachel entfernte, der
Nach Benehmen mit dem Gemeinderat werden zur in die Stirn des Erlösers eingedrungen war. Von diesem
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr in erster Linie Dorn floß ein Tröpfchen Blut auf die Kehle des Vogels
als Reservemannschaften zum Dienst herangezogen:
herab und feit jenem Tage weisen alle Rotkehlchemdiesen
1. Zur Bedienung der Geräte.
blutfarbigen Fleck an der Kehle auf und haben auch
ihren Namen danach erhalten.
Die Jahrgänge 1899 und 1900.
— Ein nationaler Trauertag . Die Regierungs¬
Führer : Mechan. Leiter: Paul Moos , Taunusstraße 18
Große Spritze: Lorenz Moos , Taunusstraße 25 parteien des Reichstages hatten vor einiger Zeit die.
Schlauchwagen: Paul Simon , Feldbergstraße 9. Reichsregierung um Vorlegung eines Gesetzentwurfes,
Sammelplatz: Das Feuerlöschgerätehaus in der Riedstraße. durch den ein nationaler Trauertag für die Opfer des
Krieges eingeführt werde, ersucht. Die Reichsregierung
2. Zur Handhabung der Ordnung, Rettung
hat darauf mit den beteiligten Kreisen, besonders den
und Bewachung des Eigentums.
kirchlichen Stellen, Fühlung genommen und nunmehr
Der Jahrgang 1898.
dem Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, in
Führer : Die Polizeibeamten.
dem der Sonntag , 6. März 1921, zum allgemeinen Trauer¬
Sammelplatz: Die Brandstelle.
tag
erklärt wird. Dieser Vorschlag will dem in weiten
3. Rettung von Menschen.
Kreisen des deutschen Volkes empfundenen Bedürfnis
Freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz.
Rechnung tragen, einen Tag dem gemeinsamen Ausdruck
Führer : 1. Kolonnenführer Peter Götz, Oberhainstr. 21 des Gefühls der Trauer über alle Opfer zu widmen,
2. Kolonnenführer Joh . Weiß, Eschbornerstr. 11 die der Krieg dem Staat und dem Einzelnen auferlegt
Sammelplatz : Uebungssaal, alte Schule.
hat . Der Gesetzentwurf bezieht sich nur auf dieses Jahr.
4. Feuermeldung
Die Frage der dauernden Einführung eines nationalen
Trauertages wird weiteren Erwägungen Vorbehalten.
bei der Polizeiwache, beim Brandmeister Delarue.
— Ein Aufschlag für Postkarten und Karten¬
5 Feuerboten.
briefe. Nach einer mit Zustimmung des Reichsrats
Hornist Anton Brum , Ludwigstraße 10
vom Reichspostministeriumerlassenen Verordnung werden
„
Karl Dorn, Oberhainstraße 17
fortan
die mit Freimarkenstempel versehenen Postkarten,
„
Christian Labonde, Taunusstraße 37.
Postanweisungen und Kartenbriefe mit einem Aufschlag
6. Zum Fahren der Spritze nach Auswärts.
für die Papierkosten verkauft werden, weil diese Kosten
Landwirt Paul Heeb, Mühlstraße 4
sich erheblich gesteigert haben und in den Beförderungs¬
„
Christian Egidius Brum , Hauptstr. 102 gebühren keine Deckung mehr finden. Der Zuschlag be¬
(als Stellvertreter).
trägt für Postkarten und Postanweisungen 5 Pfg . für
7. Leitung.
Kartenbriefe 10 Pfg.
— Mehr Kleingeld . Man ist an die Regierung
Der 'Polizeiverwalter
„ Brandmeister, Schloffermeister Delarue,
herangetreten, mehr Metallgeld Herstellen zu lassen, uni
'
Eschbornerstraße8
das Notgeld der Städte endlich entbehrlich zu machen.
„ stellvertr. Brandmeister, Schlosser Martin Muth, Das Reichsbankdirektorium teilt dazu mit, daß die Münzen
Frankfurterstraße 42
mit Tag- und Nachtschichten arbeiten und ständig ver¬
größert und vervollständigt werden. Der Kleingeldbedacf
8. Allgemeines.
Bei großen Bränden haben sich zunächst die Jahr¬ könne zurzeit fast restlos befriedigt werden. Entgültige
Oeffentliche Mahnung.
gänge 1895,1896 und 1897 und noch alle Verpflichteten Abhilfe sei naturgemäß erst beim Eintritt ruhigerer
Zeiten zu erwarten, weil dann das Hamstern von selbst
Die Reichseinkommen - und die Gemeindesteuer zu melden.
aufhöre. Die Aluminiumindustrie werde nach Kräften
Sossenheim , den 22. Februar 1921. .
für das letzte Vierteljahr, ebenso die Hundesteuer für
unterstützt.
Die
Polizeiverwaltung.
1920 sind bis zum 1. März ds. Js . zu zahlen. Nach
— Hängt Nistkästen aus ! Unsere einheimische BogelAblauf dieses Termins wird das Beitreibungsverfahren
Revision der landwirtschaftlichen Betriebe.
welt kehrt im Laufe der nächsten Wochen nahezu voll¬
(Pfändung ) eingeleitet.
Im Laufe dieses Monats wird die Revision der zählig aus südlichen Gegenden heim. Für die ersten
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
Die Gemeindekasse. landwirtschaftlichen Haupt- und Nebenbetriebe hinsichtlich Tage werden die kleinen gefiederten Sänger allerdings

Lokal-Nachrichten.

#
Frankfurt a. M , 22. Febr: Am Kurfürstenplatz
tür ; genügsam — in der Arbeit; sorgsam — für sich
selbst; geschwind)— in Ausreden ; freundlich — gegen sprang gestern die Arbeiterin Jeannette Löffert aus einem
Mannspersonen ; treu — ihren Liebhabern; ehrlich — schnellfahrenden Straßenbahnwagen . Sie wurde von
dem Anhänger überfahren und tödlich verletzt.
"
wenn alles wohl verschlossen war .
— Aus dem Westerwald , 21. Febr. Eine Gerichts¬
— Fünf Generationen . Dem Arbeiter Petersen
beschlagnahmte in Niederhattert bei dem
kommmission
in Bredstedt (Schleswig-Holstein) wurde ein Sohn ge¬ dortigen Einwohner
Friedrich Götsch außer bedeutenden
boren. Das Kind lag in den Armen der jungen Mutter
über 7500 'M . in Goldstücken
Papiergeld
in
Beträgen
und erblikte bei seinem Eintritt ins Leben auch noch
Reich verfallen.
dem
als
alles
erklärte
und
Urur¬
seine Großmutter , seine Urgroßmutter und seine
Eine 46jährige Frau, die
Febr.
21.
— Biebrich,
großmutter ! Diese Ururgroßmutter , die 98jährige Witwe
Sohn Blutschande ge¬
unehelichen
29jährigen
ihrem
mit
Pauline Conrad, erfreut sich bester Gesundheit und ist
Arbeiter von hier,
62jähriger
ein
und
soll,
haben
trieben
in besserer Verfassung als die Urgroßmutter und rüstiger
der mit seiner 20jährigen Tochter seit 3 Jahren desselben
als die Großmutter . Sie ist mit ihren fast 100 Jahren
Verbrechens sich schuldig gemacht hat, wurden inhaftiert.
die älteste Einwohnerin der Stadt.
— Koburg, 22. In Mönchröden bei Koburg erschoß
— Der gewissenhafte Holländer. Ein sehr gewissen¬
27jähriger Arbeiter ein 18jähriges Mädchen. Der
ein
hafter Holländer schreibt dem „Nieuwe Rotterdamsche
, ein gebrechlicher Mann , der infolge eines Geburts¬
Täter
Courant " : In einem Telegramm aus Berlin las ich fehlers
auf den Knien laufen muß, während die Unter¬
gestern abend, daß die deutsche Kriegsschuld 270 Milliarden
hinten stehen, wollte mit seinem Opfer ein
nach
beine
Mark Goldmark beträgt, oder, die Papiermark zu 5 Cents Liebesverhältnis anfangen, das aber nicht zu dem ge¬
berechnet auf 12mal soviel, das sind 2 240000 000 Mk.
wünschten Erfolg führte.
Um diese Summe auszuzählen, braucht ein Mann , wenn
— Steinfurt , 21. Febr. Hier werden den Landwirten
er jede Sekunde eine Mark auszählt , 102 739 Jahre und
täglich Hühner durch einen Hühnerhabicht geraubt.
fast
265 Tage, wenn er Tag und Nacht durchzählen würde.
Gemeinde setzte für die Erlegung des Räubers eine
Die
— Ein gutes Zeugnis . Ein Dienstmädchen, mit Hält er aber den Achtstundentag ein, dann braucht er
von 80 JL aus.
Prämie
sollte
Umständen
diesen
Unter
—
Zeit.
viel
so
dreimal
dem die Herrschaft wenig zufrieden war , bat um ein
— Schönwald , 22. Febr. Hier ist bei einem Land¬
gutes Abgangszeugnis und erhielt folgende Bescheinigung: Deutschland sich eigentlich bereit erklären, unter der Be¬
„N. N. hat ein Jahr — weniger neun Monate bei mir dingung die Kriegsschuld zu zahlen, daß Herr Doumer wirt der Storch zum 21. Mal eingekehrt. 17 Kinder
sind am Leben.
gedient und war in dieser Zeit fleißig — an der Haus¬ allein die Auszahlung vornimmt.

vollauf zu tun haben, ihr Nest zu bauen. Wer sie darin
unterstützen und sich dadurch zugleich den Vorzug einer
besonders reichen Belebung seines Gartens mit ein¬
heimischen Singvögeln aller Art sichern will, der hänge
jetzt Nistkästen aus . die von der Mehrzahl der Vögel
gern als Brutstätten eingenommen werden, namentlich
von den zutraulichen Rassen wie Meise, Star usw. Es
ist garnicht unbedingt notwendig, daß diese Nistkästen
richtige Meisterwerke zu sein brauchen. Im Gegenteil,
oft wird ein baufälliges, möglichst wenig nach Menschen¬
tischlerei anmutendes Kästchen dem kunstvollsten Kasten
vorgezogen, sofern es nur natürlich und unauffällig sich
in die Umgebung hineinpaßt. Der Gartenbesitzer aber
wird für dieses Entgegenkommen den Bedürfnissen des
kleinen Sängevölkchens gegenüber durch manches anmutige
Frühkonzert eine reiche Belohnung erfahren und daneben
seinen Garten stets frei von Ungeziefer aller Art vor¬
finden. Auch die vom Fenster aus mögliche Beobachtung
des lebensfrohen Treibens der kleinen Sänger ist eine
lohnende Entschädigung.
. Abzuholen im Verlag.
— Gefunden : 1 Hausschlüssel

Verschiedenes.

".
.„Vorwärts
. Ges
iArbeit
Heute Abend 7Vs Uhr

I

Todes -Anzeige.

betreffs Beerdigung .

Der Vorstand.

Donnerstag , den 24. Febr. ds.

Geis

Anna Maria

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten, treusorgenden Mutter, Schwester, Schwägerin, Tante
und Kusine

-n.Gartenbauverein
Obst

Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige Mit¬
teilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
liebe Frau, unsere gute Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter
und Tante

Frau

Danksagung.

Singstunde

geb . Schmidt
nach langem, schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der heil. Sterbesakramente, heute früh um 9Vs Uhr
im Alter von 63 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen.

Frau Anna Maria

hält der Verein
Js . abendsUhr,
im Gasthaus „Zum Löwen " feine 2.

Mitgliederversammlung

ab . Da die Versammlung von grober
Wichtigkeit , wird um vollzähliges Er¬
scheinen der Mitglieder gebeten. Ferner
sind ca. 40 Lose, bestehend in dio.
und Ge¬
Samensorten . Sträuchern
brauchsgegenständen gestiftet worden.
Alle Sachen kommen am gleichen
Abend zur Gratis -Berlosung.
Der Vorstand.

Sossenheim , Darmstadt , Höchst , Soden , Egelsbach,
Niederbrechen , den 21. Februar 1921.

geb . Fay

sagen wir hiermit allen, insbesondere den barmherzig. Schwestern
für die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer und den Schulmädchen
für den Grabgesang, den Kameraden und Kameradinnen für die
Kranzniederlegung, dem Mütterverein für die Beteiligung, sowie für
die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben,unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Kinkel

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 20. Februar 1921.

OeseUsekatt

“1901 Warenverkauf im Rathaus.
„Heiterkeit

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 24. Febr., j
nachmittags 410 Uhr, vom Sterbehause Altkönigstrasse 6 aus.

Alle ehemaligen Mitglieder
unserer Gesellschaft laden wir
hiermit zu einer

VMM ::!

Am Samstag , vormittags von 9—114/z Uhr,
Engl . Kerzen , t Sick , l und 2 M, Stockfische , l Psd . 1 Jt, Kaffee-

Zusatz, 1 Paket 25 *5, Süßstoff» l Brief 50 -6, Tomaten , Dose ä 4 Ji
und getrocknete
» 1 Doppelstück 10 -6, Dörrgemüse
, welche
Es handelt sich um Warenreste

u . 1 M, K . A .-Seife
Kohlrüben» je 1 Pfund 50 *}.
Versammlungjede
Familie abgegeben werden.

"

f -

.

.

.

■

■

—

Sonntag , den 27. Februar 1921, nachm . 4 Uhr,
findet im Saalbau „Zum Löwen “ ein

- KONZERT

-

^

am Donnerstag Abend 8 Uhr
im Gasthaus „Zur Rose“ ganz
ergebenst ein.
Der Vorstand.

!Ketteler=Bund

an

Bei Karl Malter und dem Konsumverein.
Gries , 1 Pfund 2 M, Zwieback» l Paket 2 Ji, an die Kinder unter

6 Jahre alt , werdende Mütter , Personen über 65 Jahre alt und an Kranke.
i Person erhält l Pfund Gries und 2 Pakete Zwieback . Selbstversorger
find ausgeschlossen. Die Milchkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
Die Lebensmittel -Kommission : Brum . Bürgermeister.

(Ingrndorgan . d. Zentrumspartei).

Freitag , den 25. ds Mts . abends li

ausgestattet mit einem

flotten humoristischen Teil
statt, wozu freundlichst einladet

Die Freiwillige

.
.
.
Weibermarsch
Ouvertüre : Banditenstreiche .
Walzer : Im schönen Neissethal
Pfeif - Polka.
Potporri : Im 7. Himmel .
In Treue fest.

Versammlung.
l lU Uhr Vorstandssttzung.
Pünktliches Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Feuerwehrkapelle.
Wahlaufruf!

PROGRAMM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8 Uhr

.

v. Franz Lehar
. v. Franz v. Suppe
v. K. Lang
.
.
v. Oskar Fetras

— 10 Minuten Pause —
v. Fr. Wagner
7. Tiroler Holzhackerbubenmarsch
8. Der grobe Kapellmeister , Humoristische Musikprobe
Die Herren Doss, Schneider, Lacalli, Port, Klüber, Faubel, Rüffer
Herr Karl Dorn
.
9. Der Tambour
10. Der stumme Musikant , Gerichts-Scene,
die Herren Faubel und Lacalli
. Herr Heinrich Rüffer
.
.
.
11. Der schwarze Josef
12. Stumme Pantomime,
grosse Trommel , humor. Musikprobe,
13. Die verhängnisvolle
die Herren Schneider, Faubel, Schmidt, Steger, Labonde, Lacalli, Rüffer
Rüffer
.
14. Pauline
15. Schlussmarsch.

Hierauf Tanz.
Eintrittskarten sind zum Preise von 2 Mk. bei allen
Mitgliedern der Kapelle zu haben.
Man bittet das Programm aufzuheben, da sonst keine
verabfolgt werden.

1 Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 25 Pfg.

Wie mancher hat sich viel versprochen,
Weil er sich lang den Kopf zerbrochen.
Die Wahl ist aus , es ist enttäuscht
So mancher , der so klug sich däuscht.
Es geht im Leben oftmals so,
Statt Körner gibt 's viel leeres Stroh.
Jedoch laßt nur den Mut nicht sinken
So lang man kann darf man nicht hinken
Nicht lange mehr habt ihr noch Zeit
s 'ist schon wied 'r eine Wahl bereit.
Die Kleinen bald zur Schule gehen,
sie versorgt zu sehen
Mit Ranzen
Ist vieler Eltern Sorg und Pein.
Weil oftmals ist der Beutel klein.
Kommt Ihr zu mir . ich stelle Euch
In Eurer Wahl zufrieden;
Drum kommt zu mir , die Auswahl reicht,
Ein jeder ist zufrieden.

. Sattlermeister.
Allh . stäKNlelN

Achtung!
Meiner werten Kundschaft zur
gefl. Kenntnis , daß meine

Schuhmacherei
von jetzt ab morgens von 8—12
Uhr und nachmittags von 1—7 Uhr
geöffnet ist, da sich meine Woh¬
nung jetzt Altkönigstr 6 befindet.
Hochachtungsvoll

Adam

Gels,

Schuhmacherei, Haupstr . 68.

Großer Gänserich
entlaufen . Abzugeben gegen Belohnung
Haupstraße 131.

;

Unserer werten Kundschaft zur gefl. Kenntnis,
daß wir uns genötigt sehen, von Gstern \ 92 \ ab
folgende Mindestsätze zu nehmen:

Einzel -Grab . . . nicht unter 25 Mk.
50 Mk.
„
Doppel -Grab . . . „
60 Mk.
„
„
Dreifaches Grab
Neuanlage eines frischen tzügels extra
vorstehende preise gelten für ) ahres -Abonnement.
Tage vor Gstern.
Bestellungen erbitten wir spätestens

Arthur Gath.

Wilhelm Haas .
»-

ä

1

'■

.

.

Gemeinnützige Naffauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung gediegener

-u.AMrimmer
-.Zchlsf
Wchen
kinrichiungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Teilausstellung

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

Fay.

$o $ $ enbeimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Soffenherm.
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werden bis

Becker in Sossenheim .

Mittwoch
» und

Samstag den 26 . Februar
Amtlicher

Teil.

Betrifft Politische
Versammlungen.
Nach Artikel 16 der Verordnung der Rheinlandkom.
Nr . 3 müssen die politischen Versammlungen 48 Stunden
vor Stattfinden derselben dem Kreisdelegierten angemeldet
werden . Diese Bestimmung wird in vielen Fällen immer
noch nicht beachtet, sodaß Zurückweisungen stattfanden
und die beabsichtigten Versammlungen
unterbleiben
mußten . Ich wiederhole daher heute nochmals , daß
die oben angeführte Verordnung nnter allen Umständen
beachtet werden muß , wenn Versammlungen Aufsicht
auf Zulassungen haben sollen. Kommt es einmal vor,
daß eine Versammlung bei der Gemeinde zu spät eingeht,
um noch rechtzeitig durch mich vorgelegt werden zu
können, dann ist es durchaus nicht verboten , wenn die
Gemeinde oder die Partei einmal ausnahmsweise die
Vorlage beim Kreisdelegierten direkt bewirkt ; allerdings
nur ausnahmsweise und nicht in der Regel.
Des Weiteren wünscht der Kreisdelegierte , daß ihm
zukünftig stets zwei verantwortliche Leiter , mit genauer
Adressenangabe , namhaft gemacht werden . Die Anord¬
nung vom 5. Februar betr . Bezeichnung von 3 Personen
bei der Kommunistischen Partei , bleibt unberührt.
Von Vorstehendem ersuche ich die einzelnen Partei¬
führer gesl. in Kenntnis setzen zu wollen und ihnen all¬
gemein die Artikel 16—18 der Verordnung 3 in Erinne¬
rung zu bringen , damit sie sich in Zukunft auch an die
Bestimmungen halten.
Höchst a. M ., den 16. Februar 1921.
Der komm. Landrat : Zimmermann.

Zu 2. Die Gemeinderechnung von 1916 wird fest¬
. . . 1086337,29 A
Jsteinahme auf . . . . 1079 736,73 A

gesetzt in Ausgabe auf .

mithin Mehrausgabe
6 600,56 A
Die aufgeführten Niederschlagungen , sowie die gen.
Titelüberschreitungen werden genehmigt.
Die Rechnung soll im Rathause zur Einsicht offen
liegen.
Zu 3. In Anbetracht der hohen Gestehungskosten
wird der Kartoffelpreis per Pfund auf 50 ^ festgesetzt.
Zu 4 . Die Anschaffung von 6 Paar Kuppelungen
a 72,50 A und 4 Steigergurten a 75 A. wird beschlossen
und die Mittel hierfür bewilligt.
Bezl . Förderung des Wohnungsbaues soll die Kom¬
mission baldigst wegen Erlangung von Bauzuschüssen bei
Herrn Landrat , Privaten usw . alle erforderlichen Schritte
erneut unternehmen.
v.
g.
u.
Johann Weid
Johann Faust
Meyer , Beigeordneter.

Samstag»

Vormittag (größere am Tage vorher ) » beten und
kostet die einspaltige Petitzeile ° d°r deren Raum
40 Psg .. bei Wiederholungen Raba

1921
— Steuernachricht. Wir weisen hierdurch auf die
öffentliche Mahnung , betr . Zahlung der Reichseinkommenund Gemeindesteuer hin . Wer sich Unannehmlichkeiten
sparen will , der komme bald seinen Verpflichtungen dem
Reiche, sowie der Gemeinde gegenüber nach.
— Sportabteilung des Turnvereins .

Der auf

vielseitigen Wunsch wiederholte Theaterabend am ver¬
gangenen Sonntag hatte einen guten Verlauf . Der Saal
war wieder gut besetzt. Wie das erste mal , so wurden
auch hier die beiden Theaterstücke mit den verschiedenen
neuen Einlagen , wie Couplets , Duette und Musikstücke
vorzüglich gegeben. Die mit freudigem Beifall aufge¬
nommenen Darbitungen bezeugten die Zufriedenheit der
Besucher. Es sei hier darauf hingewiesen, daß die Sport¬
abteilung dieses gelungene Programm am Sonntag in
der Turnhalle in Eschborn zur Vorführung bringen wird.
Möge ihr derselbe durchschlagende Erfolg beschieden sein.
— Zur Aufklärung. Auf die Anzeige des hiesigen
Hausbesitzervereins
betreffend
Wohnungskommission
bringt der Kreismieterschutzverband
in vorliegender
Nummer die Gegenerklärung . Danach haben offensichtlich
eine Reihe Hausbesitzer mit „schlechtem Gewissen" Furcht
vor einer Besserung des Einvernehmens zwischen Haus¬
besitzer und Mieter glatt und in ihrer Aufregung die
Oeffentlichkeit zu Unrecht alarmiert . Es handelt sich
Sossenheim, den 26. Febr.
lediglich um einen Schlichtungsausschuß , der auf gütlichem
— Turnverein . Ein für den Turnverein bedeutungs¬ Wege entstehende Streitigkeiten zwischen Mieter und
voller Akt vollzog sich am 14. ds . Mts ., wobei die Aus¬ Vermieter beseitigen will . Dieser Ausschuß ist auch im
lastung des Sportplatzgeländes an der Frankfurterstraße
Entwurf des Reichsmietengesetzes vorgesehen . Es ist
zu Händen des Turnvereins erfolgte . Schon fest vor allgemein bekannt , daß die Wohnungskommission in der
Jahresfrist war die Anregung gegeben, dieses Projekt
Gemeinde keinerlei rechtliche Befugnisse hat . Dieselben
zu verwirklichen, aber immer wieder verzögerte und
stehen nur dem Wohnungsamt (Bürgermeister ) zu, und
scheiterte es an dem wichtigsten Punkte , der Finanzierung.
der Mieterschutzverband denkt nicht daran , sich derartige
Das Barvermögen des Turnvereins war durch den Krieg Rechte anzumaßen . Er will lediglich unter Vermeidung
Bekanntmachung.
sehr zusammen geschmolzen, zumal sich derselbe insbe¬ von gerichtlichen Klagen vermittelnd wirken . Einem solchen
Auf Anorduung der Hohen Interalliierten Kommission,
sondere
zu Pflicht gemacht hatte , seine zahlreich im Felde Bestreben müssen alle rechtlich gesinnten Hausbesitzer beisindet am kommenden Sonntag , den 27. Februar ds Js.
in der Zeit von 9— 12 Uhr vormittags vor hiesigem stehenden Mitglieder sowie deren Familien nach Möglich¬ pflichten. j
— Fußball . Sonntag, den 27. Febr. nachm
. 2 Uhr spielt
Rathause eine Zählung sämtlicher Herrenfahrräder , (nicht keit zu unterstützen . Aus diesem Grunde war es für
eine Komb. 1. und 2 Mannschaft der Svortabteilung gegen die
den
Verein
eine
große
Schwierigkeit
den
Plan
durchzu¬
Damenfahrräder ) Tandems , Räder zu 3 Plätzen , sowie
4. Mannschaft des Fußballsportvereins Frankfurt a. M . Dorm.
führen . Große Opferwilligkeit verbunden mit Tatkraft
Motorräder
und Kraftwagen statt . Die Zählungen
10 Uhr spielt die Jugend gegen die gleiche des Sportvereins 03
und
verständnisvolles
Entgegenkommen
seitens
der
Mit¬
Soden . Beide Spiele finden auf dem Platze des Turnv . statt.
werden voraussichtlich einer Kontrolle durch die Militär - z
hehördcn unterworfen . Die in Frage kommenden Besitzer glieder überwanden diese Hindernisse, sodaß nach vielen
haben mit ihren Fahrzeugen in vorgenannter Zeit zu Verhandlungen und Beratungen endlich der Kauf betätigt
erscheinen und zwar : die Buchstaben A — F von 9 —10 Uhr, werden konnte. Somit besitzt der Turnverein seine eigene
— Krefeld , 25 . Febr . Hier verbranteit ' in einem
G —M von 10 —11 Uhr, und N—Z von 11— 12 Uhr. Sportplatzanlage und hat er den so notwendigen Grund¬
Nichtbefolaung zieht schwere Bestrafung durch die stein zur freien Betätigung und Aufbau in turnerischer Möbelwagen , der leer dastand , 2 Bauarbeiter , die sich
und sportlicher Beziehung gelegt. Es gilt nun mit rast¬ nach Schluß eines Richtfestes mit brennender Zigarre
Militärgerichte nach sich.
loser Arbeit den Platz so zu gestalten , daß er für die in den Wagen zum Schlafen niedergelegt hatten.
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
verschiedenartigen Sportsweisen zugänglich und brauchbar
— Wildfachsen, 25. Febr. Bei der Verpachtung
Der Gemeindevorstand,
wird . Möge dem Verein dieses gewaltige Unternehmen
unserer Feld - und Waldjagd blieb Herr Fabrikant Schottzu Nutzen und Ehren gereichen und der Sportplatz eine
Bekanntmachung.
Wiesbaden mit 10 350 ^ Letztbietender. Der alte Pacht¬
Stätte echten turnerischen und sportlichen Wirkens werden.
preis belief sich auf 950 A
Der Gemeindesportplatz an der Frankfurterstraße,
— Obst- und Gartenbauverein . Donnerstag, den
welchen die von Brüning 'schen Erben an die Gemeinde
— Bayreuth , 22. Febr. Der Vizefeldwebel Hölzel
24.
Februar , hielt der Obst - und Gartenbayverein im
füt fünf Jahre unentgeltlich überlassen hatte , ist durch
hat sich in der Kaserne mit einer Armeepistole erschossen.
Kauf an den hiesigen Turnverein übergegangen . Die Gasthaus „Zum Löwen " seine 2. Jahresversammlung
Man fand ihn in seinem Zimmer tot im Bette liegend
unter reger Beteiligung ab. Wichtige Beschlüsse zur
Gemeinde hat daher über den Platz keinerlei Verfügungs¬
auf . Er hat die Tat angeblich, deshalb begangen , weil
Hebung der Obstbaum - und Gemüsezucht wurden gefaßt.
recht mehr.
seine Braut sich in gesegneten Umständen befand.
Unter anderem beabsichtigt der Verein kommenden Herbst
Unsere Bekanntmachung vom 21. 8. 1920 , Sossenheimer
eine Ausstellung abzuhalten , wozu jetzt schon die nötigen
Katholische Gottesdienft -Ordnnug.
Zeitung Nr . 66, wird daher aufgehoben:
Vorarbeiten in Angriff genommen worden sind. Ganz
3 Fastensonntag, den 27. Februar 1921.
Sossenheim , den 24. Februar 1921.
besonders wurde darauf hingewiesen, bei der Frühjahrs¬
Der Gemeindevorstand.
Sonntag : 7yz Uhr Frühmesse; 8yz Uhr Kindergottesdienst
pflanzung von Gemüsen etc., der Ausstellung Rechnung mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt , l '/z Uhr Fasten¬
zu tragen . Ferner hielt Herr Adam Brum einen sehr andacht.
Oeffentliche Mahnung.
Sonntag abd. 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht, Dienstag
sachlich und leicht verständlichen Vortrag über die Be¬
Die Reichseinkommen - und die Gemeindesteuer
Freitag abd. 6 Uhr Fastenandacht.
handlung der Obstbäume und Beerensträucher um die¬ und Wochentags
: a) 6*/4 Uhr 1. hl. M b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
für das letzte Vierteljahr , ebenso die Hundesteuer
für
selben lange gesund zu erhalten und reichen Blütenansatz
Montag : al best, hl M f Moritz Klohmann ; b) best.
1920 sind bis zum 1. März ds . Js . zu zahlen . Nach
hervor zu rufen . Morgen Sonntag nachm, wird der Iahramt f. d Schüler Ant . Brum u. Grotzelt
Ablauf dieses Termins wird das Beitreibungsverfahren
Verein einen Flurbegang unternehmen (eine Bekannt¬
Dienstag : a) best. hl. M . nach Meing ; b) 2. Sterbeamt
(Pfändung ) eingeleitet.
f. Maria Geis geb. Schmidt.
machung
siehe
Inseratenteil
),
bei
welcher
Gelegenheit
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
Mittwoch : a) best. HI. M . f. Marg Gath geb. Herrlein;
Herr A. Brum seine reichen Erfahrungen am Baume
b) best. Jahramt f. d. oerst. Ehe!. Brum u. Baldes.
Die Gemeindekasse.
selbst, nochmals erklären wird . Es sei hier noch erwähnt,
Donnerstag
: a) best. hl. M f. Kath. Brum g. Baldes;
b) 3. Sterbeamt f. M . Geis geb. Schmidt
daß vor Schluß der Versammlung 50 Gewinne gratis
Freiag : a) best. hl. M f. Pet . Brum u. Ehest.; b) ll4 vor
verlost worden sind. Letztere bestanden aus sehr wert¬
Gemeindevertretersitzung
7Uhr Herz-Jesu -Amt : best. Jahramt f Karl Renzel u. Großelt.
vollen Samensorten , besonders sehr ertragreichen StangenSamstag : a) best, hl Messe f. d Armenseelen (Schwestern¬
vom 22. Februar 1921.
und Buschbohnen , ferner Nistkästen, Johannis - u. Stachel¬ kapelle) ; b) best. Jahramt f Barb . Kinkel geb Fay.
Beichtgelegenheit: Samstag nachm 4, Sonntag früh 6‘/s
beersträuchern , Steckzwiebeln, Gelberüben -, Carotten -,
Anwesende Beigeordneter Meyer , die Schössen Klohmann, Bormuth . Reusch, die Verordneten Brum Frz .. Kappaus,. Rotkraut -, Lauch- und Roterübensamen . Eine Flasche Uhr. Donnerstag nachm. 8 Uhr wegen des Herz-Jesu -Freitaas.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm 4 Uhr in der
Holste, Völker , Markart , Weid , Moos . Desch, Faust , Pfeifer.
alter Johynnisbeerwein war ebenfalls unter den Ge¬ Konkordia
Versammlung des Arbeitervereins.
Kitzel, Fay Andreas , Brum Christ. Egid., Mook , Fay Peter.
winnen . Alles war überreich bemessen und jeder der
Dienstag , abends 8 Uhr Versammlung des Jünglingsvereins.
, Tagesordnung:
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Frauen und
Anwesenden konnte mit einem Gewinnlos bedacht werden.
1. Erlassung einer Ordnung betreffend Heranziehung
In Anbetracht der großen Teuerung von Samen ist es Generalkommunion des Müttervereins.
Kath . Pfarramt.
der reichseinkommensteuerfreien Teile zur Gemeinde¬ sehr zu begrüßen , daß von den Mitgliedern des Vereins
— s--- — ;Msteuer.
allein über 6 Pfund Setzbohnen gestiftet wurden , welche
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
2. Festsetzung der Gemeinderechnung von 1916, Nieder¬ restlos zur Verlosung gekommen sind.
Sonntag Oculi , den 27. Februar 1921.
schlagung von Einnahmen und Genehmigung von
— Konzert. Auf das morgen Sonntag nachmittag
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 131- 17: Leiden und Dienen .)
Titelüberschreitungen,
1 Uhr Kindergottesdienst.
4 Uhr im Saalbau „Zum Löwen " stattfindende Humor.
3. Kommissionsberichte.
Mittwoch , den 2. März 1921.
Konzert mit anschließendem Tanz , das durch die freiwBeschlüsse:
7 Uhr Passionsgottesdienst.
Feuerwehrkapelle zur Aufführung gelangt , wird hiermit
Evangl . Pfarramt.
Zu 1. Die Erlassung einer Ordnung , betr . die Er¬ nochmals hingemiesen . Da die Kapelle mit einer Stärke
hebung einer Gemeindesteuer vom reichseinkommensteuer- von 16 Mann auftritt und. ein solches Konzert zum Nachrichten : Der Kirchenchor übt am Donnerstag , den
den 3 . März 1921 abends 8 Uhr pünktlich.
sreien Mindesteinkommen nach dem vorgelesenen Entwürfe
erstenmale hier am Platze aufgeführt , darf man auf
Der Evgl . Männer - u. Jünglingsverein
hält am
(Muster : Ordnung der Stadt Höchst a . M . v. 8. 2. 1921) einige vergnügte Stunden mit Sicherheit rechnen. Drum
Sonntag in 8 Tagen , den 6. März, , nachm 3*/* Uhr
wird beschlossen.
Monatsversammlung im Gasthaus zum Taunusversäume man es nicht, dieser Veranstaltung beizuwohnen.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Danksagung.

Preiswerte

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante
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cm

cm

geb . Schmidt

mit

sagen wir allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehret und den Schulmädchen,
dem Arbeiter-Gesangverein „Vorwärts“ für den erhebenden Grab¬
gesang, der Freiw. Feuerwehr, der Humor. Musikgesellschaft„Lyra“,
der Humor. Musikgesellschaft„Edelweiss“ und der freien Turner¬
schaft für die Kranzniederlegungen, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und allen denen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.
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Sossenheim , den 24. Februar 1921.

120

schöne

gute

cm

von

p

.

r '^ -- 1.

;1

j

Humorist
. Miisikgesellschaft
„Lyra
“. I
Sonntag , den 27. Februar , nachm , von 4 Uhr ab
im Saale „Zum Nassauer Hof“

Große

Zur Konfirmation und Kommunion.
Schwarze und weiße Kleid CtfftOffC
in großer Auswahl und besonders billig.

Oberhemden mitPiqu
^-Emsatz 75
Ilnlerrö ^be in guten Qualitäten

Tanzbelnstiguny

wozu ergebenst einladet

■-

Der Vorstand.

'

..

.

J

Hausbesitzer » Mieter!

Stehkragen , gm
. 4fa« .
7.Z7
Steh -Umlegkragen « 10!7
Hosenträger . . von Mk.1.22 an
Beachten

Cravatten , Vorhemden , Man¬
schettenknöpfe , Manschetten,
Taschentücher , Handschuhe,
Strümpfe in großer Auswahl.
Kommunion -Taschentücher
mit Spitze von 3 .^

Sträuschen , Kerzenranken,
Kränzchen.

Sie unsere Fenster . “^ 8®

Kaufhaus

Zur Aufklärung gegenüber der Anzeige des Hausbesitzer¬
vereins geben wir folgendes der Oeffentlichkeit bekannt:
Höchst
Die vom Mieterschutzverband geplante Wohnuugs -,Kommission"
ist gänzlich mißverstanden
worden. Sie soll , lediglich ein
Schlichtungs-Ausschuß sein, der möglichst im Einvernehmenmit
einem gleichen Ausschuß der Hausbesitzer bei entstehenden Miet¬
streitigkeiten vermitteln soll, um unnötige Klagen zu vermeiden.
Nur unvernünftige, unsolide Hausbesitzer können dagegen sein. Nach
Turn -V er ein.
§ 16 des Reichsmietengesetzentwurfessoll diese Mietervertretung
gesetzlich bestimmt sein, um das Einvernehmen zwischen Mieter und
Heute Abend 8 Uhr
Vermieter zu fördern. Sie kann jederzeit auf Verlangen der Mieter
in deren Mieträume kommen.

an

Schiff

a. M ., Aönigsteinerstraße 9, U-

i EleinsiedlnngsvereinAchtung!
Sossenheim, E . V.
Einspänner-Fuhren
! Morgen Sonntag,
27. Febr.
Monatsversammlung

den
(Holz - und Kohlenfahren ) werden zu
nachm . 3 Uhr , findet im oberen Lokale billigen Preisen ausgeführt.
der „alten Krone“

f M ^ ket auf ! Diese Quertreiber unter den
Der Vorstand.
Wilhelm Dorn,
JZWK ’XK’V l Hausbesitzern beweisen zur Genüge durch im Vereinslokal .
Mitgliederversammlung,
Oberhainstraße
32. Daselbst
ihr Vorgehen die Notwendigkeit Eures restlosen Zusammenschlusses.
eine Stunde vorher Borstandssitzung
per Zentner 7,50^
Tretet darum geschloffen der Ortsgruppe des Kreismieterschutzver¬Freie Turnerschast. statt . Tagesordnung wird dort be¬
(Fuhren und einbandes bei.
kannt gegeben. Quittungen über ein¬
Samstag , den 26. Februar 1921, gezahlte Gelder sind zwecks Kontrolle zelne Zentner ), zu verkaufen.
Gemäß § 7 der Satzungen findet am 28. ds. Mts ., abends abends 7V2 Uhr
und Umtausch mitzubringen.
7 Uhr, im Saale des Gasthaüses „Zum Schützenhof", Hauptstraße 42
Der Vorstand.
Dereinsabend.
in Höchst a. M . unsere 1.
Sonntag , den 27. Februar 1921,

Iahres -Bersammlung

statt, zu der alle Mitglieder hiermit eingeladen werden.
Ausweis : Mitgliedsbuch.
Der Vorstand.

Bekanntmachung.

mittags 1 Uhr Abmarsch nach Kelk¬
heim. Treffpunkt„Nassauer Hof“.
Der Vorstand.

Zur Aussaat
Obst
-u.Gartenhauverein.
Morgen Nachmittag3 Uhr

empfehle vorzüglich keimende und

sortenechte

Gemarkungsbegang.

Gemüsesämere
Katlwl
. Arbeiterverein.
aller Art.
Morgen nachmittag 4 Uhr in
Radfahrer
-Verein 1895.
Treffpunkt an der Kapelle.

der „Concordia“

Michael Schrod,

Sonntag , den 27 Februar, nach¬
Versammlung
Das Gruppenwasserwerk Sossenheim hat in seiner Ausschuß¬
Gärtner , Kappusstraße 5.
mittags 4 Uhr
sitzung beschlossen
, das Wassergeld ab 1. Februar 1921 um 200v/g mit Vortrag : Wie Staaten entstehen.
gemütliches
des Grundpreises zu erhöhen.
Warnung!
Der bisherige Aufschlag von 160% kommt somit in Wegfall.
Beisammensein
Ware hiermit jeden, der falsche
Gerüchte über mich verbreitet , oder
bei unserm Ehrenmitglied B .Wehner,
Sossenheim , den 25. Februar 1921.
wozu Ehrenmitglieder , Damen , aktive mich in meiner Wohnung belästigt,
Der Verbandsausschuß.
und passive Mitglider eingeladen sind. andernfalls ich gerichtlich vogehen werde.
in Sossenheim.
Der Vorstand.
Familie August >Mayer.
Die Mitglieder werden zu der
am Sonntag , den 27. Februar
Die Beleidigung gegen Frau
Deutscher
1921, nachmittags 3 Uhr , im
Am Montag , vormittags von 8^ —117a Uhr,
A.
Bollin
nehme ich zurück.
Gasthaus »Zum Taunus " statt¬
Kartoffeln , 1 Psd. 50 -6,1 Person erhält8 Pfund.
S . Harrach.
findenden
Zahlstelle Sossenheim.
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
ordentlichen
Montag Abend 7l/s>Uhr in der
Sossenheim , den 26. Februar 1921.
Achtung!
.Guten Quelle“
Die Lebensmittel -Kommission : Br um . Bilraermeifter.
Großer Hasenstall mit 2 Blauen
ergebenst eingeladen.
Wiener -Häsinnen, 2 Riesen¬
Zur Neuanfertigung von
Tagesordnung:
-Häsinnen, 2 Silberhä¬
Wegen Wichtigkeit der Tagesord¬ scheck
A . Bauer,
Steppstrohsäcken , Woll- IHmmcbmiMk u. Schleiferei, 1. Kassen- u . Geschäftsbericht für 1920. nung ist vollzähliges Erscheinen er¬ sinnen und 2 Silberhänse billig
2 Revistonsbericht und Entlastung wünscht.
zu verkaufen.
Hauptstraße 45.
des Vorstandes.
und Seegrasmatratzen,
Der Vorstand.
Nied , Friedrichstraße 5.
3. Erhöhung derKrankenunterstützung

Allgem
.MännerkrankenKasse
(Zuschuss
-Kasse)

Warenverkauf im Rathaus.

€i$enbabner
-Uerband

Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung.

sowie Aufarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich
A1IH. fiäbnlein. Sattlermeister.

2 Paar

Empfehle mich im Schleifen

von

5. Erhöhung der
Rasiermesser
u.Klingen
Kassenboten.
KinderstiefelMesser und Scheren.
sowie jeder Art

Reparaturen

Größe 34—35 zu verkaufen.
Taunusstratze 27. an Haushaltungsmaschinen
werden sachgemäß ausgesührt.

Mist gegen

zu vertauschen.

und Sterbegeld.
4. Erhöhung der Beiträge.

Reu

Taunusstratze 17.

Molirstvihle

Annahmestelle:
A . Grüner , Hauptstraße.

Schwarzes Tuch

Vergütung des

6. Ergänzungswahl des Vorstandes.
7. Wahl der Rechnungsprüfer und
Schiedsrichter.
8 Verschiedenes.
Der Vorstand.

Radklub „Pfeil ".
Mittwoch Abend8 Uhr im Der-

Ia. Brennholz
ofenfertig
1. Sorte ä Zentner 18.— JL
2. Sorte ä Zentner 15.— JL
stets zu haben bei

Johann Klohmann,
Holzhandlung, Mühlstraße 4.

einslokal „Zum Taunus“

2 Aindermänlel
Lenerslversammliing.

(für das Alter von 6 und 10 Jahren)
Vollzähliges Erscheinen ist dringend und ein Kinderstrohhut
zu verkaufen.
werden geflochten
von Joh . Karell, geeignet für Brautanzug oder Kostüm erwünscht.
Kirchstratze 4, 2. Stck .. links.
Der Vorstand.
Eschdornerstratze 5.
zu verkaufen .
Oberhainstrntze 17.

Acker

zu pachten gesucht. Offerten mit
Preisangabe unter B. S . an den
Verlag dieses Blattes.
^ )leiderschrank, Schreibpult,
u * Eisschrank, 2 Stühle und
2 Bilder billig zu verkaufen.
Hauptstraße 110, Laden.
/Ninige Ctr. Dickwurz , Kleeheu
^
und deutschen Kleesamen
zu verkaufen. Dottenfeldstraße 11.

Leitung

Sossenbeiiim
Amtliches Bekanntmachungsblatt
'

für die Gemeinde Sossenheim.
werden bis
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Mittwoch den 2. Mär;

Nr. 17
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Betr. Iiegenzwangsversicherung.
Der Landesausschuß hat unterm 15. Januar 1921,
vorbehaltlich der Zustimmung des Kommunallandtages
auf Grund des § 23, Abs. 1 und 2 des preußischen
Ausführungsgesetzes zum Reichsviehseuchengesetz vom
, die Zwangsversicherung aller
25. 7. 1911 beschlossen
) gegen
über 3 Monate alten Ziegen (auch Ziegenböcke
Maul - und Klauenseuche durch den Bezirksverband einzuführen. Als Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver¬
sicherung ist der 1. Januar 1921 festgesetzt.
Der Versicherungsfonds gewährt für Schadensfälle
bei Eingehen der unter die Versicherung fallenden Ziegen
infolge Maul - und Klauenseuche nach dem1. Januar 1921;
für Ziegen über 3 Monate bis 3 Jahre den Ein¬
heitssatz von 600.— JL,
für Ziegen über 3 Jahre den Einheitssatz von 500.— JL
Diese Entschädigungssätze gelten nur für das Jahr
1921. Wegen der großen Wertschwankungen,^denen die
Ziegen unterworfen sind, wird die Höhe dieser Ent¬
schädigungspauschalsätzealljährlich durch den Landes¬
ausschuß neu festgesetzt.
Zur ersten Finanzierung des Fonds und zur Re¬
gulierung der alsbald zur Anmeldung kommenden
Schadensfälle hat der Landesausschuß die Erhebung einer
vorläufigen Umlage von 10 JL für jede über 3 Monate
. Der Erhebung dieser
alte Ziege (auch Böcke) beschlossen
Umlage wird das Ergebnis der Ziegenzählung vom 1.
Dezember 1920 zugrunde gelegt.
Die hiernach aufgestellte Nachweisung liegt bis zum
8. März 1921 zur Einsicht aller Ziegenbesitzer im Polizei¬
büro offen.
Einsprüche gegen diese Nachweisungen sind innerhalb
10 Tagen nach Ablauf dieser Frist hierher einzureichen.
Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die Erhebung der
Umlage mit 10' A für jede abgabepflichtige Ziege.
Bei eintretenden Schadensfällen haben die geschädigten
Tierbesitzer zur Feststellung des Krankheitsbefundes bezw.
der Todesursache den Kreistierarzt zu verständigen. Die
von diesem auszustellende Bescheinigung, daß die Ziege
an Maul - und Klauenseuche eingegangen ist und die¬
selbe das vorgeschriebene Alter besessen hat, ist durch den
Herrn Landrat an den Herrn Landeshauptmann einzu¬
reichen. Alsdann erfolgt die Entschädigungsleistung.
Die Ziegenbesitzer werden auf genaue Beachtung dieser
Bekanntmachung im eigenen Interesse hingewiesen.
Sossenheim , den 18. Februar 1921.
Der Gemeindevorstand.

spätestens innerhalb der ersten 14 Tagen, nach dem Ab¬
laufe des halben Jahres (§ 1), innerhalb dessen der Ab¬
gang erfolgt ist, abgemeldet werden.
8 5.
Von der Steuer sind befreit:
a) die Besitzer solcher Hunde, die an Werktagen zum
Ziehen im Gewerbetriebe benutzt werden;
b) die Polizeibeamten hinsichtlich ihrer lediglich für
Zwecke ihres Dienstes gehaltene Hunde.
8 6.
Die Steuerfreiheit (8 5) wird entzogen, wenn steuer¬
freie Hunde auf öffentlichen Straßen usm. frei herum¬
laufend betroffen werden. In der Regel soll nur „ein"
Hund steuerfrei gelassen werden.
8 7.
Jeder Hund, ohne Unterschied der Bestimmung, muß
mit einer am Halse tragenden Kontrollmarke versehen
sem, welche für steuerpflichtige Hunde von gelbem, für
steuerfreie Hunde von weisem Blech in alljährlich wech¬
selnder Form hergestellt wird. Die Verabreichung der
der Kontrollmarken geschieht bei Zahlung der Steuer
durch den Gemeinderechner und bei steuerfreien Hunden
gegen Vorzeigung der die Steuerbefreiung aussprechenden
Bescheinigung,bei der die Markenübergabe zu verzeichnen ist.
8 8.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Ordnung ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 30 JL.
nach sich.
8 9.
Die in Beziehung auf das Halten von Hunden be¬
stehenden Polizeioorschriften werden durch vorstehende
Bestimmungen nicht berührt.
8 10.
Gegenwärtige Ordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft.
Mit diesem Tage tritt die bisherige Ordnung vom 10.
5. 1910 außer Kraft.
Sossenheim , den 20. Dezember 1921.
Der Gemeindeoorstand:
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Brum.
Klohmann W.
_
Brum L.
Genehmigt gemäß §§ 16, 18 und 77 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 auf Grund des Be¬
schlusses vom 26. Januar 1921.
Höchst a. M., den 8. Februar 1921.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst et. M.
Zimmermann , komm. Landrat.

Bekanntmachung.
Der Entwurf einer Ordnung betr. die Erhebung
von Gebühren für Benutzung der Eber in der hiesigen
Gemeinde liegt auf Zimmer 6 des Rathauses 14 Tage
lang während der Vormittagsdienststunden zur Einsicht
offen.
Sossenheim , den 2. März 1921.
. Der Gemeindevorstand.

Betr. : Impfung.
Alle im Jahre 1920 auswärts geborenen und hier
zugezogenen Kinder sind zwecks Aufnahme in die dies¬
jährige Jmpfliste auf Zimmer 6 a des Rathauses in der
Zeit von 8—12 Uhr vormittags anzumelden.
Sossenheim , den 2. März 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.

— Die Freie Turnerschaft Sossenheim beteiligte
am vergangenen Sonntag an einem Werbeturnen in
Kelkheim. Was das Turnerische anbelangt, ist vom
Guten das Beste geleistet worden. Hervorzuheben sind
die Uebungen, die am Reck und am Barren gemacht
wurden; es waren einfach gesagt Glanzleistungen, zu
welchen die hiesigen Freien Turner einen guten Teil
mit dazu beigetragen haben. Auch die Damenriege der
hiesigen Freien Turnerschaft hatte Gelegenheit, ihr
Können, im Verein mit den Damen von der Höchster
Gruppe, zu zeigen. Daß alles was sie leistete gut
war, hat der reiche Beifall bewiesen, den sie geerntet hat.
Die Freie Turnerschaft kann mit Stolz auf diesen Tag
. Wir wünschen ihr auch fernerhin solche
zurückblicken
Erfolge und rufen ihr zu ein kräftiges „Frei Heil".
— Vom März . Der Februar ist vorüber und mit
der ganzen Kraft neu erwachsenden Lebens kommt der
März ins Land gezogen. Sein frischer Atem bläst
reinigend über alle Fluren und jagt den letzten Rest deS
Winters aus allen Winkeln draußen in Wald und Flur.
Klar und durchsichtig werden die Felder, über denen der
frische Lenzwind die Luft von Staub und Ruß gereinigt
hat, und der lichtblaue Himmel, an dem die ersten
Früblingswölkchen weiß und eilfertig dahinjagen, er¬
scheint höher gewölbt und eine tiefere Fernsicht gestattend.
Weit entlegene, den Horizont kränzende Wälder nehmen
zum erstenmale wieder jenen duftigen violetten Farbhauch auf, mit denen sie in der kommenden warmen
Jahreszeit unser Auge entzücken. Und jeder Feldrain,
und jedes bißchen Unterholz am Waldsaume erhält eine
lebhaftere, lebensfreudigere Farbe . Man merkt, daß der
erteilt.
wird
Die Zustimmung
Frühling im Werden ist. — Im Walde selbst aber er¬
Wiesbaden , den 15. Februar 1921.
schließen sich Schneeglöckchen und Märzveilchen, fangen
Der Regierungspräsident.
die Sträucher an, kräftig zu grünen, und ertönt der
Ordnung
I . A.: gez. Unterschrift.
lustige Gesang unserer heimgekehrten Singvögel.
erste
betreffend die Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke
Feldern ruft hier und da die Lerche schon, und
den
Auf
Betr. : Wassernutzungsrechte.
der Gemeinde Sossenheim.
Pfuge des Landmanns her flattern Krähen
dem
hinter
Wir weisen auf folgende Bestimmung hin. Nach
Auf Grund des Beschlusses der hiesigen Gemeinde¬
winterständige Vögel, um in der frisch auf¬
andere
und
1913
4.
vertretung vom 16. 11. 1920 wird hierdurch in Gemäß¬ § 380 des preußischen.Wassergesetzes vomder7.im § 46 geworfenen Furche nach Nahrung zu suchen. — Und diese
heit der §3 16, 18, 82 des Kommunalabgabengesetzes erlöschen die Rechte an einem Wasserlauf
innerhalb 10 Jahren nach neubelebende Note, die der März in die Natur bringt,
vom 14. Juli 1893 nachstehende Ordnung , betreffend die des Gesetzes angeführten Art
, wenn nicht vorher gibt auch dem Menschen neue Freude zu seiner Arbeit.
Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke der Gemeinde dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt ist. Auf
— Wetterregeln für März . Der März soll nach
seine Eintragung in das Wasserbuch
Sossenheim, erlassen.
Rechte, die im Grundbuch eingetragen sind, ist diese des Landmanns Wunsch ein trockener Monat sein. Denn
8 1.
„Nasser März ist nicht begehrt — Märzenstaub ist Goldes
Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden Vorschrift nicht anzuwenden. 8 46 lautet:
oder „Jst 's im Märzen feucht — wird's Brot im
folgende
wert",
Wasserläufen
an
können
Verleihung
Durch
1.
Hund hält, hat für jeden ersten Hund jährlich eine Steuer
leicht" . Neben der Trockenheit wird auch ein
Sommer
werden:
erworben
Rechte
von 25.— JL und für jeder weiteren Hund 50.— JL in
nicht verachtet, denn „Wenn im März viel
Wind
2
scharfer
Abs.
40
8
im
der
1. Den Wasserlauf in einer
halbjährlichen Raten und zwar in den ersten 14 Tagen
wird's im Maien klar und schön". —
—
wehn
Winde
benutzen;
zu
Arten
bezeichneten
eines jeden halben Jahres an die Gemeindekasse zu ent¬
2. Häfen und Stichkanäle anzulegen, letztere soweit ' Dementsprechend lauten die Sprüche über einen regnerischen
richten. lieber die Steuerzahlung ist Quittung zu
März ziemlich entmutigend. „Auf Märzenregen — folgt
sie nicht selbständige Wasserstraßen bilden;
erteilen.
von
Vorrichtungen
baulichen
mit
kein Sommersegen", und „Märzenschnee— tut den Saaten
Anlegestellen
3.
8 2.
weh", oder „Jst 's int Märzen regenschwer— bleibt im
herzustellen;
Bedeutung
größerer
Für einen Hund, welcher im Laufe eines halben
Badeanstalten
gemeinnützige
oder
Herbst die Scheune leer". — Man wird bei einiger Ueber4. Kommunale
Jahres (§ 1) steuerpflichtig wird, sowie für einen steuer¬
legung auch als Nichtfachmann die übereiltstimmende
anzulegen.
pflichtigen Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres
diese
sich
wenn
erteilt,
Bedeutung aller dieser Wetterregeln für März bald ver¬
nicht
wird
Verleihung
Eine
2.
das
für
angeschafft worden ist, muß die volle Steuer
ergeben
Vorschriften
gesetzlichen
stehen. Naturgemäß ist durch die Regen- und schnee¬
anderen
Rechte aus
laufende Jahr binnen 14 Tagen, vom Beginn der Steuer¬
Vorschriften
den
nach
Wintermonate der Bodett draußen reichlich durch¬
Benutzung
die
reichen
wenn
oder
pflicht angerechnet, entrichtet werden. Wer einen bereits
ist.
gestattet
Gemeingebrauch
Infolgedessen ist ein trockener Monat , der für
den
.
über
näßt
versteuerten Hund erwirbt/ oder einen solchen neu anzieht,
er¬
Weise
der
in
Antrag
auf
kann
hinreichende Austrocknung der nassen Felder sorgt (woztl
3. Die Verleihung
oder einen Hund an Stelle eines eingegangenen ver¬
an
Eigentum
dem
mit
Recht
das
daß
werden,
teilt
auch der scharfe Lenzwind viel beitrügt), eine Notwendig¬
steuerten Hundes erwirbt, darf für das laufende halbe
wird.
verbunden
Grundstücke
einem
. Später , zu Ende April und Anfang Mai, wenn
keit
Jahr die gezahlte Steuer auf die zu zahlende in An¬
1924
Mai
1.
den
spätestens
junge Saat im kräftigsten Werden ist und einen
bis
die
Die Anträge sind
rechnung bringen.
Sästeverbrauch bedingt, ist auch eine häufigere
starken
stellen.
zu
8 31921.
März
1.
wieder angebracht. Dagegen laufen Felder,
den
,
Feuchtigkeit
Sossenheim
Steuerrückstände werden im Wege des Verwaltungs¬
ersten Frühjahrsbeginn nicht richtig trocken wurden,
im
Gemeindevorstand.
die
Der
zwangsverfahrens beigetrieben.
leicht Gefahr, in den^Monaten April und Mai nicht die
8 4.
Bekanntmachung.
Vorbedingungen für ein normales Wachstum
richtigen
Hund
steuerfreien
Wer einen steuerpflichtigen oder
zu haben.
statt¬
Saaten
der
Gemarkungsbegang
ein
soll
Zeit
In nächster
anschafft, oder mit einem Hunde neu anzieht, hat den¬
. Am Sonntag spielte die Sporiabteilung mit
FutzbaU
—
Grenzzeichen
von
Herstellung
auf
Anmeldung
finden.
selben binnen 14 Tagen nach der Anschaffung bezw. nach
Mannschaft gegen die 4. des Futzballfportkombinierten
einer
9
Zimmer
im
.,
dem Anzuge bei dem Bürgermeister anzumelden. Neu¬ werden bis Mittwoch, den 9. ds. Mts
Vereins Frankfurt . Das Spiel endete 3 : 1 zugunsten der Sport¬
Antragsteller
vom
sind
Kosten
Die
.
geborene Hunde gelten als angeschafft nach Ablauf von entgegengenommen
abteilung . — Kommenden Sonntag spielt die Sportabteilung
Futzballverem
mit 3 Mannschaften gegen den Frankfurter
14 Tagen, nachdem dieselben ausgehört haben, an der zu tragen.
Frankfurter
der
an
Turnvereins
1921.
des
März
Platze
2.
dem
den
,
aus
"
.Psönix
Sossenheim
abgeschafft
welcher
Hund,
Jeder
Mutter zu saugen.
«.
Straß
Gemeindevorstand.
Der
worden, abhanden gekommen oder eingegangen ist, muß
sich

10. Kannst du nicht einschl.afen, so zähle recht lang¬ Fluß . Während der Fabrikant und seine Tochter mit
sam (nach dem Ticken der Uhr). Bist du aufgeregt, so leichteren Verletzungen davonkamen wurden der Chauffeur
lege dich einen Augenalick glatt auf den Rücken.
und der Prokurist Neubert getötet.
11. Mimm nie deine Sorgen mit ins Bett und
— Leipzig, 26. Febr. Nach einem Sühnetermin im
denke nie vor dem Schlafengehen über die Geschäfte des
Amtsgericht
zu Leipzig erstach der Fleischermeister Richter
nächsten Tages nach. Nachtentschlüsse taugen selten, du
nach kurzem Wortwechsel im Treppenhaus init einemn
aber bringst dich um den schönen Schlaf.
Fleischermesser seine von ihm getrennt lebende Ehefrau.
Der Täter wurde festgenommen. Die Ermordete war
seine vierte Ehefrau. Richter war bereits wegen Körper¬
verletzung und — Doppelehe vorbestraft.
— Aus dem Westerwald , 26. Febr. Auf dem Bahn¬
hof Scheuerfeld werden gegenwärtig bedeutende Mengen
Zeitbilder.
alter belgischer Personen- und Güterwagen abmontiert,
wobei teilweise sehr wertvolles Altmaterial gewonnen wird.
Wenn an Sträuchern und an Hecken — sich die ersten
— Windheim , 25. Febr. Ein Ochse, der über Wind¬ Knospen zeigen, — wennMtzs Haushalts Kohlenkarten — lang¬
sam sich zu Ende neigen, — wenn man trotzdem in der Woh¬
heim nach Heßdorf getrieben wurde, riß sich zwischen nung
— grad' so wie im Winter friert, — wenn den Frühlings¬
Windheim und Diebach von seinem Treiber los und hut die Gattin — viel zu früh spazieren führt, — wenn im
rannte nach Windheim zurück. Das wildgewordene Vieh Rauchfang Wurst und Schinken — bald die richtige Farbe
, — mutz man sich
kam vor die Kirche, fand eine Tür offen und rannte die kriegen — (hat man leider nicht geschlachtet
mit Kohl begnügen), — wenn der faulste Schüler langsam —
steinerne Treppe zur Empore hinaus , wo es vor der sich
zur Arbeitswut bekehrt — (denn er hat vom Sitzenbleiben—
Orgel Halt machte. Einigen Männern gelang es, das ziemlich deutlich was gehört), — wenn die 16jährigen Mädchen
— oder die, die sich so kleiden. — Farben wie ein Stieglitz
ruhig gewordene Tier wieder herabzubringen.
tragen, — datz wir alle uns dran weiden, — wenn der liebende
— Minden , 26. Febr. (12000 JL für eine Pappel). Primaner seine ersten Verse leimt, — wenn er „Sonne " prompt
Für eine Riesenpappel aus den städtischen Anlagen, die auf „Wonne ", — „Herzen" promt auf „Schmerzen" reimt, —
zum Verkauf gestellt war , wurde die stattliche Kaufsumme wenn die ersten Hyazinten — auf dem Fensterbrett erscheinen,
— wenn die Damen nicht mehr frieren — an den florbestrumpsten
von 11980 JL erzielt.
Beinen — oder, wenn sie trotzdem frieren, — es zu sagen sich
— Wolkenstein , 25. Febr. (Automobilsturz ins genieren, — wenn am ersten warmen Sonntag — man den
Sommeranzug trägt. — trotz- des Naphtalingeruches. — der den
Wasser). Im Erzgebirge fuhr das Automobil des Papier¬ Atem
uns verschlägt, — dann beginnt der Frühling wieder, —
fabrikanten Pilz aus Ricderschmiedeberg an das Brücken¬ jenes Daseins
kurze Frist, — wo die Menschheit noch verrückter
geländer der Zschopau, überschlug sich und stürzte in den — als zu andren Zeiten ist
W. W.

— Ehe du schlafen gehst, beachte folgende gut
gemeinte und ärztlich empfohlene Ratschläge:
1. Gehe nicht hungrig, aber auch nicht mit zu vollem
Leib ins Bett . Auch spätes Trinken von starkem Kaffee.
Bier, Punsch, Tee, Wein usw., sowie direkt vor dem
Schlafengehen eingenommenes Abendbrot kann dich um
den Schlaf bringen. Schwer verdauliche Speisen solltest
du überhaupe nie abends zu dir nehmen.
2. Hast du abends einen heißen Kopf, so nimm, be¬
vor du zu Bett gehst, ein Kopfbad oder ein kaltes Fußbad.
3. Ist dir in der Magengegend heiß, so trinke einen
Schluck frisches Wasser.
4. Sehr zu empfehlen ist der Genuß eines Apfels,
ehe man sich zur Ruhe legt.
5. Wer sich in aufgeregtem Zustand niederlegt, bringt
sich um die ganze Nacht.
6. Da die Stunden vor Mitternacht die besten sind,
so gehe zeitig schlafen. Nichts macht früher alt , als das
Umkehren des Tages zur Nacht.
7. Gestatte deinen Kindern nicht, daß sie sich im
Bett unterhalten ; dazu ist während des Tages genügend
Zeit und Gelegenheit vorhanden. Auch sollen Kinder
direkt vor dem Zubettgehen nicht über Schularbeiten oder
andere anstrengende Arbeiten grübeln.
8. Nimm dir vor, nicht die Hände vor dem Ein¬
schlafen unter oder, über den Kopf zu legen. Aerztlich
empfohlen ist das Einschlafen auf der rechten Seite (um
das Herz zu schonen), wobei man die Arme vor die
Brust legt oder herabhängen läßt.
9. Vollblütige Menschen dürfen nicht zu niedrig,
blutarme nicht zu hoch liegen.

Aus Nah und Fern.

Männergesangverein
„Eintracht“
=~r - ' - - .

■= Sossenheim . „

■

;
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Sonntag , den 6. März (921 , nachm. 5 Uhr
im Saalbau „Zum Löwen"

Preiswerte
HeMdeNtUch

, gSeQuSen

Waren

, Meter 24.50, 19.75, 16,75, 14.75, 12.75, 10.75, 8 $ 75

Aettuchttott
, Haustuch
.
breit
. . . . . . . . 29.75
Bettuch-Nessel,
breit
.
29.75
HUUdtUchstOss
, Gerstenkorn
,
Kante.
9.75
Handtuchstnss
, halbleinen
13.75
HaNdtUchstoff
, halbleinen
,weitz
,
Kante
karriert 14.^5
150 cm

« Aonzert
wozu hiermit ergebenst einladet

*

160 cm

mit

Oer Vorstand.

grau

Mitwirkende : Fräulein Angelika Meßler (Sopran)
Herr Heinrich Hub (Bariton)
Dirigent : Herr Musikdirektor V . Weimar.

weitz mit roter

HaNdtUchstoss

Hegar
Netzler

erh kmd

Wohlgemuth
Zöllner

Ilnterrö

cm

schöne

»tc

Cravatten, Vorhemden, Man¬
schettenknöpfe, Manschetten,
en mit Pique
-Einsatz 75 .— Taschentücher, Handschuhe,
Strümpfe in großer Auswahl.
e in guten Qualitäten'
Kommunion-Taschentücher

^

DM " Beachten Sie unsere Fenster.

Weinzierl
-Gumbert

Kaufhaus

Weimar

Schiff

Höchst a. M ., Aönigsteinerstraße9, U-

im Rathaus.

Männergesangverein

Danksagung.
Für die Beweise herzlicher

Teilnahme bei der Beerdi- '
gung unseres lieben Kindes,
Brüderchen und Enkelchen

K . A .-Seise , l Doppelstück 10 4, Dörrgemüse und getrocknete
Kohlrüben» je 1 Pfund 50 4. Es handelt sich um Warenreste
, welche an
jede Familie abgegeben werden.
Sossenheim , den 2. März 1921.
Die Lebensmsitel-Kommjflion: Brum. Bürgermeister.
Ji,

Reinhard Josef
sagen wir unseren besten
Dank, insbesondere für die
Kranz- und Blumenspenden
und allen, die ihm das letzte
Geleit gaben.
ln tiefer Trauer:

Günstig für Brautleute!
Musiklnzttumenienmacher und Orgelbauer Ein Lfchläfr. Bett,

Tüchtiger

» ack
, 3teil
.Matratze

neu aufpolierte Bettstelle , neuen
empfiehlt sich in Reparaturen
neue
sämtlicher
Musik - Instrumente
I zu verkaufen.
Klavier- u Harmonium -Stimmungen.
Für fachgemätze Arbeit wird garantiert Wilh . Hühnlein , Sattlermeister.

Familie Josef Dorn
und Angehörige.
Sossenheim, I. März 1921.

Hochträchtige
'

1 Paar guterhaltene weitze

Rommunionschuhe
Grötze 25 zu verkaufen.

„Eintracht
Freitag

^.

Abend pünktlich 8 Uhr
Der Vorstand.

Alle

1904er Kameraden

ii

Die Junge

Garde“

Kampforgan der Kommunist¬
ischen Jugend Deutschlands

erscheint am I. und 15. jeden Monats
12 Seiten stark, in guter Ausstattung,
häufig illustriert, zum Preise von 50 *5.
Zu beziehen durch die Funktionäre
zwecks einer Besprechung auf der Jugendorganisation sowie durch
heute Abend 8 Uhr in das Gast¬ jede Postanstalt.

werden hiermit zu einer

Zusammenkunft

haus „Zum Adler" gebeten.
Einige Kameraden.
Reinlicher Arbeiter kann Kost
und Logie erhalten. Zu erfragen
im Verlag ds. Bl.

Franksurterstratze 2fi pari. Wer tauscht 2-Zimmerwohnung
Kinder
-Draht
-Bettstelle
in Ried gegen gleiche Wohnung
Mehrere Ztr
. Diekwnrz
- and Haferspreu
(weitz) zu verkaufen. Hauptstr. 102, 2. Weizen
in Sossenheim. Näheres in Nied,
zu verkaufen.

Steckzwiebel
sowie schöne Dusch - und Stangen«
Setzbohnen zu verkaufen.
Kronbergerstratze 24, pari.

Gesangstunde.

2—3 Zentner

zu verkaufen Kirchstratze 25.

75

Stehkragen , gar4^ . . 7.12
mit Spitze von 3 .Z5 an
Steh -Umlegkragen 4m I0ü> Sträuschen , Kerzenranken,
Hosenträger . . °°nMk1.U an Kränzchen.

Grieg
Bohm
Dellinger

Engl. Kerzen , > Stck. t und 2. M, Stockfische , l Pfd XlJi, Kaffee-

Anzusehen von abends 8 Uhr ab.

13 . 75

Schwarze und weiße Kleiderstoffe
in großer Auswahl und besonders billig.

Neuert
Götze

Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz zu verkaufen. Niddastratze 9
Kopp, Kronbergerstratze29.
Daselbst Zwiebel abzugeben.

.

Zur Konfirmation und Kommunion.

Verdi

Erstlings=Ziege

21 . 50

von

Zusatz, l Paket 25 4, Süßstoff» i Brief 50 4, Tomaten , Dose h 4 Jf

Stichelstratze 20, III.

rot

.

, 3 «fh. blau und schwarz gestreift

120

Am Samstag , vormittags von 9—11>/z Uhr.

£. bavlica
, Rödelheim,

halbleinen Gerstenkorn

doppelt

Rauchen
verboten
. Die Plätze sind nummeriert.
Die Saaltür bleibt während des Konzertes geschlossen.

u 1

la

und

Schürzeu-Stamoseu,
breit
, Muster
.33
.5.023
.7,526
.7,524.75
Schürzen-Druck,
breit
,0 Ware
. .
. 31.50
Dirndl-Stoffe • • .
.
MK
. 17. an

Breu
Beethoven

Eintritt 3.— JL

Warenverkauf

,

EchüeHeUstoss

Vortrcrgsfolge:
1. Chor : Sonntag ist's.
2 Arie der Leonore aus der Oper „Fidelio " .
(Frl . A. Metzler)
3. Chor: Morgen im Walde .
4. a) Alt Heidelberg, du feine .
.
aus d Oper „Der Trompeter v. Säcktngen
b) Rezitativ u. Arie a d. Op. „La Traviata"
(Herr H . Hub)
6. Chor : Es zieht nach meiner Heimat mich .
6. Duett f. Sopran u Bariton : Still wie die Nacht
7. Chöre im Volkston:
a) Wach auf, du schöne Träumerin
b) Einkehr .
.
.
.
.
.
.
.
8. Lieder für Sopran:
a) Ich liebe dich.
b) Mein und dein.
c) Maikäserlied .
.
(Frl . A. Metzler)
9 Lieder für Bariton:
a) Rothaarig ist mein Schätzelein
b) das Leben ist so schön .
.
.
. Strautz
(Herr H . Hub)
10. Chor : Am Rhein
.

roter

Hauptstraße 118. Wilhelmstraße 26, 1. Stock.

Ia. Brennholz
ofenfertig
1. Sorte ä Zentner 18.— JL
2. Sorte ä Zentner 15.— JL
stets zu haben bei

Johann Klohmann,
Holzhandlung, Mühlstraße 4.
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1921

— Die Freie Turnerschaft Sossenheim sowie die
Betr.: Ziegenzwangsversicherung.
Turnwarts derselben, Herr Alex Noß und Herr
beiden
Wir nehmen Bezug auf die bezügliche Bekanntmachung Karl Muth , können einen schönen Erfolg für sich buchen. .
Amtlicher Teil.
vom vergangenen Mittwoch und machen darauf aufmerk¬ Am 27. Februar 1921 bestanden beide Genannte die
, die Ziegen nach der Vieh¬ Turnwartprüfung für Jugendpflegekursus in theoretischer
sam, daß die Ziegenbesitzer
Bekanntmachung.
v. Js . etwa veräußert oder
Dezember
1.
vom
zählung
Das Landesfinanzamt Cassel hat gemäß § 184 Ab¬ geschlachtet haben, im Polizeibüro davon Anzeige erstatten wie praktischer Ausführung mit der Note sehr gut.
satz 3 der Ausführungsbestimmungen zum Umsatzsteuer¬ müssen, da sonst nach Ablauf der Frist der Versicherungs¬ Geleitet wurde der Kursus von dem Direktor des
Stadtamtes für Leibesübungen Frankfurt a. M . mit den
gesetz 1919 angeordnet, daß die Entrichtung der Umsatz¬
Ziege erhoben wird.
jede
JL für
10.—
von
beitrag
des Stadtamtes . Mithin sind beide oben¬
Barzahlung
Lehrkräften
durch
steuer bei Privatumsätzen ausschließlich
Man sehe also die ausliegende Liste ein.
unsere Heranwachsende Jugend heran¬
berufen,
zu
genannte
Stempelmarken)
von
Verwendung
durch
mehr
(nicht
Sossenheim , den 5. März 1921.
zubilden zu einer gesunden brauchbaren Generation. Es
erfolgen hat.
Gemeindevorstand.
( Der
kann nun den Eltern die Wahl nicht mehr schwer fallen:
Höchst a. M-, den 21. Februar 1921.
Wo schicken wir unsere Kinder hin, wo werden sie
Finanzamt.
Bekanntmachung.
herangebildet und erzogen zu brauchbaren Menschen?
den Gruben im Rathaus
aus
Jauchefahren
Das
in der Freien Turnerschaft. Auch der schulent¬
Nur
Zusammenberufung der Gemeindeund in den Schulen soll sofort öffentlich vergeben werden. lassenen Jugeitd kann man nur zurufen, wollt ihr
Vertretung.
Die Jauche ist auf die Gemeindeobstbaumanlage im Männer werden, gesund, kräftig und wohlerzogen, dann
und Unterhain zu bringen.
Zwischenbäch
Gemeindeder
und
Gemeinderats
des
ist die obengenannte Korporation diejenige, wo ihr hin¬
Die Mitglieder
Angebote sind bis zum Dienstag , den 8. ds. Mts ., gehört. Auch Turnern und Turnerinnen kann man
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
sagen, wo solche Lehrkräfte sind, da ist der Platz wo
öer Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer in Zimmer 9 schriftlich oder mündlich abzugeben.
1921.
März
4.
den
,
Sossenheim
abends
1921,
März
8.
den
.
,
Dienstag
man noch etwas lernen kann. Im ganzen gesagt, ist
auf
Sitzung
Der Gemeindevorstand.
«
die Freie Turnerschaft auf dem besten Wege aufwärts
8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
streben. Wir können ihr zurufen, immer weiter so,
zu
Bekanntmachung.
Tagesordnung:
niemals zurück sehen, immer vorwärts mit frohem Mut.
1. Antrag der Eisenbahndirektion betr. Erwerbung
Die festgesetzte Gemeinderechnungvon 1916 liegt von
— Kampf in der Natur . Zwei Großmächte balgen
der Niddawiesen, 82 ar groß, belegen jenseits der heute ab 14 Tage lang zur Einsicht der GemeindeNidda.
augenblicklich kräftig um die Herrschaft in Naturas
sich
angehörigen auf Zimmer 2 des Rathauses während den
Reich. Der Winter und der Frühling . Ob die Straßen
2. Schreiben des Herrn Landeshauptmann zu Wies¬ Vormittagsdienststunden auf.
schmutzig und weich, die Luft dunkel, die Häuser und
baden, betr. Beitragsleistung zur Unterhaltung des
Sossenheim , den 5. März 1921.
naß werden, ist ihnen gleich. Kaum hat der
Menschen
Bei¬
(Der
Der Bürgermeister.
Vinzinalweges Sossenheim—Rödelheim.
sein Abtrittsgastspiel gebende Winter eine Nacht lang
trag betrug seither jährlich 1800 A ; verlangt
Betr . : Impfung.
frieren lassen, schon kommt sein stolzer, neugeborener
werden jetzt 9000 JL)
Rivale, der Frühling , läßt die Sonne scheinen und pustet
der
Entlastung
zur
hier
und
Darlehens
eines
geborenen
8. Aufnahme
Alle im Jahre 1920 auswärts
kräftiger südwestlicher Lunge den Straßenschmütz
aus
dies¬
die
in
Konto-Korrentschulden.
Aufnahme
zwecks
sind
zugezogenen Kinder
4. Einführung der Grundsteuer nach dem gemeinen jährige Jmpfliste auf Zimmer 5 a des Rathauses in der fort. Ist es noch Winter oder schon Frühling ? Der
Kalender gibt keine Auskunft und so werden wir geduldig
Wert. (Bericht der Finanzkommission.)
Zeit von 9—12 Uhr vormittags anzumelden.
warten müssen, bis die Witterung wieder gleichmäßig
5. Abänderung der Satzungen des Zweckoerbandes.
Sossenheim , den 2. März 1921.
etwas beständig wird.
und
(Bericht der Kontrollkommission.)
Die Polizeiverwaltung.
1917.
von
Gemeinderechnung
der
6. Festlegung
— Wo bleibt der Storch ? Freund Adebar läßt
7. Wahl von zwei des Erziehungs- und Volksschul¬
in diesem Jahre lange auf sich warten. Der Wetterkenner'
wesens kundigen Mitgliedern zur Schuldeputation
scheint dem scheidenden Winter nicht recht zu trauen.
aufgrund des Gesetzes vom 7. 10. 1920. Die Wahl
Der Storch kehrt in der Regel in der zweiten Hälfte des
Sossenheim, den8. März.
erfolgt nach den Grundsätzen des VerhältniswahlMonats Februar zurück. Unsere Storchenchronik ver¬
rechts. Wahlvorschläge sind spätestens vor Be¬
— Konzert Wir verweisen hiermit nochmals auf zeichnet Jahre , in denen er schon am 12. Februar bei
ginn der Wahlhandlung einzureichen.
das morgen Nachmittag im Saalbau „Zum Löwen" uns eintraf , spätestens aber Ende Februar.
8. Kommissionsberichte.
stattsindende Konzert des Männergesangvereins,,Eintracht",
— Sommerzeit im besetzten Gebiet . Aus Köln
Sossenheim , den 4. März 1921.
dessen Besuch wir unseren Lesern bestens empfehlen.
*wird gemeldet: Am 17. März wird im besetzten Gebiet
, Bürgermeister.
Stunt
den
Sonntag,
die Sommerzeit eingeführt, die mit der mitteleuropäischen
.
Gartenbauverein
und
Obst—
der Obst- u. Gartenbauverein Zeit dann wieder übereinstimmt.
unternahm
.
I
d.
Febr.
27.
Bekanntmachung.
unter sehr starker Beteiligung seiner Mitglieder einen
— Tie Bevölkerung Hessen-Nassaus , die im Jahre
Die Lebensmittelkommission hat den Preis der noch Flurbegang durch die hiesige Gemarkung. Zunächst 1910 2 221 021 betrug, t>at sich bis zum Jahre 1914 auf
vorhandenen Kohlrüben auf 15 $ und des Dörr¬ wurde auf dem Grundstück des Herrn Erb an einigen 2 328 216 erhöht, ist aber bis znm Jahre 1919 wieder
gemüses auf 20 ^ pro Pfund herabgesetzt.
3jährigen Hochstämmen von Herrn A. Brum der Kronen¬ auf 2 252 243 gefallen.
Diese Waren sind auch ein billiges Futtermittel,
schnitt vorgenommen und erklärt, worauf das vom
— Die Reformationsfeier in Nassau. Das evan¬
worauf die Kleintierhalter besonders aufmerksam ge¬ Verein angelegte Vogelgehölz besichtigt wurde. Das Ge¬
macht werden.
Konsistorium in Wiesbaden hat angeordnet, daß
gelische
erklärte
hölz hat sich prächtig entwickelt und Herr Walter
an Luthers Auftreten auf dem Reichstag
Gedenkfeier
die
Verkauf am Schalter des Rathauses , Dienstag,
daselbst, wie die künstlichen und natürlichen Quirle an¬
, den 17. April in allen Gemeinden
Sonntag
am
Worms
zu
vormittags von 9—11 Uhr.
gelegt werden, um so der nützlichen Vogelwelt Brutstellen
begangen werde. Bei der
Festgottesdienst
einen
durch
Sossenheim , den 5. März 1921.
Nist¬
von
zu bieten. Auch über das richtige Aufhängen
zugunsten der
Kirchensammlung
eine
ist
Gelegenheit
Brum , Bürgermeister.
kästen machte Herr Walter sachgemäße Mitteilungen.
von
Veranstaltung
Die
erheben.
zu
Auslandsdiaspora
Zum Schluß führte Herr A. Brum im Garten des Herrn
Gemeinden
einzelnen
den
bleibt
Festlichkeiten
weltlichen
Festsetzung der Pachtpreise für das verpachtete
den
mit
Schäfer an Zwergobstbäumen den Schulschnitt
Gemeindegelände für das Jahr 1921.
nötigen fachmännischen Erklärungen aus . Es kann wohl überlassen.
— Einstellung der Rheinschiffahrt. Infolge des
hiermit sestgestellt werden, daß alle Teilnehmer des be¬
Die Pachtpreise werden wie folgt festgesetzt:
niedrigen Wafferstaudcs mußte die Schiff¬
außerordentlich
trennten,
a) für die Aecker auf der Weid, im Oberwiesenfeldchen, lehrenden Flurbeganges , sich mit dem Wunsche
Oberrhein vollständig eingestellt werden.
dem
auf
fahrt
wiederholen
öfters
Veranstaltungen
derartige
sich
daß
, im Bohnengelände, am Niedschaftsam Waisenstock
höchstens 40 Prozent Tragkraft aus¬
können
Schiffe
Die
möchten.
der
in
weg, im Melzel, aus die Bach, in der Hüll,
ist der Wasserstand schon so un¬
Worms
Bei
.
nutzen
— Das erste Konzert der hiesigen Freiwilligen
oberen Niedschaft und für den Graben im Melzel
Schiffe festsahreu.
fortgesetzt
daß
günstig,
A
3.—
Ar
pro
Feuerwekrkapelle am verflossenen Sonntag erfreute
Beginn
vor
unter
Schon
Wiese
sich eines recht starken Besuches.
— Zunahme der Vieheinfuhr aus Dänemark.
b) für den Acker an der neuen Schule, die
Jeder
.
besetzt
Platz
letzten
den
auf
bis
Saal
der
war
Ar
pro
selbst
Baumschule
die
und
Vieheinfuhr von Dänemark nach Deutschland nimmt
Die
Baumschule
der
4.— JL
Anwesende war gespannt was die Kapelle unter der ständig zu, und mährend noch vor Wochen nur wenige
c) .für die Wiesen an der unteren Niedschaft, am Nied- Leitung ihres gemütlichen Kapellmeisters, Herrn Schneider, Hundert pro. Woche eingeführt wurden, kommen jetzt
schaftsweg, am Weiher, am Kastenwörth, am zu leisten vermag. Pünktlich 4 Uhr wurde das Konzert schon pro Woche 800 bis 1000 Rinder nach Deutschland.
Schwemmteich, Gemeindewiese und Schulwiese an mit dem gut gebrachten „Weibermarsch" eröffnet. Was
— Die größten Wälder der Welt . Jit ganz
der Nidda, am Laisrain , im Ried 6. Gewann, den ersten Teil betrifft, konnte man einige Mängel wahr¬
oberen Niedschaft sowie im Ried 7., 8. und 6. und nehmen: die 1. Geiger durften etwas mehr zur Geltung Europa gibt es kein Land mehr, in dem man noch wirkantresfen könnte. Mißwirtschaft hat
9. Gewann pro Ar 5.— JL
kommen(dies konnte man hauptsächlich bei der Ouvertüre liche Riesenwälder
vernichtet und obendrein in
Werten
von
Millionen
JL
3.—
höheren
den
Taunusstraße
in
der
hinter
Unreinheit
Feldweg
sowie
den
d) für
v. Suppe bemerken),
Nachteile gebracht. Auch in
große
Beziehung
e) für die Weidenutzung an der unteren Niedschaft Lagen. Das Schlagzeug wurde etwas zu herb gebracht. klimatischer
Nordamerika wurden Jahr¬
von
Staaten
Vereinigten
den
JL
5.—
pro Ar 5.— JL, für die Weidenutzung pro Ar
Auch ist mehr Aufmerksamkeit dem Herrn Kapellmeister
Weise meilenweitx
unverständigste
die
auf
lang
zehnte
Umso¬
vermeiden.
k) für den Garten am . Unterhain pro Ar 7.50 A
zu
zu schenken und jedes Nachziehen
hier
g) für alle Schrebergärten pro Ar 4.— A
mehr wurde der zweite humoristische Teil gebracht. Hier -Wälder abgeholzt, ohne für Ersatz zu sorgen. Aber
Wälder
ausgedehnte
enorm
genug
noch
immerhin
es
gibt
Die
Zeit.
Die Pachtzeit läuft auf unbestimmte
zeigte ein jeder, daß die Kapelle den Anforderungen in
von 1600 Kmtr.
Pächter können deshalb die Grundstücke solange behalten, dieser Hinsicht voll und ganz gewachsen war. Besonderes so z. B. eine ununterbrochene Waldfläche
den Provinzen
in
die
Länge,
Kilometer
2750
und
Breite
als sie mit der jährlichen Pachtpreisfestsetzung einver¬ Lob verdient Herr Lacalli, welcher seine Aufgaben mit
hinauf¬
Labrador
nach
bis
und
liegt
Ontario
und
Quebeck
Beifall
Pacht
Die
starker
unverfälschtem Humor brachte. Besonders
standen sind und die Pacht pünktlich zahlen.
wird deshalb nur gekündigt werden müssen, wenn das erntete Herr Dorn mit seinen humorvollen 4 Musik¬ reicht. Der größte Wald Zentralafrikas zieht sich vom
Gelände zu Bau - oder sonstigen öffentlichen Zwecken ge¬ automaten . Obwohl etwas verstimmt durch den weiten Kongo bis zu den Quellen des Nils und bis zum Zambesi
braucht würde oder wenn die Pächter das Land nicht Transport aus Sibirien gelang es ihm doch, schöne hin, und auch in Asien gibt' es einen Riesenwald, wohl
und
ordnungsgemäß bebauen sollten.
Soli sowie gutgebrachte Quartette diesen 4 Maschinen den größten der Welt, mit 4800 Kilometer Länge
Ob
vom
Nordsibirien
in
sich
der
Breite,
Kilometer
2700
zu entlocken. Alles in allem kann die Kapelle mit ihren
Sossenheim , den 4. März 1921.
erstreck.
Jang
zur
bis
sein.
zufrieden
Leistungen und dem Besuch voll und ganz
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.

L

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 4. März. (Ein hübscher Zeit¬
spiegel.) Im Mvnat Februar wurden von der hiesigen
Kriminalpolizei 1136 Personen festgenommen gegen 900
im Vormonat und 480 im Monat Dezember 1920.
Im Monat Februar wurden nicht weniger als 1296
Diebstahls-, Betrugs - und Unterschlagungsanzeigen er¬
stattet, ferner lagen Anzeigen vor von 9 Raubüberfällen,
187 Fällen von Münzverbrechen und 300 sittenpolizei¬
lichen Kebertretungen. Die Wucherabteiluug bearbeitete
unter anderem 128 Fälle von Schleichhandel. Von
Nahrungsmittelfälschungen kamen 6 Fälle zur Anzeige.
— Königstein, 3. März. (Ein Ehrenhain im Taunus.)
Der Taunusklub beabsichtigt, zum Gedächtnis seiner im
Weltkrieg gefallenen Mitglieder die Anlage eines Ehren¬
haines im Hochtaunus.
— Wiesbaden , 3. März. In den ersten 2 Mvn.
dieses Jahres wurden Hier an amtlicher Stelle insgesamt
18 786 Fremde gezählt und zwar 13 169 Passanten und
6617 Kurgäste. Im letzten Friedensjahr 1913 betrugen
für den gleichen Zeitraum diese Zahlen 18 950 Fremde,
12 594 Passanten und 6356 Kurgäste.
— Fulda , 4. März. Einem hiesigen Ueberwachungsbeamten gelang es nach längerer Beobachtung, einen
Transport von 5 jungen Mädchen zu befreien, die aus
Berlin stammten, und die in französische Freudenhäuser
verschleppt werden sollten. In Begleitung befanden sich
auch einige junge Burschen, die anscheinend für die
Fremdenlegion bestimmt waren. Die jungen Leute machten
recht erstaunte Gesichter, als sie erfuhren, was man mit
ihnen vorhatte. Der Führer des Transportes wurde
verhaftet.
). Ein 7jähr.
— Groß -Gerau , 3. März. (Ueberfahren
Mädchen wurde vor den Augen seines Vaters von einem
Fuhrwerk totgefahren.
— Aus dem Maintal , 1. März. (Ein wahres Ge). Vater und Sohn , dieser 4 Jahre alt, fahren
schichtchen
in der Eisenbahn. Fritzchen sieht zum Fenster hinaus.
Plötzlich nimmt der Vater seinen: Filius die Mütze vom
Kopfe und sagt : „Jetzt ist deine Mütze hinausgeflogen,
ich werde pfeifen, vielleicht kommt deine Mütze wieder."
Vater pfeift. Und schon hat Fritzchen die Mütze wieder.

Fritzchen überlegt. Vater ist anscheinend ein Hexen¬
meister. Nach einer Weile wirft Fritzchen feine Mütze
eigenhändig selbst zum Fenster hinaus und bittet treu¬
herzig: „Vatti pfeif' einmal meine Mütze ist zum Fenster
hinausgefallen . . . ."
— Heidelberg , 4. März. (Ein wirklich netter Sohn.)
Ein 17jähriger Notstandsarbeiter im Pfaffengrunde in
Heidelberg verkaufte, während seine Mutter im Kranken¬
hause weilte, die ganze Wohnungsausstattung im Werte
von 20 000 JL
— Oppenheim, 3. März. Das Stehlen einer Platin¬
spitze vom Turm mußte hier ein Winzer mit dem Tode
büßen. Er berührte dabei die Starkstromleitung und
stürzte schwer verbrannt zur Erde.
— Nister, 4. März. Vergangene Woche wurde im
hiesigen Gemeindewald eine Eiche gefällt, die eine Derb¬
holzmasse von 18 Festmtr. ergab. Die Eiche war mehrere
hundert Jahre alt. Da sie am Felde stand, wird sie
wohl manchem müden Landwirt und Wandersmann
wohltuenden Schatten gespendet haben. Leider verschwinden
diese alten Riesen immer mehr und mehr.
— Brumbach, 2. März. (Vatermord.) Der Taglöhner
Zagler aus Brumbach bei Pfarrkirchen (Niederbayern)
hat gestanden, seinem 65 Jahre alten Vater, als er sich
im Handgemenge mit seiner Frau befand, in die Schläfe
geschossen Und, da er noch Lebenszeichen von sich gab,
mit einem Messer den Hals abgeschnitten zu haben. Mit
seiner Mutter versteckte er die Leiche in einem Fuchsbau,
wo sie nach Wochen von einem Jäger gefunden wurde.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
4. Fastensonntag, den 6. März 1921.
Sonntag : 7V- Uhr Frühmesse: 80z Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt : 10 Uhr Hochamt mit Predigt , IV- Uhr Fasten¬
andacht. — Kollekte für den Kirchenbau
Sonntag abd. 6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht, Dienstag
und Freitag abd. 6 Uhr Fastenandacht.
Wochentags : a) 6V« Uhr 1. hl. 921 b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best, hl Messe f. Sebastian Philipps ; b) best.
Iahramt f. Kafp. u Friedr . Äonhof
Dienstag : a) best. hl. 921. f. Sebast. Philipps u. Großelt.,- b) best. Iahramt f. Jak . Neuhäusel u Grobelt.
Mittwoch : a) best. hl. 921. f. Pet . Ang. Schneider u. Elt;
b) best. Jahramt s Wilh . Preißig.
Donnerstag : a) best. hl. 921. f. verst. Großelt Fay : b)
best. Jahramt f. Barb . Schmitt geb. Seufert.
Freitag : a) best HI. 921. f. d Krieger Paul Fay : b) best.
Jahramt f. Christ u. Ros. Moock u. Söhne Pet . u Lorenz.
Samstag : a) best hl. 921 f. A. 921 Frankenbach (Schwe¬
sternkapelle): b) best. Amt zur Danksagg. z. E. der 14 hl RotHelfer.
Beichtgelegenheit Samstag nachm 4. Sonntag früh 6V2 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3Vs Uhr An¬
dacht mit Predigt der marian Kongregation, danach Bibelstunde
(1 Cor. 11 u. 12.)
Am nächsten Sonntag ist Osterkommunion aller Männer,
Generalkommunion des Arbeitervereins.
Am nächsten Sonntag feiern wir das „Ewige Gebet" in
herkömmlicher Weise.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Laetare, den 6 März 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Römer 51- 5: Vom Segen der

Trübsal). Kollekte für die Seemannsmission.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch, den 9. März
abends 7 Uhr Passionsgottesdienst

Sport.
Evangl . Pfarramt.
— Fußball . Morgen spielt die Sportabteilung mit drei Nachrichten : Heute Samstag abend um 8 Uhr Monats¬
Mannschaften gegen den Frankfurter Futzballverein „Psönix"
versammlung des Ev Männer - u. Jünglingsvereins
im Gasthaus zum Taunus.
Dienstag, den 8. März , abends 8 Uhr übt der Evgl.
Kirchenchor.
Samstag , den 12. März , abends 70s Uhr Ev . Zügendgruppe in der Kleinkinderschule.
für den Ecziehungsverein hat
Die Hauskollekte
127,70 Jt ergeben. Allen Gebert! herzlichen Dank.

auf dem Platze an der Frankfurterstratze und zwar Iugendmannschaft lO' /a Uhr, 2 Mannschaft 1»/- Uhr u. 1. Mannschaft

3'U Uhr „Pfönix " stellt zurzeit eine sehr gute Mannschaft , was
die letzten Resultate ihrer Spiele beweisen. Sie gewann gegen

„Jvria ' 1: 0, gegen 93- F B 3 :2 und gegen Sportfreunde
Ligaersatzmannschaft1:0 Im Pokalspiel um den Süddeutschen
Bundespokal spielte „Pfönix " gegen Kickers Aschaffenburg(AKlasse) dortselbst und verlor nach 2»/sstündiger Spielzeit durch
11 Mtr 1: 2 Rach diesen Resultaten zu schließen wird „Psönix"
ein schönes Spiel vorführen. Bei dem Vorspiel in Frankfurt
spielte die Sportabteilung mit 5 Mann Ersatz und verlor 4 :0.
Da die 1. Mannschaft morgen komplett antritt, verspricht das
Spiel recht interessant zu werden.

Altkatholische Gemeinde.
Morgen Sonntag , den 6. März 1921, vormittags 11 Uhr
in der evangelischen Kirche Gottesdienst
Pfarrer Mazura.

, und
. Männer
Evangel
Jünglingsverein.

„Eintracht“
Männergesangverein
=
. ■

.

=
VSossenheim

Sonntag , den 6. März ( 921 , nachm . 0 Uhr
im Saalban „Aum Löwen"

»

* Aonzert

Der Vorstand.

wozu hiermit ergebenst einladet

Mitwirkende : Fräulein Angelika Meßler (Sopran)
Herr Heinrich Hub (Bariton)
Dirigent : Herr Musikdirektor W . Weimar.

c) Maikäserlied .

.

.

.

.

.

Breu
Beethoven
Hegar
Netzler
Verdi
Neuert
Götze

.

(Herr H . Hub)
10. Chor : 9lm Rhein

.

. Strautz

grosses Quantum

Sossenheim.
Sonntag , den 6. ds. Mts ., nach¬
mittags 1 Uhr Vorstandssitzung,
daran anschließend.

Billiges

Mitgliederversamminng
Seiden'
im Vereinslokal.

Wolle

Angebot

Ia. Qualitäten und gute Farben (Taffetu. s. w.)

Der Vorstand.

Breite 3/4

jetzt

5

9

12 60u 80 schwarz

45 4 , 1.75, 2.75, 3.95,

Kaufhaus

Filiale Sossenheim
Mittwoch , den 9. März, abends

5.75

Schiff

Höchst a . M., Königsteinerstrasse 9, 11.

7Vü Uhr , im Gasthaus . Zur Guten
Quelle" wichtige

Mitgliederversammlung.

Vortrag des Genossen Heise
(Frankfurt ) : Was trennt uns Unab¬
hängige von den Rechtssozialisten und
von den Kommunisten? Freie Aus¬
sprache. Gäste sind willkommen
Der Vorstand.

Warenverkauf im Rathaus.

71/a Uhr im Vereinslokal (Gasthaus
.Zum Löwen")

4 Uhr.
Eintritt 3.— JL Kaffenöffnung
nummeriert.
sind
. Die Plätze
verboten
Rauchen
des Konzertes geschloffen.
während
bleibt
Die Saaltür
Das Konzert wird als Stuhlkonzert ohne Restauration aufgeführt

gute

«ra“ und Lot Mk. 1 . 2§
schwarz

Grieg
Bohm
Dellinger

Weimar

.

;»sN
>ebauetn
6emelin

“ 1902.
-Auf
. „Frisch
Ges

Weinzierl
-Gumbert

«oll«
qrima Qualitäten , grau, schwarz, braun u. farbig
Lot Mk. 2.50, 2.25, 1.75, 1.65, 1.45
Besonders preiswert

Wohlgemuth
Zöllner

(Frl . 91. Meßler)
9 Lieder für Bariton:
a) Rothaarig ist mein Schätzelein
.
b) das Leben ist so schön .

Abend findet im
Heute Samstag
Bereinslokal Gasthaus zum Taunus
und
um 7 Uhr Vorstandssttzung
um 8 Uhr Monatsversammlung
statt. Es wird um pünktliches lind
zahlreiches Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

U . 8 . P . D.

Oortrcrgsfolge:
1. Chor : Sonntag ist's.
2 Arie der Leonore aus der Oper „Fidelio" .
(Frl . A. Metzler)
3. Chor : Morgen im Walde.
4. a) Alt Heidelberg, du feine.
aus d Oper „Der Trompeter o. Säckingen
b) Rezitativ u. Arie a d. Op. „La Traoiata " .
(Herr H . Hub)
5. Chor : Es zieht nach meiner Heimat mich .
6. Duett f. Sopran u Bariton : Still wie die Nacht
7. Chöre im Volkston:
a) Wach auf, du schöne Träumerin
b) Einkehr.
8. Lieder für Sopran:
a) Ich liebe dich.
.
.
.
.
b) Mein und dein .

Kath . Pfarramt.

_

Mittwoch » den9 MÜrz. abends

Am Montag , vormittags von 87 2—ll 1/» Uhr,
1 Person erhält8 Pfund.
Kartoffeln , 1 Psd. 50
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Sossenheim , den 5. März 1921.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

-InsttumentenTüchtiger MurNr
.Kirchengemeinde.
Evang
Menatsversaminlung
macher und Orgelbauer

mit wichtiger Tagesordnung. Um Die Bezahlung der letzten Rate der
zahlreiches und pünktliches Erscheinen
empfiehlt sich in Reparaturen
bittet
Musik - Instrumente
Der Vorstand. wird in Erinnerung gebracht. Es wird sämtlicher
Klavier- u Harmonium-Stimmungen.
gebeten, die fälligen Beträge bis Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.
spätestens den 20 . März einzuzahlen,
da von diesem Termin ab die zwangs¬
weise Einziehung erfolgen muß.
Haftpfl
u.
m.
eingetr. Genossenschaft
Stichelstratze 20, UI.
Der Kirchenvorstand

Kirchensteuer

bgarunü
Sossenheim

Hßlfskasse

, Ludwigstrasse 15.

, Rödelheim
£. fiavlica

Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp, Kronbergerstratze 29.
Die Bücher für außerordentliche
Einlagen sind am Dienstag, den Die Personen, die mich seinerzeit
8. März 1921, während der Kassen¬ mit einem Flobert auf dem Wege zur
stunden von 3—7 Uhr im Büro Lud¬ Ablieferung bei der Polizei gesehen
haben oder bei der Ablieferung an¬
wigstraße 15 abzuholen.
wesend waren, werden gebeten sich bei
Nicht abgeholte Bücher werden von mir
zu melden.
Zu¬
entsprechende
gegen
Erheber
dem
Reinlicher Arbeiter kann Kost!
Mühlbach, Hauptstraße 29. zu pachten gesucht. Offerten mit
Frau
überbracht.
stellungsgebühr
und Logie erhalten. Zn erfragen!
Preisangabe unter B. S . an den
Spar¬
unseren
verkaufen
wir
zu
geben
Schlachten
Gleichzeitig
zum
!
im Verlag ds. Bl.
von
Neuanfertigung
Zur
gut¬
dem
von
daß
bekannt,
Verlag dieses Blattes.
einlegern
Kreuzstratze 2.
geschriebenen Zinsenbetrag die gesetzlicheSteppstrohsäcken, WollKapitalertragssteuer abgezogen ist
und Seegrasmatratzen»
Sossenheim , den 5. März 1921.
nicht unter 13 Ar, Nähe Sossenheimer!
Der Vorstand.
Bahnhof auf lange Zeit zu pachten zu kaufen gesucht Hauptstraße 133.
l Jahr alt, geschnitten, zu verkaufen.
sowie Aufarbeiten
oder Kausen gesucht. Gefl. Offerten
Kronbergerstraße 14.
unter H . K 14 an den Verlag.
Eine 2-Zimmerwohnung gegen sämtlicher Polsterwaren

Aufforderung!

Acker

yäfyr. Megenboek

Acker

Eine Grube Wist
zu verkaufen. Mook . Oberhainstc. 22,

Ziegenbock

Mist gegen Heu

Deutscher

und Steckzwiebel

llleerameii
3-Zimmerwohnung

sofort oder
später zu tauschen gesucht. Zu
Kappusstraße 18. erfragen im Verlag ds. Bl.
zu verkaufen.

empfiehlt sich

Dickwurz zn

verkaufen

, Sattlermeister.
Ailb. häbnlein
bei Vogel, Kronbergerstratze

1.

$o $ $ eMierZeitung
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.

Siebzehnter

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.

1921

Mittwoch den 9 . Miirz

Kr. 19

Einspritzungen gifthaltiger Stoffe zugrunde gerichtet.
10 000
hat außerdem seiner Bank durch raffinierte
Mansbach
An¬
das
Einwohnern der Provinz Brandenburg betrug
Bekanntmachung
127000 M . unterschlagen. Bisher
Notenfälschungen
Orten
größeren
den
in
Nachfrage,
der
Die Interalliierte Rheinlandkommission hat im be¬ gebot 27 Prozent
ermittelt werden, die den Wüst¬
Leute
junge
16
Einwohnern 12 Prozent , in den Gemeinden konnten
setzten Gebiet die Publikation des Buches: „Die Sklaven bis 50 000
sielen.
Hände
die
in
lingen
der
In
.
Bewohnern 6 Prozent
der Marianne " gemäß Verordnung Nr. 3 Art. 13 ver¬ von 50- bis 100000
— Aus der Pfalz , 7. März. Vermißt wird feit
Rheinprovinz betrug das Angebot in den Gemeinden bis
boten.
10 000 Einwohnern 30 Prozent , bis 60 000 Bewohnern einer Woche die 18jährige Arbeiterin Anna Rauschkolb
zu
Höchst a. M ., den 2. März 1921.
20 Prozent, bis 100000 Einwohnern 13 Prozent , und aus Landau, die von einem Besuch in Germersheim nicht
Der komm. Landrat . Zimmermann.
mehr heimgekehrt ist. Man nimmt an, daß das Mädchen
darüber 15 Prozent.
Mädchenhändler zum Opfer gefallen ist.
einem
jetzt
macht
Es
.
— Warenfülle im Schaufenster
Bekanntmachung.
wieder Vergnügen durch die Geschäftsstraßen der Stadt
— Gießen , 6. März. Diebe stahlen ans einem
Vom 14. ds. Mts . ab wird das Krankenbrot durch zu gehen und die Auslagen der Schaufenster zu be¬
größeren Schuhwarengeschäft in der Nacht zum
hiesigen
die Bäckermeister Klein und Noß ausgegeben.
sich von dem dekorativen Tiefstand Donnerstag für 50000 Jt. Schuhwaren besserer Art.
haben
Sie
trachten.
Die Interessenten wollen ihre Scheine bei den Bäcker¬ der Kriegszeit erholt. Es gibt nicht mehr allzu viele
— Iweibrücken , 8. März. Das Schwurgericht in
meistern Brum und Feisel abholen und an die Erst¬ sogenannte Attrappen , leere Kartons und dergleichen.
verurteilte den früheren Schlosser und jetzigen
Zweibrücken
genannten übergeben.
von Konfektion, Wäsche, Feinleder, Geschästsagenten Georg Kautz aus Insheim , der nach
Aufmachung
der
In
Sossenheim , den 8. März 1921.
Metallen und Luxuswaren zeigt sich schon wieder eine -einer unglücklichen Ehe seine Frau und seine Schwieger¬
Der Gemeindeoorstand.
künstlerische Linie. Die neuesten Erfahrungen und mutter ermordet hatte, zum Tode.
Methoden der Werbetechnik werden angewendet. Die
Bekanntmachung.
— Nürnberg , 7. März. Im Personenzug der Strecke
entsprechend groß.
daher
ist
Publikum
das
auf
Wirkung
in
Neustadl a. A.-Nürnberg wurden einem Bauern , während
Auf Zimmer 5 a des Rathauses sind zu haben
Man bleibt wieder gern vor den Schaufenstern stehen. er in einem Wagenabteil 4. Kl. eingeschlafcn war , 20 000
den Vormiltagsbürostunden
Der Anblick der werbekünstlerisch gestellten Auslagen Mark aus der Rocktasche gestohlen.
ca. 100 Kinderhemden per Stück 2.90 JL
erweckt Freude und regt über den Rahmen des wirt¬
,, 1.— „
„ 50 Nabelbinden „
— Lindau, 7. März. (Die erlaubte Ohrfeige.) Zwischen
schaftlich Möglichen die Lust am Besitz der dargebotenen
„ 5.25 „
„
„ 20 Windeln
und Wasserburg rauchte ein blutjunges Bürschchen
Lindau
bemerkenswerter
und
Herrlichkeiten an. Noch auffälliger
Prima Ware.
Unterschied in der Schaufensterausstellung der in einem Nichtraucherabteil eine Zigarette. Als ihn eine
der
ist
Sossenheim , den 8. März 1921.
Lebensmittelhandlungen. Es fehlen nur wenige Dinge, ältere Dame bat, mit Rücksicht auf ihren Husten die
Das Bürgermeisteramt.
und für diese ist Ersatz vorhanden. Schmalz und Mar¬ . Zigarette wegzulegen, erwiderte er ihr hohnlächelnd: „Im
garine sind im Ueberfluß da. Fast großartig ist die Volksstaat Bayern ist alles erlaubt !" Im nächsten
Bekanntmachung.
Fülle der Fleischwaren, von leckerem Aufschnitt, Speck, Augenblick erhielt er von einem Mitreisenden Herrn eine
1jährigen Knaben wird gute Pflegestelle gesucht. Schinken und dergleichen
. Leider aber entsprechen die Ohrfeige und wurde unter schallender Heiterkeit der
Näheres Zimmer 5 a des Rathauses.
obwohl sie in letzter Zeit übrigen Reisenden mit den Worten : „Im Volksstaat
Wurst,
und
Fleisch
von
Preise
1921.
März
8.
den
,
Sossenheim
eine Ermäßigung erfahren haben, nicht der Menge des Bayern ist alles erlaubt !" aus dem Nichtraucherabteil
Der Gemeindevorstand.
Angebots. Sie sind noch weit höher als der zehnfache hinausbefördert.
Vorkriegspreis. Der Preisabbau nimmt sich allzu lange
— Brüssel, 7.Mrz. Infolge der Kohlenanhäufung sollen
Zeit. Dasselbe gilt von vielen der sogenannten Kolonial¬ im belgischen Zentralkohlengebiet alle Bergwerke einen Tag
waren, Kaffee, Kakao und vom Gebäck. Durch die allzu in der Woche geschlossen bleiben. So wurde bereits am
hohen Preise wird leider die Kauflust stark eingedümmt, 28. Februar nicht gearbeitet.
Sossenheim, den9. März.
und vielfach ist auch die Kaufkraft gar nicht vorhanden.
— New -Porlr , 7. März. Die amerikanischen Staats¬
wir von größeren wirtschaftlichen Störungen ver¬
Wenn
dem
die
,
— Leberblümchen und Märzveilchen
nahmen laut „Chicago Tribüne " ein Ange¬
eisenbahnen
alles langsam wieder vorwärts
Schneeglöckchen als erstem Frühlingsboten nachfolgenden schont bleiben, mag
Kruppschen Fabriken für 10000 Eisenbahn¬
den
von
bot
gut ausgestatteten Schaufenster wenigstens räder an. 16
Bewerber kamen für das Geschäft in
nächsten Kinder des jungen Lenzes, sind nun auch auf¬ gehen. Die
geblüht. Wer sich im Unterholz des Laubwaldes oder können Hoffnungen erwecken.
Angebot der Kruppschen Fabriken ist
Das
Betracht.
— Der Storch, dessen langes Ausbleiben in diesem 50 v. H. billiger gewesen als das der Mehrheit der
am Rande von Lichtungen und sonstigen sonnendurchschienenen Stellen danach umschaut, der wird nicht lange Jahre schon Verwunderung erregte, hat sich jetzt einge¬ anderen Fabrikanten.
jetzt
zu suchen brauchen, bis er einige Exemplare davon ent¬ funden. In mehreren Ortschaften des Riedes sind ihre
haben
und
eingetroffen
Langbeine
ersten
die
Duft,
endlich
starke
jener
Märzveilchen
dem
auch
deckt. Fehlt
den das künstlich kultivierte Veilchen verbreitet, so ist Nester bezogen.
— Zahnersatzgewährung durch die Landesvertrotzdem auch das Waldveilchen nicht gänzlich geruchlos,
— Der bevorzugteste Sorgenbrecher. Aus einer
Blumen
zarten
der
Stück
12
10—
von
Sträußchen
stcherungsanstalt. Der Gesamtvorstand der Landes¬
und ein
Statistik geht hervor, daß der Alkoholgenuß,
amtlichen
gibt einen schon sehr wahrnehmbaren Dust ab. — Das versicherungsanstalt hat mit Rücksicht auf die dauernd
Kaffeegenuß und sogar der Zigarren- und
und
Teeder
die
,
geschätzte
beschlossen
allseitig
Anstalt
verschlechterte finanzielle Lage der
Veilchen war schon im Altertum eine
zurückgegangen
und beliebte Blume. Bei den Römern wurden im Früh¬ allgemeine Gewährung von Zuschüssen zu d^n Kosten Rauchtabakkonsum seit 1913 gewaltig
sich nicht ver¬
hat
Zigarettenverbmuch
der
Nur
sind.
jahr förmliche Veilchenfeste gefeiert, und auch die Ver- ^ künstlicher Zähne nach Maßgabe des bisherigen Ver¬
von zwölf
zwar
und
,
gesteigert
enorm
sondern
mindert,
Salben
einzustellen.
ab
1921
arbeitung des Veilchendustes zu wohlriechenden
fahrens grundsätzlich vom 1. März
von 0,30
Wert
im
1913
Jahre
im
Stück
Millionen
war seiner Zeit schon bekannt und in starkem Gebrauche. In Zukunft kommt die Bewilligung von Zahnersatz
im Jahre
Stück
Millionen
16
auf
Goldmark
Milliarden
Heute, wo statt der Salben flüssige Parfürme hergestellt durch die Anstalt nur noch in solchen Fällen in Frage 1920 im Wert von 4,10 Milliarden Papiermark . Unter
werden, gilt ein gutes Veilchenparsüm noch immer als wo die Notwendigkeit der Beschaffung gleichzeitig und
er¬
im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Kranken¬ Zugrundelegung der veränderteneinBevölkerungszahl
das vornehmste Parfüm jeder Dame.
Zigarettenverbrauch
Kopf
den
für
daraus
sich
gibt
— Märztemperaturen — anderswo . Während haus - oder sonstigen Allgemeinbehandlung auftritt.
von 180 Stück im Jahre 1913 und 246 Stück im Jahre
bei uns in Deutschland der März mit wenigen Graden
— Der Himmel im März . Endlich ist die härteste 1920. Der Aufwand für den Zigarettengcnuß hat sich
über Null die erste Frühjahrswitterung bringt, gibt es und dunkelste Zeit des Winters vorüber und ein Ahnen von 4,5 Goldmark aüs 67,2 Papiermark pro Kopf ge¬
an anderen Orten unseres Erdballs um diese Jahreszeit vom kommenden Frühling geht durch die Gemüter der steigert. Die auffallende Tatsache, daß Zigarren und
erheblich andere Verhältnisse. In Spanien und Italien
Menschen. Kalendermäßig fängt der Frühling bereits Rauchtabak sich stark vermindert, die Zigaretten hingegen
hat man bereits etwa 12—15 Grad Wärme, in Indien
am 21. März, 5 Uhr morgens an, zu welcher Zeit die in den schwersten Elendsjahren sich gewaltig gesteigert
25—26 Grad, in Afrika und Südamerika sogar bereits Sonne in das Zeichen des Widders tritt und den haben, muß doch wohl als Beweis dafür gelten, daß
28—30 . Grad. In den Tropen beginnt zugleich die Aequator erreicht. Damit tritt die gleiche Tag- und von allen stimulierenden Genußmitteln die Zigarette am
Regenzeit, wobei durchschnittlich4—5 mal soviel Regen Nachtlänge ein, d. h. früh 6 Uhr geht die Sonne auf, meisten bevorzugt wird . Sie hat sich demnach den ersten
fällt als zur gleichen Zeit bei uns in Norddeutschland. um 6 Uhr abends geht sie unter. Im Monat März Rang unter den Sorgenbrechern erobert.
Uebrigens tritt auch in den Polarländern der Frühling nimmt der Tag um 2 Stunden 4 Minuten zu. Am 1.
— Erbauung eines Wolkenkratzers in Deutsch¬
ein. Im nördlichen Sibirien bat man im März „nur" ds. Mts . trat der Mond ins letzte Viertel, am 9. haben
und
herrschen
Vollmond
23.
Petersburg
Nach einer Blättermeldung aus Halle wird dmt
am
in
land.
noch 33 Grad Kälte. Selbst
wir Neumond, am 17. 1. Viertel,
noch etwa 10 Grad Kälte. Dagegen ist in New-Aork, am 31. März letztes Mondviertel. Von den Planeten am Riebeckplatz ein Wolkenkratzer errichtet werden, der
Konstantinopel, Paris Odessa usw., wo es durchschnittlich ist zu erwähnen: Merkur ist unsichtbar. — Venus, die zwölf Stockwerke erhalten und 700 Büroräume beher¬
im Sommer erheblich wärmer ist als bei uns , die Tem¬ Dauer der Sichtbarkeit nimmt allmählich ab und beträgt bergen wird.
peratur im März fast durchgehends die gleiche als hier¬ am Ende d. Ms . nur noch 3 Stunden ; am 17. leuchtet
— Die älteste Zeitung der Welt existiert in China
zulande.
Sichtbar¬
die
dem Namen King Coo. Sie besteht jetzt gerade
,
unter
Mars
—
Glanze.
größten
im
Planet
der
Ende
am
Stunde
eine
1010 Jahre , denn die erste Nummer erschien im Jahre
— Zur Wohnungsnot . Die Zahl der fehlenden keit nimmt weiter ab bis auf
Opposition
in
und seitdem wird jede Nummer im chinesischen
Wohlfahrtsmini¬
März
im
5.
911
am
wird
d. Mts . Jupiter kommt
Wohnungen in Deutschland
sterium aus eine Million veranschlagt. Vor dem Krieg mit der Sonne wo er um Mitternacht hoch am Himmel Staatsarchiv aufbewahrt . Bemerkenswert ist, daß diese
Zeitung heute noch genau so wie vor Jahrhunderten
wurden im Jahre etwa 200 000 neue Wohnungen not¬ glänzt und bleibt die Nacht hindurch sichtbar. — Saturn
ist
als
und
Sonne
Wohnungen
der
mit
100000
etwa
Opposition
in
kainen
kommt am 12.
aussieht, und daß in dem langen Zeitraum 15 ihrer
wendig. Dazu
Ersatz für unbrauchbar gewordene Wohnungen . Während im Verlauf d. Mts . die ganze Nacht hindurch sichtbar. Redakteure kurzerhand geköpft wurden, weil der Inhalt
des Blattes den maßgebenden Herren der Regierung
der letzten 5 Jahre hat die Bautätigkeit fast ganz geruht,
-Berlin
Groß
in
standen
1920
Jahres
des
Viertel
im 2.
nicht gefiel.
einer Nachfrage von 85 647 Wohnungen ein Angebot
— Weiter Flug einer Brieftaube . Der Chef der
von 16449, also noch nicht 20 Prozent der Nachfrage,
über den Atlantik, General
— Frankfurt a. M , 7. März. (Aus den Tiefen englischen, Luftschifferexpedition
gegenüber, am meisten nach Wohnungen von 1 Zimmer
Vortrag in der London
einem
in
kürzlich
hat
Maitland
sittlicher Ver¬
und Küche. In der Provinz Brandenburg war die Nach¬ des Großstadtsumpfes). Wegen schwerster
Gebiet wurden hier der Royal-Society eine eigentümliche Episode vom Atlantik¬
frage am größten nach Wohnungen von 2 und 3 Zimmern, irrungen auf homosexuellem
Bankbeamte Karl flug des Luftschiffes ,,R . 34" berichtet. Das große Luft¬
ebenso in Schlesien. Im Rheinland werden dagegen Kaufmann Adolf Würmel und der systematisch
junge schiff hatte einige Brieftauben mit, aber als bereits
Wohnungen mit 2 und 3 Zimmern am stärksten gefragt. Mansbach verhaftet. Beide haben
durch Neuyork in Sicht war, entschlüpfte eine von ihnen und
körperlich
sie
Auch nach solchen von 4 und 5 Zimmern herrscht noch Leute eines Geschäfts verführt und
erheblicher Begehr. In den Gemeinden bis zu

Lokal -Nachrichten.

Verschiedenes.

Aus Nah und Fern.

machte sich nach Osten, nach Europa zu, auf den Weg. Sprotte der Leward- und Virgininseln zu gewissen Zeiten
Die ersten Schornsteine kamen in Europa ums Jahr
Man dachte nicht inehr daran, bis man wieder nach giftig, und beim Genuß dieser Tiere muß man die 1200 auf. Vorher mußte der Rauch einfach durch ein
England kam, wo die Luftfahrer von der Mitteilung größte Vorsicht anwenden. Giftig ist auch der Pfeilhecht Loch im Dach oder ein Loch in der Wand abziehen.
überrascht wurden, daß in ihrer Abwesenheit eine Brief¬ oder Barracudn , ebenso der schöne Aigula caninis.
Die größte Uhr der Welt hat der Lyoner Bahnhof
taube ermattet auf das Deck eines herumreisenden Ueberhaupt gilt bei Tropenfischen mit gewisser Ein¬ in Paris . Jedes der vier Zifferblätter hat einen Durch¬
Schiffes gefallen fei. Das Schiff war damals 1300 Kilo¬ schränkung dasselbe wie bei den Pilzen. Je farbenprächtiger messer von acht Metern.
meter von Neuyork entfernt. General Maitland setzte und bunter diese Tiere sind, desto eher kann man be¬
Die geringste Anzahl Erblindeter im Verhältnis zur
sich mit dem Kapitän des betreffenden Schiffes in Ver¬ fürchten, daß sie giftig oder halbgiftig sind.
Volksmenge findet sich in den Vereinigten Staaten von
bindung, und siehe, es war ihre eigene Brieftaube. Sie
— Selbsttötung zum Beweis der spiritistischen Amerika vor.
hatte also versucht, über den Atlantischen Ozean nach Lehre. Aus Newyork wird gemeldet: Professor
George
Europa znrückzufliegen
. Das ist wahrscheinlich der längste Bradford, ein amerikanischer Universitätsprofessor und Die zwölf Weiterwinkel
Europas.
Flug , den eine Brieftaube je gemacht hat.
einer der Führer der Spiritisten in Amerika, hat sich
Prof . Dr . Ccelle, Lehrer des internationalen Rechts
— Tiere auf der Anklagebank . In den Vereinigten selbst getötet, um den Beweis dafür zu erbringen, daß
an
der Universität Dijon, hat einen Plan aufgestellt,
Staaten ist es vor kurzem wieder einmal vorgekommen, die Geister der Verstorbenen noch mit der Welt in Ver¬
daß ein Hund, dem von feiner verstorbenen Herrin ein bindung zu treten vermögen. Den Beweis ist er jedoch aus dem hervorgeht, daß die Kriegsgefahr für Europa
im Jahre 1921 bedeutend größer ist als im Jahre 1914.
größeres Legat ausgesetzt worden war, der Gegenstand bis jetzt schuldig geblieben.
Der französische Gelehrte stellte fest, daß es augenblick¬
eines Prozesses wurde. Solche Tierprozesse, die heute
— Der japanische Ehescheidungsrekord. Nach den
eine komische Seltenheit sind, waren in früheren Zeiten amtlichen Ausweisen des Statistischen Amtes von Tokio lich in Europa 12 „Wetterwinkel" gibt, in denen aus
irgendwelchen Gründen jederzeit die Kriegsgefahr herauf¬
ziemlich häufig. Die mittelalterischen Chronisten berichten darf Japan die
zweifelhafte Ehre für sich in Anspruch beschworen werden kann. Diese zwölf Punkte sind:
von Tieren, die in feierlichem Verfahren angeklagt, zur nehmen, den Weltrekord in Sachen der -Ehescheidungen
1. Konstautinopel: Die Aufteilung der asiatischen
Verteidigung gegen die vorgebrachten Anschuldigungen zu halten. Von 603 236 Ehen wurden 56 741 im Jahre
Türkei bringt große Gefahren mit sich und ist geeignet,
aufgefordert und zum Schluß gewöhnlich verurteilt 1919 geschieden
einen Prozentsatz von 122,8 pro selbst die Alliierten unter sich zu entzweien.
wurden. So wurde im Jahre 1474 in Basel ein Hahn Mille entspricht., was
Auch die Bevölkerungsziffer Japans
2. Das Saargebiet : Es trägt durch seine Sonder¬
verbrannt, weil er ein Ei gelegt haben sollte, und eine befindet sich in absteigender Linie, was
man der hohen stellung den Keim zu künftigen Konflikten in sich.
Henne wurde zum Tod verurteilt, weil man sie des Lebensmittelteuerung
und der verhängnisvollen Wirkung
3. Das Ruhrgebiet : wo jeden Augenblick der Feuer¬
„teuflischen" Einfalls beschuldigte
, wie ein Hahn gekräht die die Influenza hier geübt hat, zuschreiben will. Im
zu haben. Man glaubte ja meist, durch die Verurteilung Durchschnitt betrug in früheren Jahren die Bevölkerungs¬ schein des Krieges zum Himmel lodern kann.
4. Das Flickwerk der Wiederherstellung Polens , der
der Tiere den Satan selbst zu treffen, von dem man zunahme Japans im
Jahre
800000
Köpfe.
Schon
im
Korridor
und die Abtreimung Ostpreußens sind ebenso
annahm , daß er diese unheiligen Wesen mit Vorliebe Jahre 1918 sank diese Zahl auf 600000 um im Jahre
viele Wespennester.
sich zur Wohnstätte aussuche. In Frankfurt wurden im 1919 weiter bis auf 308 794
zurückzugehen.
5. Schlesien ist ein brennendes Problem und die
Jahre 1553 ein paar Schweine, die ein Kind umgeworfen
Tcheschener
und getötet hatten, nach langen» Prozeß durch den
— Seemannshumor . Ein englischer Schiffsarzt Jugoslawien.Frage bringt Gegensätze zwischen Polen und
Henker hingerichtet und in den Main geworfen. In
schrieb allen seinen Patienten für jede Krankheit Aus¬
6. Südslawien scheint unfähig zu sein, seine Einheit
Oppenheim wurden zwei Schweine wegen eines ähn¬ spülungen mit Seewassec vor. Eines Tages hatte er
aufrecht
zu erhalten.
lichen Verbrechens sogar lebendig begraben. In Sardinien das Unglück, ins Meer zu fallen. „Mann über' Bord !"
7. Das räktionäre Ungarn scheint nur die Zeit abzu¬
stellte man die Tiere öffentlich an den Pranger . Auch rief der Kapitän , der den Unfall bemerkt hatte. „Mann
mit Gefängnis wurden Tiere bestraft. Im 17. Jahr¬ über Bord !" rief ein Schiffsjunge es weiter. „Der Doktor warten , um über seine Nachbarn herzufallen.
8. Oesterreich kann nicht allein leben.
hundert wurde in Rußland ein hochnotpeinliches Ver¬ ist in seinen Medizinkasten gefallen."
9. Bulgarien , launisch und verdrießlich, brütet Rache.
fahren gegen einen Bock eröffnet, der durch seine Stichig¬
— Die pfiffige Grete : „Großmutter, nicht wahr,
10. Runiänien wird von seinen Nachbarn auf der
keit allgemeines Mißfallen erregt hatte ; er wurde nach deine Brille
vergrößert doch?" — Ja mein Kind, die bessarabischen Flanke sowohl wie von Transylvanien
Sibirien verbannt. Vor der Jnanisition wurde 1618 Brille
vergrößert,
damit ich besser sehen kann." — „Ach, her bedroht.
ein Papagei verurteilt, weil glaubhafte Zeugen angaben, Großmutter , da nimm
die Brille doch lieber ab. wenn
11. Groß-Griechenland, aufgerichtet durch den Vertrag
er habe gotteslästerlicheAeußerungen ausgestoßen. Man du mir ein Stück Kuchen abschneidest
."
von
Sevres , scheint seinem Fall entgegenzueilen.
ahndete dieses schwere Verbrechen, indem man ihn
12. Und über allem droht der Schatten des Bolsche¬
lebendig verbrannte. Um aber den in dem Tier wohnen¬
Allerlei Weisheit.
wismus wie eine düstere Gewitterwolke.
den Teufel noch besonders zu treffen, sollte das Herz des
Der Teestrauch gibt, sobald er 3 Jahre alt, jedes
Verbrechers mit einer glühenden Nadel durchbohrt werden.
Jahr 4 Ernten ; seine Blätter können 4 mal gepflückt
Auch Prozesse gegen schädliche Tiere, wie Ratten , Mäuse, werden.
Sport.
Insekten usw. sind in früherer Zeit gar häufig in langen
Die Wärme innerhalb einer Blume ist meist um
— Fußball . Am Sonntag spielte die Svortabteilung gegen
Gerichtsverhandlungen durchgeführt' worden.
60 bis 70 Prozent höher, als die der Luft außerhalb den Futzballoerem „Pfönix " Frankfurt a. M . Sossenheim trat
mit kompletter Mannschaft an und es entmichelte sich sofort ein
— Giftige Fische. Wenn bei uns ein Fisch gefangen des Blutenkelches.
schönes, schnelles Spiel . In der 8. Minute erhält Frankfurt
wird, so braucht man sich nicht nicht erst zu vergewissern,
279 Glaubensbekenntnisse und Sekten wurden kürz¬ einen Elfmeter, doch
wird derselbe verschossen
. Beide Mann¬
daß er auch genießbar ist, denn es gibt bei uns keine lich innerhalb des britischen Reiches gezählt.
schaften sind sehr schnell am Ball und die Verteidigung mutz
giftigen Fische in den Gewässern, und das gefürchtete
London hat zusammen 6600 Kilometer Straßen, auf beiden Seiten eingreifen. Einen 2 Elfmeter wird von dem
Sossenheimer Tormann schön gehalten. Ein von Arnold ge¬
„Fischgift" hat damit nichts zu tun . Aber in anderen 633000 Häuser und 320 Eisenbahuhöfe.
schossenes Tor kann wegen Abseits nicht gegeben werden. Mit
Ländern muß der Fischer sehr auspasieu, da es dort giftige
Die Schuhe der Japaner sind aus Stroh geflochten 0 :0 werden die Seiten gewechselt
. Nach der Pause dasselbe
Fische gibt. So lebt zum Beispiel in den Wassern um oder aus Holz geschnitzt
. Lederschuhe tragen nur die Bild . Auf und ab geht der Ball , doch kann bei der beider¬
die Barbados -Inseln ein Fisch, der den Namen Caranx Soldaten und die nach europäischem Muster .gekleideten seitigen guten Verteidigung keine Partei einen Erfolg erringen.
Wieder kommt Sossenheim gut durch und der Mittelstürmer
plumieri führt . Dieses Tier, eine Art der Bastard-Makrele Einheimischen.
setzt3 Mir . vor dem Tor zum Schutz an, doch der Torwächter
wird von dem Volk seines Aussehens wegen „Glotzauge"
Die älteste deutsche Bibliothek ist in Regensburg ; sie wirft sich im letzten Moment dazwischen und verhindert so einen
genannt. Der Glotzaugenfisch ist in bestimmten Jahres¬ wird schon im Jahre 1436 gerühmt.
sicheren Erfolg. Aber Pfönix kommt immer wieder vor des
zeiten sehr giftig, und man stellt das auf folgende Weise
Auf Ceylon werden die Krähen von ben Eingeborenen Gegners Tor und der Halblinke kann einmal, als dem Tor¬
wächter die Aussicht versperrt ist, einsenden. Einen dritten Elf¬
fest. Um die Eßbarkeit der bei einem Fischzug erbeuteten für heilige Tiere angesehen.
meter-Ball kann der gut arbeitende Torwächter der Sport¬
Glotzaugen festzustellen, werden einige Tiere einer Ente
Der älteste bekannte Mensch ist Zora Mehmed, der abteilung unschädlich
machen. Das schöne Spiel endete 1:0 für
vorgeworfen. Stirbt diese an dem Mahl in einigen in Armenien lebt und 146 Jahre alt ist.
Frankfurt . Der Schiedsrichter, Herr Otto-Griesheim wie immer
Stunden , dann wissen die Angler von Barbados , daß
Das Gras des Frühlings wächst im Laubwalde in¬ gut. Sportabteilung Turnverein Sossenheim 2. — Pfönix 2.
ihr Fang giftig war . Lebt die Ente nach dem Genuß folge der geringen Wärmeausstrahlung des mit welkem 8:0, Turnverein Jugend — Pfönix Jugend 2 :0. — Kommenden
Sonntag spielt auf dem Sportplatz an der Frankfurterstratze
der Tiere vergnügt weiter, so können auch die Menschen Laub bedeckten Waldbodens durchschnittlich vierzehn die
Sportabteilung gegen die 2 und 3. der Futzballabteilung
den Fisch ruhig verzehren. Ebenso ist die gelbschwänzige Tage früher als auf freiem Felde.
„Germania" 1894 des Frankfurter Turnverein 1860.

Sportabteilung

riii' Konfirmation

und

Versammlung.

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Pünktliches Erscheinen aller Mit¬
glieder wünscht
Der Spielausschutz.

Lieferung gediegener

Kommunion.

Donnerstag , den 10. März,
abends 8Vs Uhr im . Deutschen Haus"
außerordentliche

Kommunion-Kränze, Kerzenranken,
Sträuschen , Taschentücher , Hand¬
schuhe , Hosenträger , Vorhemden,
Kragen, Manschetten , Gravatten
u. s. w. Strümpfe in grosser Auswahl
zu billigen Preisen.

des Turnvereins.

Ketteler-Bund

=

(Ingrndorgan . d. Zentrumspartei ).
Freitag Abend 8 Uhr

Extra Angebot. -MZ
irmanten -Hute schwarz
, solange Vorrat
, Stück 40M
Herren- u. Damenhüte in Stroh
«. niz enorm billig.
Konf

Versammlung.
Der Vorstand.

Gesellschaft
Damen
' u. Herren
-Stroh
- u. Filzbüte „Fidelio
" 1903.
werden auf neueste Formen fassoniert.

Alte

Freitag

—
r= .-:-,

Modernste reichhaltige
Fachmännische

Formen -Auswahl . Verarbeitung

.

abend l lk Uhr

außerordentliche

~i ~

1

Beachten Sie unsere Fenster.

Noss,Hauptstr .51.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Samstag , vormittags von 9—11 Vs Uhr,

Der Vorstand.

Aufklärung.

Engl. Kerzen , t Stck. t und 2 jt, Stockfische , l Psd . l m,
Zusatz , l Paket 25 4 , Süßstoff , t Brief 50
Tomaten , Dose ä 4
u. 1 Jt, K . A -Seise , 1 Doppelstück 10 »5, Herrensocken , 1 Paar 4 Jt, Deutscher
Damenstrümpfe , 1 Paar 8 J(. Es handelt sich um Warenreste, welche an und Steckzwiebel
jede Familie abgegeben werden.
Dir Lebensmittel-Kommission: Brum, Bürgermeister.

Teilausstellung

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

MurUr
-InzttumenienIa.
machet unü Orgelbauer

Tüchtiger

empfiehlt sich in Reparaturen
Musik - Instrumente
Um Jrrtümer zu vermeiden, sämtlicher
Klavieru.
Harmonium-Stimmungen
setze ich hiermit die Einwohner¬
schaft in Kenntnis , daß nicht Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

Frühling , sondern ich Inhaber
des Ladens bin.
Georg Bretthauer.
Kaffee-

Sossenheim , den 9. März 1921.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Fay.

Versammlung
zwecks wichtiger Besprechung.

Kaufhaus

Wchen
-.5cftlaf
-u..
kimMungen.

Gänserich

zu verkaufen.

ofenfertig
1. Sorte ä Zentner 18.— JÜ
2. Sorte ä Zentner 14.— JL
stets zu haben bei

Johann

Klohmann,
L fiavllca
, Rödelheim,
Holzhandlung, Mühlstraße 7.
Stichelstrabe 20, III.

Nähere Auskunft
Kleesamen
Kopp,
zu verkaufen.
Kappusstratze 13.

Brennholz

gibt Schreiner Franz
Kronbergcrstratze 29.

Brateier

von schweren Gänsen
Ludwigstratze 12. Hauptstraße 27. part.

Daselbst Dickwurz zu verkaufen.
forme2 Scheckhäsinnen
zu verkaufen bei
Sollinger , Hauptstraße 103, 1. St.

Unterhaltener

zu verkaufen. f Jungen von

Anzug

Jahren zu verkaufen.
Eschbornerstratze 10, part.
12

So $ $ en bei m c r Zc i tu n s
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Siebzehnter

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Jahrgang.

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

Ur. 20

Zamstag den 13 . Mar;

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

1921

rechts. Wahlvorschläge sind spätestens vor Be¬ Zeit ein Verbot ergeht, das sich in erster Linie auf alle
Tanzlustbarkeiten erstrecken wird, das aber auch andere
ginn der Wahlhandlung einzureichen.
Amtlicher Teil.
öffentliche Belustigungen betreffen kann. Ausgeschlossen
8. Kommissionsberichte.
werden wahrscheinlich die Vorstellungen der
davon
Beschlüsse:
Bekanntmachung.
und die ernsten Konzerte sein. Wie weit der
Theater
Zu 1. Wird vertagt ; es soll am Sonntag , den 13. Kreis der unter das Verbot fallenden Veranstaltungen
Die Interalliierte Rheinlandskommission hat die
„Münchener Neueste Nachrichten" ab 25. Februar 1921 März 1921 eine Ortsbesichtigung stattfinden.
gehen soll, ist gegenwärtig der Gegenstand der Er¬
Zu 2. Der Erhöhung des Straßenbeitrages ab 1. wägungen.
Quf ein Monat in den besetzten Gebieten verboten.
4. 1921 auf 9000 JL jährlich wird zugestimmt unter der
Höchst a. M .. den 4. März 1921.
— Konzert. Im Saale des „Löwen" hatte der
Bedingung, daß die Vorausleistungen zu den Wegebau¬
Der komm. Landrat . Zimmermann.
„Eintracht" am verfl. Sonntag eine
Männergesangverein
kosten aufgr. d. Ges. vom 18. 8. 1902 ausschl. hiesiger
Gesangesfreunde zusammengeführt,
Zahl
stattliche
sehr
zustehen.
Gemeinde
Bekanntmachung.
und Sologesängen lauschten,
Chören
den
andächtig
die
Die Beiträge der Industrien sollen im Verhältnis der
Die Herren Mitglieder des Gemeinderates und der Teuerung um das zehnfache erhöht werden und soll dies die unter der Leitung des Chordirektors W. Weimar
Sympathie zunr alten Verein
-Vertretung werden nochmals auf die morgeri stattfindende beim Bezirksverband beantragt werden.
Einwohner, dargeboten wurden.
Besichtigung des von der Eisenbahndirektion zu er¬ welche durch das Fahren des Kunzffchen Lokomobils einerseits, und guter Ruf des neuen Dirigenten ander¬
werbenden Niddageländes aufmerksam gemacht. Treff¬ Schäden erlitten haben, sollen zur Anmeldung auf dem seits, hatte die Gäste hergeführt. Genußreiche Stunden
hat jeder erlebt, hochbefriedigt ging jeder hinweg, ein
punkt vormittags 9 Uhr am Rathaus.
Rathause aufgefordert werden.
Lob war allerorts zu hören über das Ge¬
Sossenheim , den 12. März 1921.
Zu 3. Das Kontokorrent soll bei der Kreissparkasse einstimmiges der
kurzen Zeit von 2 Monaten hat der
In
botene.
Der Gemeindevorstand.
von 500 000 A. auf 600 000 JL erhöht werden.
so zu schulen verstanden, wie kein
(Die Aufnahme eines Darlehens wird zunächst ab¬ Dirigent den Chor
selbst zeigte gute Disziplin und ein
Chor
Der
zweiter.
Bekanntmachung.
gelehnt.)
Sache. Die Chöre klangen rein, voll
zur
Hingeben
volles
Zu 4. Wird vertagt, die Finanzkommission soll die
Die Hauseigentümer und Anwohner der Höchster. Die Solisten leisteten ebenfalls
acuentuiert
und scharf
straße, Hauptstraße und Frankfurterstraße , welche irgend¬ Angelegenheit weiter behandeln.
darf stolz sein und die
Mitwirkende
Jeder
.
Gutes
sehr
Zu ' 5. Der vorgeschlagenen Abänderung des § 2
wie Schädigungen und Belästigungen durch den Verkehr
fleisiger Uebung unter
bei
daß
,
davontragen
Hofflmng
einer Straßenlokomobile wahrgenommen haben, werden der Satzungen des Zweckverbandes wird nicht zugestimmt. dieser talentvollen neuen Leitung, beim nächsten Konzert,
Die übrigen vorgeschlagenen Abänderungen werden
gebeten, sich auf Zimmer 6 des Rathauses zu melden.
auch das verwöhnteste Ohr zu be¬
mit Ausnahme . des § 10; es wird vorge¬ die Leistungen jedes, sein
genehmigt
Sossenheim , den 10. März 1921.
werden.
Stande
im
friedigen
schlagen, daß nur Verdienstausfallu Barauslagen erstattet
Gemeindevorstand.
Der
In der Nacht zum
Eisenbahn.
der
Uhrzeit
Die
—
sollen.
werden
Zu 6. Die Gemeinderechnung von 1917 wird festge¬ 15. März , abends 11 Uhr, wird die Eisenbahnverwaltung
für das besetzte Gebiet einschließlich des Saargebietes die
setzt in Einnahmen auf . . . 2 142 734,32 JL
Gemeindevertretersitzung
Sommerzeit wieder einführen. Die Uhren
westeuropäische
A
2126597,52
.
.
.
„
Ausgaben
vom 8. März 1921.
diesem Zeitpunkt um eine Stunde vorgerückt
an
werden
16 136,80 A
mithin Mehreinnahme .
und dadurch die Zeitgleichheit mit der Mitteleuropäischen
Anwesend: Beigeordneter Meyer , die Dchöfsen Brum,
Faust.
, sowie die gen. Uhrzeit wieder hergestellt.
Pfeifer.
.
Die aufgeführten Niederschlagungen
Bormuth. Klohmann. die Berordneten Markart
Kavpauf. Völker. Kitzel. Weid. Brum Frz .. Brum Christ. Egid.. Titelüberschreitungen werden hiermit nachträglich ge¬
— Futzbaü. Morgen Mittag um 31/* Uhr spielt aus dem
Desch. Moos . Holste, Mook . Fay Peter ., Wolf . Fay Andreas. nehmigt.
Sportplätze des Turnvereins die 1. Mannschaft gegen die 2.
Tay Frz Jak ., Schneider.
Die Rechnung soll im Rathause offen gelegt werden. Elf der Fußballabteilung „Germania 1894" des Frankfurter
Tagesordnung:
1860. Die Ligamannschaft dieses Vereins ist eine
Zu 7. Auf Grund bes. Wahlprotokalls in besonderer Turnvereins
Nordmainkreises und steht an 2. Stelle. Bei
des
besten
der
Erwerbung
betr.
Eisenbahndirektion
der
Antrag
1.
Wahlhandlung nach dem Grundsätze des Verhältniswahl¬ dem vielen und guten Spielmaterial stellt die Abteilung auch
der Niddawiesen, 82 ar groß, belegen jenseits der systems wurden zur Schuldeputation gewählt: mit 10 sehr gute untere Mannschaften. Auch die Sossenheimer Elf hat
Nidda.
spielen
Stimmen Beigeordneter Meyer, mit 8 Stimmen Rektor am Sonntag bei dem Spiele gezeigt, daß sie Fußball
kann . Sie tritt komplett an und es ist ein schönes, spannendes
2. Schreiben des Herrn Landeshauptmann zu Wies¬ Loreth.
Spiel zu erwarten. Die Leitung hat der bekannte Ligaschieds¬
baden, betr. Beitragsleistung zur Unterhaltung des
Ueber die Lebensmittelverteilung bezw. Lebensmittel¬ richter
, Herr Ley vom Sp Gl Hertcha Frankfurt übernommen
Bei¬
(Der
.
—Rödelheim
Vinzinalweges Sossenheim
abrechnung erstattet die Finanzkommission Bericht.
Vorder spielt um 1'/- Uhr die 2. Mannschaft der Sportabteilung
trag betrug seither jährlich 1800 JL; verlangt
Die Finanzkommission prüfte in wiederholten Sitzungen gegen die 3 von Germania. Vormittags 9Vü Uhr spielt die i.
gegen die gleiche des F . E „Viktoria Sind¬
werden jetzt 9000 A)
die Lebensmittelabrechnungen vom Jahre 1914 bis ein¬ Jugendmannschast
Mannschaft hat die Sportabteilung guten
dieser
In
lingen.
der
Entlastung
zur
eines Darlehens
ö. Aufnahme
schließlich 31. 12. 1920 und stellte keine Unregelmäßig¬ Nachwuchs zu erwarten und ist ein Besuch dieser Iugendspiele
Konto-Korrentschulden.
keiten fest.
sehr zu empfehlen
4. Einführung der Grundsteuer nach dem gemeinen
Die gegebene Aufstellung soll in hiesiger Zeitung
_ Wert. (Bericht der Finanzkommission.)
veröffentlicht werden.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
o. Abänderung der Satzungen des Zweckverbandes.
Von dem Schreiben des hiesigen Turnvereins vom
(Ewig Gebet), den 13. März 1921.
Passionssonntag
(Bericht der Kontrollkommission.)
23. 2. 1921, betr. zur Verfügungstellung ihres Spielplatzes
von 6 Uhr Dorm, an und stündlich:
Betstunden
:
Sonntag
b. Festlegung der Gemeinderechnung von 1917.
an die Schule wurde Kenntnis genommen.
7 Uhr Frühmesse: 8 Uhr Kindergottesdienst;10 Uhr Hochamt;
' • Wahl von zwei des Erziehungs - und Volksschul¬
2 Uhr Allg. Andacht. 5 Uhr Schlußandacht Kollekte für den
u.
g.
v.
Kirchenbau.
wesens kundigen Mitgliedern zur Schuldeputation
Karl Kitzel
Franz Josef Brum
Dienstag abend 6 Uhr Fastenandacht. Freitag abend
aufgrund des Gesetzes vom 7. 10. 1920. Die Wahl
Andacht des Mütteroereins mit Predigt zum Gedächtnis
Uhr
Beigeordneter.
6
Meyer,
Heinr.
erfolgt nach den Grundsätzen des Verhältniswahl¬

Zusammenstellung
über die Einnahmen
vom

und Ausgaben der Lebensmittel
Dezember {920.
bis

Der Umsatz betrug:
Fletsch
Kartoffeln
Jahre Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Jl
Jt
M
Jl
1914
2 123.15
2 172.15
1915
8 899.55 12 576.60
7 228.94
7 228.94
1916 34 675.39 32 628 89
136 463.29
128 661 52
1917 99 036 32 102 378 75
223 061.38
219 165.65
1918 138 433.81 111717.84
165 802.27
163 675 35
1919 132 144 60 141 649 23
177 050.03
168 610.47
324 956 25
326 541.96
J920 209 785.86 269133 12
625 068.68 672 256.58 1012 298.18 1 036 147.87
im

der 7 Schmerzen Mariens.
Mittwoch und Donnerstag abend 6 Uhr St . Josefsandacht.
Wochentags : a) G/i Uhr l . hl. M . b) ? Vs Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. 921. f. Sebast. Philipps u. Großelt;
b) best. Jahramt f. Ehel. Theod. Fay u. Elif geb. Kinkel u.
Sus . Fay led.
Dienstag : a) best. hl. 921. f. Pet . Ang. Schneider u. Elt ;
b) 1. Sterbeamt f. Kirchenvorsteher Pet . Kinkel.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. 921oritz Klohmann ; b) best.
Jahramt f. Beruh Schnappenberger.
Donnerstag : a) best, hl 921. f. Lud. Lacalli z. E. der hl.
; b) 2. Sterbeamt f. Pet . Kinkel.
Schutzengel
Mit )in
Freitag der 7 Schmerzen Mariens : a) best. hl. Messe f.
MehrMehrAnna Hühnlein geb. Heislitz; b) lU vor 7 Uhr Segensamt mit
Einnahmen Ausgaben
Generalkommunion des Müttervereins für die deutschen Ge¬
Jl
Jl
fallenen des Weltkrieges.
Samstag : a) best. hl. 921. s. Lorenz Barb (Schwestern¬
—
49.—
: b) 3. Sterbeamt f. Kirchenvorsteher Pet . Kinkel.
kapelle)
—
3 168.14
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
2 016.47
Donnerstag nachm. 4 Uhr wegen des 7 Schmerzen-Freitags.
Vereinsnachrichten. Die Herren, welche früher am Bettag
—
9 075.85
haben, mögen die Freundlichkeit haben, auch diesesvorgebetet
—
42 019 07
mal ihre Betstunden am Bettag wieder zu übernehmen.
—'
912.13
Morgen ist Generalkommunion des Arbeitervereins.
—
Morgen abend Tk Uhr ist nach altem Brauch Familien¬
34 641 90
des Arbeitervereins in der „Konkordia" mit Vortrag
abend
54 023.52 37 859.04
von Herrn Lehrer Busch über: „Sossenheim, ausgebaut aus
16 164.48
einem alten Meeresspiegels
Montag abend 8 Uhr Versammlung des Jünglingsvereins.

Andere Lebensmittel
Einnahmen Ausgaben
Jl
M
16060 49
163 711.12
275 445.68
346 921.03

1 145 844.27
414 881.92
2 362 874 51

Zusammen
Einnahmen Ausgaben
Jl
Jl

2172 .15
2 123 15
35 357 12
32 18898
551.58
325 031.56
327 048 03
155 939.38
584 571.80
65
647
593
259 131.67
607 011.12
329 49101 6 480 300.19
1 126 957.95 1 446 569.34 1 445 657 21
984 275.93
949 634.03
388 600.85
984076.89
3
2 275 675.44 4 000 24137
Mithin : 16164.48
15

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
der öffentlichen Lustbarkeiten Hinzielen. Nachdem vor
Sonntag Judica , den 13. März 1921.
beim
Kreuzes
kurzem der Vorstand des Deutschen Roten
10 Uhr Hauptgottesdienst (Vikar Paul -Höchst a M .)
Reichspräsidenten vorstellig geworden ist. um ein Ein¬
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Sossenheim, den 12. März.
schreiten gegen die Auswüchse des öffentlichen gesell¬
, den 16. März
921ittwoch
Reichspräsident
der
hat
schaftlichen Lebens zu wirken,
Passionsgottesdienst.
Uhr
7
abends
— Schulnachricht. Die Osterferien an unserer Schule bereits die zuständigen Reichsstellen veranlaßt , bei den
Evangl. Pfarramt.
beginnen am Mittwoch in der Carwoche, das neue untergeordneten Behörden darauf hinzuwirken, daß die
8 Uhr Evgl . Jugend¬
abend
Samstag
Heute
:
Nachrichten
Schuljahr nimmt am Donnerstag , den 7. April, seinen lärmende Genußsucht und das sittenlose Vergnügungs¬
Kleinkinderschule.
der
in
gruppe
Anfang.
treiben eingedämmt wird. Die durch die Londoner Ver¬
Dienstag,den 18. Mürz , abends 8 Uhr Evgl . Kirchenchor.
dringend
es
läßt
Der Evgl . Kirchenbote kommt in der kommenden
Situation
ernste
geschaffene
handlungen
berichtet
Wie
.
Lustbarkeiten
der
— Einschränkung
zur Verteilung und wird der frdl. Beachtung der
Woche
zurückgestellt
Lustbarkeit
laute
die
daß
,
wird, sind die zuständigen Stellen gegenwärtig mit Er¬ geboten erscheinen
, besonders der Eltern, empfohlen.
Gemeindeglieder
, daß in der allernächsten
, die auf eine behördliche Einschränkung wird Es ist nicht ausgeschlossen
wägungen beschäftigt

Lokal-Nachrichten.

j x V, *

r* ^ 1

Turnverein

Todes =Anzeige.

^ o &senlieim.

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht unsere Mitglieder von
dem Hinseheiden unseres Mitgliedes

Herrn Peter Kinkel

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige Nachricht, dass es
Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen innigstgeliebten Gatten, unseren lieber,
guten Vater

in Kenntnis zu setzen.
Wir betrauern in dem Verstorbenen nicht nur unseren lang¬
jährigen Vereinswirt, sondern auch ein ebensolches Mitglied, ein
Mann, der sich durch seinen offenen und lauteren Charakter all¬
gemeiner Achtung und Beliebtheit erfreute.
Wir bitten die Mitglieder dem Verstorbenen durch zahlreiche
Beteiligung die letzte Ehre zu erweisen. Zusammenkunft 330 Uhr im
„Nassauer Hof.“

Herrn Peter Kinkel
Gastwirt

Der Turnrat.

nach kurzem Leiden, versehen mit den heil. Sterbesakramenten , gestern Nachmittag
um 3Vs Uhr im Alter von 54 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

^Veränderung.
Geschäfts

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Christine Kinkel und Kinder.
Sossenheim

Meiner werten Kundschast zur gefl. Kenntnis , daß sich mein

, den 12. März 1921.

findet statt : Montag , den 14. März , nachm
Die Beerdigung
vom Sterbehause Hauptstrasse 130 aus.

Wasch- und Bügelgeschäft

4 Uhr,

vor, jetzt ab nicht mehr Hauptstraße

43, sondern

Hauptstratze 45 -äb
nebenan befindet . Es ist mein eifrigstes Bestreben , meine
Kundschaft in jeder Weise zufrieden zu stellen und halte mich
bei vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.

in

lil

Katholischer

Achtungsvoll

-Verein.
Zahnpraxis Arbeiter
WasemVonhof

. geb.rNollath.
Frau Margarete Herrmann

Gott dem Allmächtigen hat
es gefallen unser treufes
Mitglied Herr Gastwirt

Peter

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl.
Kenntnisnahme , dass ich mich mit Herrn Dentist Erz.
Wasem-Frankfurt associert habe und ab Dienstag , den

Kinkel

in die Ewigkeit abzurufen.
Die Mitglieder beteiligen
sich vollzählig an der Be¬
erdigung. Va Stunde vor¬
her Zusammenkunft in der
„Konkordia“.
Der Vorstand.

, hier Taunnsstrasse 13
15. März
abhalte und zwar
wöchentlich 3 mal Sprechstunde
und Freitags von vormittags 9 bis abends
Dienstags
7 Uhr und Sonntags von 10 bis 2 Uhr. An den übrigen
Tagen der Woche, Montags, Mittwochs, Donnerstags und
Samstags ,halten wir in unserer Praxis in Frankfurt a . M.
40 von vormittags 9 Uhr bis abends
Kaiserstrasse
7 Uhr Sprechstunde ab.
Allen den zur Consultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonende und fachgemässe Behandlung
in der modernen Zahnheilkunde zu.

Kirchstr. 21

Der werten Einwohnerschaft zur Kenntnisnahme , daß ich
ab heute eine

fpgr Lederhandlrmg
eröffnet habe . Empfehle Leder , Gummisleck , Nägel , Stiften re.
Es ist jetzt Gelegenheit geboten seinen Bedarf zum SelbstGleichzeitig empfehle
Schuhmachen am Platze zu decken.
meine Schuhmacherei in Neuarbeiten und Reparaturen.

—— Rübsaiiien ’sche

kaufmännische
Privat-Schule

Achtungsvoll

Inh
'de- Beer
Ernst

Alfons Keller, Schuhmachermsister.

Höchst a. M.
B

Plombieren , Zahnreinigen , Zahnziehen
fast gänzlich schmerzlos . Anfertigung von
, Gold -Kronen,
künstlichem Zahnersatz
Brücken , Stiftzähnen , sowie ganzen oder
teilweisen Gebissen fn Gold und Kautschuk
unter Garantie bester Verarbeitung und tadel¬
schlecht sitzender
losem Sitz. Umarbeiten
Gebisse,versehen mit einem von meinem Vetter
erfundenen , patentierten , amerikan . Gebissfest¬
halter, sitzt unter Garantie , ein Herunterfallen un¬
möglich .Reparaturen an Gebissen schnellstens.
Alleinanfertiger der patentierten Idealkronen.

Für Ostern 1921

|

Neu -Aufnahme

.Ortskrankenkasse Schwankem
Allgemein

von Schülern u. Schülerinnen

Am Samstag , den 19. März , abends 6 Uhr , findet in Nied
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " eine

Va und 1jährige Ausbildung!
j
für Kontorpraxis
B
für ErwachseneI
Einzelfächer
(auch abends.) Langj . Erfolge.
Anmeldung und Prospekte.
Höchst , Kaiserstr . 8.

außerordentliche Ausschutzfitzung

statt, , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten
ergebenst eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Aenderung der Dienstordnung für die Angestellten der Kaste.
Gesangverein
2. Wünsche und Anträge.
Schwanheim , den 11. März 1921.
Der Vorstand . Jak . Müller , Vorsitzender.
Die Gesangstunde findet heute
Abend um 8 Uhr wegen Sterbefalls
im Gasthaus „Zum Löwen " statt.
Der Vorstand.
Am Montag , vormittags von 8% — H 1/* Uhr,
Kartoffeln, 1 Psd. 50 ^ ,1 Person erhält8 Pfund.
Sonntag , den 13. März,
Die Kartoffelkarten sind vorzulegen.
Weilbach.
nach
Warenverkauf bei dem Konsumverein und den Geschäftsstellen.
Ausflug
Am Montag
Abfahrt Höchst 246 Uhr . Zusammen¬
kunft im Vereinslokal (Adler) 1«>Uhr.
gr. und Sonderausgabe 500 gr. a Pfund
750
März
für
Zucker
Alle aktiven, passiven und Ehren¬
bis zu 1 Jahr alt, 700 gr., a Pfund 3,90 Jt.
Kinder
die
für
Zucker
,
ji
3,90
mitglieder sind freundlichst eingeladen.
, 1 Pfund 4,50 Jt.
Ausmahlung
ige
75°/0
,
Weizenmehl
gr.
800
Vorstand.
Der
Sossenheim , den 11. März 1921.
Die Lebensmittel-KommWrm: Drum , Bürgermeister.

„Freundschaftsklub ' .

, Dentisten.
u.Vonhof
Wasem
Hauptpraxis

.40.
a.M.,Kaiserstr
Frankfurt

Telefon

Amt Hansa

5092.

in

Sportplatz->«na f rattkfttrter$tra$$e
Morgen Sonntag , den 13. März,
nachmittags 3»/i Uhr

Wettspiel

Warenverkauf im Rathaus.

“.
.„Konkordia
Gesangver

m

tm~

Kirchstr. 21

frärrlfanbimtii

"TK

Futzball-Abtlg . „Germania 1894"
Frankfurt gegen Sportabteilung
des Turnvereins Sossenheim.

1895.
Morgen Sonntag den 13. März
Cäcilienverein.
[Dienstag
-unfl Hiilfskasse
Spar
Vereinstar nacb Nied.eingetr.
, den 15 ds Mts ., abends
Genossenschaft m. u Haftpfl
Probe im Marienheim . Um
Radfabrerverein

^

hon

1K

h«

OTHrfT rthi

8lk Uhr,
pünktliches und vollzähliges Erscheinen

Abmarsch 1 Uhr vom Vereinslokal. Sossenheim , Ludwigstrasse 15.
Der Vorstand.
Der Vorstand.
bittet
Die Kasse ist in der Lage zur Zeit
Nach dem Spiel im Gasthaus „Zum Löwen"
einige hundert Zentner Maschinen- Original
drihetts zu erhalten. Dieselben sind
Sonntag abend 7V2 Uhr in aus reinen Steinkohlen gepreßt, wie
ia . Diekwurzsamen,
sie speziell von der Eisenbahnverwal¬
„Konkordia"
der
freundlichst
wozu alle Mitglieder des Turnvereins nebst Angehörigen
tung für Lokomotiven verfeuert werden. Deutscher u. Ewiger Klee
Die Priketts gehen kartenfrei, Preis
Der Vorstand.
einladet
prima Qualität , zu haben bei
derselben zirka 27 — M.
mit Vortrag : „Sossenheim, auf¬ Außerdem ist ein größeres Angebot Fr z. Jak . Fay, Hauptftr
. 66.
von Weitzbuchenholz - Durchfor¬
gebaut aus den Meeresboden ."
stungswellen vorhanden Preis der
Der
Wellen pro Stück 4 50 dis 4.75 Jt.
Die angeführten Preise verstehen sich
ofenfertig
Mts.
.
ds
Wir laden unsere Mitglieder hiermit zu der am 13.
ans Haus gebracht.
Zentner 18.— JC
ä
Sorte
1.
angebotenen
den
mit
die
Mitglieder,
nachmittags 2 Uhr im Gasthaus «Inr Konkordia " stattfindendenladet hiermit seine Mitglieder für
wollen,
sein
beliefert
Brennstoffmmgen
Zentner 14.— JL
ä
Sorte
2.
abends
,
März
.
15
Dienstag , den
dieses umgehend am Montag
zu haben bei
des Herrn mögen
stets
.
7Vs Uhr zu einem Vortrag
den 14 März 192t in unserem Kassen¬
Gartenbauinspektor P . Lange, über büro
von!
Kassenstunden
der
während
, im Gasthaus zum 3—7 Uhr unter Angabe der gewünschten
ergebenst ein und ersuchen um pünktliches und vollzähliges Erscheinen. Frühjahrspflanzung
Anschließend eine
„Taunus “ ein.
Holzhandlung , Mühlstraße 7,
Per Vorstand.•
Der Vorstand.
Der Vorstand. Menge angeben.
Gratisverlosung.

Gemütliche Zusammenkunft

-Uerein.
. Hrbeiter
Katb

Erfurter

Samen

Familien -Abend

-Verein.
Hausbesitzer
BiPr Versammlung “Hg

- n.Gartenbanverein
Obst

Ia. Brennholz

Johann Klohmann,

SossenbeimerZeitttt
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, adgeholt.

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

Mittwoch den 16 . Mar;
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Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Bon dem Zentral -Komitee der Deutschen Vereine

vom Roten Kreuz sind dem Kreise Höchst an amerikanischen

Anzeigen werden bis Mittwoch - und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erberen und
lostet die einspaltige Petitzcile oder bereu Raum
40 Vfg-, bei Wiederholungen Rabatt.

1921
Wirtschaftlichkeit im Bahnbetrieb zu beraten. Im Zu¬
sammenhang damit dürfte es vielleicht weite Kreise in¬
teressieren, daß bei der Erhöhung der Personentarife die
Fahrpreise für den Berufsverkehr — Monatskarten,
Wochenkarten, nur in ganz geringem Maß eine Erhöhung
erfahren werden.
in Deutschland . Von einem in
— Reisanbau
Deutschland lebenden Japaner kommt der Vorschlag
zum Reisanbau , Versuchsfelder haben wir in den weiten
kultivierten Moor - und Oedländereien namentlich Süd¬
deutschlands übergenug. Der Reis gedeiht tatsächlich
in Gegenden Japans , deren Klima wesentlich kälter als
das Deutschlands ist. Zu lösen wäre nur die Ent¬
wässerungsfrage.

Liebesgaben zur Verteilung an die notleidende Be¬
gesalzene Bohnen zugewiesen worden.
völkerung
Im Anschluß an meine Bekanntmachung vom 25. 1.
hat die hiesige Gemeinde etwa 41/2 Zentner
Hiervon
1921 — A. 480, vom 28. 1. 1921 und vom 15. 2. 1921
erhalten.
Landwirtschaftszur
Neuwahl
.
betr
—
— A. 1181
Die Ausgabe dieser Ernmachbohnen erfolgt im
Kammer, die auf Sonntag , den 26. März ds . Is.
am Donnerstag , vormittags von 8%—IOV2
Rathaus
festgesetzt ist, gebe ich gemäß § 2 der Wahlordnung für
Uhr, und zwar an die bedürftigen Kriegerwitwen,
die Landwirtschaftskammern vom 6. 1. 1921 (G. S . S.
und Familien , welche Unterstützung erhalten.
Arbeitslosen
44) hiermit folgendes bekannt:
kommt 1 Pfund . Gefäße sind mit¬
Person
1
Auf
Abgrenzung der Stimmbezirke, Ernennung der Wahl¬
zubringen.
vorsteher und deren Stellvertreter , Bestimmung der Wahl¬
Gleichzeitig werden die seinerzeit von den Geschäften
räume, sowie Stunden der Wahlen:
Dosen Weißkraut unentgeltlich an
zurückgegebenen
pp. 17. Stimmbezirk Sossenheim.
7amMensbenü dc$katb.Arbeitervereins Sossenheim
Familien abgegeben.
vorgenannten
die
Wahlvorsteher: Landwirt Leonhard Brum,
Sossenheim , den 16. Mürz 1921.
Stellvertreter : Landwirt Andreas Fay,
Herr Lehrer Busch von hier hielt am vergangenen
Der Gemeindevorstand.
Sonntag Abend im kath. Arbeiterverein einen Vortrag
Wahlraum : Sitzungssaal des Rathauses,
über „Sossenheim, aufgebaut auf einem alten Meeres¬
Stunde : 9 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachmittags.
Bekanntmachung.
boden". Der Vortrag war eine sehr lehrreiche Ein¬
Der Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Wahl¬
Betr. : Nahrungsmittelproben.
führung in unsere erdgeschichtliche Entwicklung. Im
berechtigten des Stimmbezirkes 3 Beisitzer und einen
von
Vollmilch
Probe
eine
entnommen:
wurde
Es
Einzelnen wurde folgendes erörtert:
Schriftführer. Wahlvorsteher, Beisitzer und Schriftführer
Die Erdteile waren ehemals nicht von N nach S
bilden den Wahlvorstand. Im Bedarfsfälle können auch Landwirt Jakob Klohmann, Dippenstraße 6, welche wegen
für die Beisitzer und den Schriftführer Vertreter bestellt abnorm niedrigen Fettgehaltes beanstandet wurde ; ferner gelagert wie jetzt, sondern von W nach O und wurden
werden.
eine Probe Vollmilch von Landwirt Thomas Kinkel, am Nordpol vom Nordmeer umspült und in der Höhe
Die Tätigkeit des Wahlvorstandes ist ehrenamtlich. Oberhainstraße 13, welche zu keiner Beanstandung führte. des Aequators von einem rund um die Erde gehenden
Die Untersuchung wurde durch das Nahrungsmittel- Gürtelmeer getrennt, das mau die Thetis nennt. In
Höchst a. M., den 11. März 1921.
dieses Meer war , wie ganz Südeuropa so auch unsere
Untersuchungsamt zu Frankfurt a. M . vorgenommen.
Der Wahlkommissar:
1921.
März
12.
den
Landschaft einbezogen, also der Maingau , den man das
,
Sossenheim
Zimmermann , komm. Landrat.
Die Polizeiverwaltung.
Mainzer Becken heißt. Das Taunusgebirge ragte aus
dem Wasser hervor. Die Alpen bestanden noch nicht.
Ordnung
Bekanntmachung.
In dem Wasser tummelten sich Scharen von Haifischen,
für die Erhebung eines Zuschlages
Die Formulare zur Abgabe einer Kapitalertragssteuer von denen man noch immer die Zähne bei Alzey finde).
zur Wertzuwachssteuer.
können während den Vormittagsdienststunden auf Zimmer Die Uferlandschaft hatte damals bei uns Palmen,
Zimmtbäume und Lorbeerbäume, in üppiger Fülle, denn
Auf Grund des § 59 des Reichszuwachssteuergesetzes 6 des Rathauses abgeholt werden.
die Luft war feuchtwarm. Riesige Vögel und andere
vom 14. Februar 1911 und des Beschlusses der Gemeinde¬
Sossenheim , den 16. März 1921.
lebten, vor: denen Knochenreste im SenckenRiesentiere
Der Bürgermeister.
vertretung vom 16. November 1920 wird für die Land¬
zu Frankfurt Zeugnis ablegen.
bergmuseum
erlassen:
Ordnung
gemeinde Sossenheim, nachstehende
Dann entstanden der Vogelsberg und die Rhön und
Bekanntmachung.
8 1.
durch herausgeschleuderte heiße Asche die
Mit Bezug auf die Verordnung des -Finanzamtes verwandelten
Zu dem Anteil an dem Ertrage der Zuwachssteuer,
südländischen Wälder in Braunkohlen, die am Vogels¬
der nach § 58 des Reichszuwachssteuergesetzes der Ge¬ Höchst a. M. in Nr. 61 des Kreisblattes wird mitgeteilt, berg noch gegraben werden. Auch die Alpen entstanden
meinde zufließt, wird ein Zuschlag von Hundert vom daß die von den Arbeitgebern an das Finanzamt Höchst und sperrten den Meerteil des Mainzer Beckens ab. Das
a. M . einzureichenden Gehalts- und Lohnlisteu-Formulare Meerwasser wurde durch hineinsließeude Süßwasser immer
Hundert erhoben.
auf Zimmer 6 des Rathauses in Empfang zu nehmen sind. mehr und mehr verdrängt ; die Meertiere starben in dem
8 2Sossenheim , den 14. Mürz 1921.
Verkündigung
ihrer
Diese Ordnung tritt mit dem Tage
Süßwasser, sodäß man bei Biebrich die Reste von Milli¬
Der Gemeindevorstand.
in der Sossenheimer Zeitung in Kraft.
arden von Meerschnecken und Muscheln als Kalk aus
der Erde holt. Das Wasser des Mainzer Beckens floß,
1920.
Sossenheim , den 20. Dezember
über Koblenz hinweg nach Köln und stürzte dort in die
Der Gemeindevorstand:
Lokal -Nachrichten.
Ebene hinunter. Von diesem Wasserweg von Bingen
Der Bürgermeister:
Die Schössen:
März.
.
16
den
Sossenheim,
Köln hat das Wasser immer mehr ausgenagt , sodaß
bis
Brum.
Klohmann W.
schließlich das Rheinbett fertig war, dessen Schönheit
L. Brum.
— Postalisches Um Unanehmlichkeiten zu vermeiden, wir bewundern. Der Rhein hat unsere Gegend trocken
Genehmigt gemäß §§ 18 u. 77 des Kommunalabgaben¬ wird darauf aufmerksam gemacht, daß die ausgefiillte gelegt. Es sind außer dem Main und unseren Bächen
gesetzes vom 14. Juli 1893 auf Grund des Kreisaus¬ Steuererklärung bei Zurücksendung genau wie Briefe, noch uralte unterirdische Strömungen da, die zum Rheine
schußbeschlusses vom 26. Januar 1921.
gehen, wovon unser Wasserwerk einen Beweis liefert,
also mit 60 4 , frankiert werden muß.
einen solchen Strom angebohrt hat. Der ehemalige
ba§
Höchst a. M ., den 9. Februar 1921— Gertraudentag. Der 17. März ist der Gedenk¬
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
ist in dem Lehm und Tori unserer Gegend
Meeresboden
tag der hl. Gertraud, die als Schutzpatronin des Gürtner- zu sehen. Schutt, der vom Taunus kam, hat den Lehm¬
Zimmermann , kom. Landrat.
berufes gilt und im 7. Jahrhundert n. Ehr. als Aebtissin
. Wo Wassertümpel geblieben waren,
des Klosters in Nyvel ihres Amtes waltete. Für den boden zugedeckt
Die Zustimmung wird erteilt.
und Moose sumpfige Böden,
Pflauzenwuchs
durch
es
gab
Gedenktag
den
an
sich
knüpfen
Gärtner
Landmann und
Wiesbaden , den 28. Februar 1921. ,
einer ist.
Breidloch
unser
noch
heute
wie
Der Regierungspräsident.
dieser Heiligen bestimmte Wetterregeln, die im allgemeinen
kam die Eiszeit, die
hinein
Entwicklung
diese
In
darauf hinauslaufen, daß schönes Frühjahrsweiter an
I . A.: Gez. Unters chrift.
und uns ge¬
zudeckte
Norddeutschland
Eise
ihren!
mit
diesem Tage erwünscht und für die künftige Entwickelung
von süd¬
Was
.
bescherte
Nordstürrne
kalte
Bekanntmachung.
des Jahres glückverheißend ist. So sagt z. B. der waltige
war , ging
da
noch
Tierwelt
und
Pflanzenwelt
ländischer
Gärtner : „Gertruds nützt dem Gärtner fein — wenn
Betr. : Iiegenversicherung.
am sie sich zeigt im Sonnenschein", und für den Landmann bei uns unter. Die Nvrdstürme wehten Staubmassen
Wir nehmen Bezug auf die an dieser Stelle
her, wovon wir den Löß haben und die Schwanheimer,
und 6. ds . Mts . erschienenen Bekanntmachungen und gilt die Regel : „Es führt Sankt Gertraud — die Kuh wie überhaupt die andere Mainseite, den Flugsand haben.
rdern hiermit die Ziegen- und Ziegenbockbesitzer auf, zum Kraut , — die Bienen zum Flug, — die Pferde Mit dem Nahekommen des Eises hatten wir vorüber¬
Zug." — — Angesichts des in wenigen Tagen
e genannte Umlage von 10 JL pro Ziege an die hiesige zum
Frühlingsanfangs ist zu wünschen, daß gehend nordische Niesentiere hier, wie das Mastodon,
bevorstehenden
u.
Donnerstag
am
emeindekasse abzuführen und zwar
das
auch in diesem Jahre der Gertraudstag die auf ihn einen Riesenelefanten mit 4 Zähnen, den Säbeltiger,'
ceitag in den Bormittagsbürostunden.
Sumpfschwein.
großes
ein
und
Raubtiere,
aller
größte
Gegen die Säumigen wird das Beitreibungsverfahren gesetzten Hoffnungen erfüllen möge.
, den man bei Rödelheim fand, hat
— Mehr Zucker. Aus Berlin wird gemeldet: In Ein Mammutzahn
«geleitet.
gegeben. Diese kühlere Zeit des
Kenntnis
davon
einer Sitzung des Ausschusses des Reichswirtschaftsrnts
Sossenheim , den 16. März 1921.
uns die Laubwälder gebracht; an
hat
Eises
nordischen
Gemeindevorstand.
für Landwirtschaft und Ernährung wurde folgender denen wir uns heute nach erfreuen. Der Vortrag schloß
Antrag angenommen: die Reichsregierung wird ersucht,
Fundgegenstände des Ackers aus
Bekanntmachung
die Zuteilung an Berbrauchszuckcr für die Bevölkerung init der Aufforderung
in Frankfurt abSenckenbergmuseum
das
an
Zeit
alter
gerechter
Auf Zimmer 5 a des Rathauses sind zu haben in auf dasjenige Quantum zu erhöhen, welches beientspricht.
lehrreiche und
eine
war
Familicnabend
Der
zugebeu.
und billiger Verteilung der diesjährigen Ernte
den Bormittagsbürostunden
in ähnlicher Weise wiederholt
soll
Er
Sache.
gemütliche
— Sparsamkeitsbestrebungen bei der Eisenbahn. werden.
ca. 100 Kinderhemden per Stück 2.90 A
Die Erkenntnis, daß die hohen Defizite bei der Eisen¬
"
,,
„
„ 50 Nabelbinden
bahn nicht allein durch Erhöhung der Personen- und
„ 525 "
„
„ 20 Windeln
Gütertarife ausgeglichen werden können, dringt immer
Aus Nah und Fern.
Prima Ware.
mehr, auch bei den maßgebenden Stellen, durch. Es ist
Sossenheim , den 16. März 1921.
, den ganzen Bahnbetrieb immer mehr nach T.Hunsrück
beabsichtige
, 13. März. Eine schier unglaubDas Bürgermeisteramt.
praktischen Gesichtspunkten zu leiten und rationell um¬ uche Geschichte ereignete sich, wie die „Huusrücker Zeitung"
zugestalten/ Zu diesem Zweck fanden in den letzten zir weiden lveiß, in einem größeren Orte des Hunsrück,
Bekanntmachung.
Tagen längere Beratungen in Mainz , Worms und anderen y
mat Zur Welt gekommen, schien aber nicht
Für 1 jährigen Knaben wird gute Pflegestelle gesucht. Städten zwischen Regierungsvertretern, Mitgliedern der tevensfahlg
zu sein, denn die Hebamme und auch der
Näheres Zimmer 5 a des Rathauses.
bald den eingetreteneu Tod fest. Der Vater
stellten
Arzt
Eisenbahndirektionen und den Betriebsleitern, Betriebs¬
den Fall beim Bürgermeister
vorschriftsmäßig
größeren
zur
meldete
Sossenheim , den 16. März 1921.
Maßnahmen
über
um
statt,
usw.
Gememdevorstand. räten
1Der’

an ; die Zeit der Beerdigung wurde festgesetzt. Ms man
aber am anderen Tage noch einmal nach dem Kind
schaute, war es lebendig und ließ seine Aeuglein lustig
umherwandern . Da es jedoch, wie üblich, im eiskalten
Zimmer vielleicht zu leicht aufgebahrt worden war , hatte
es sich eine derartige Erkältung zugezogen, daß es tat¬
sächlich bald darauf starb.
— Köln , 14. März . Die Sittenpolizei nahm vom
1. Januar bis 10. März nicht weniger als 1600 Dirnen
(!) und Umhertreiberinnen fest.

— Frankenthal , 15. Mörz. Der Kommunalverband
hat beschlossen, jedem Konfirmanden und Kommunikanten
den Bezug von 3 Pfund Mehl und 1 Pfund Zucker
gegen Bezugsschein zuzuteilen . Dieser schöne Beschluß
wurde vom Ausschuß des Verbandes Frankenthal -Stadt
beschlossen.

). Die
— Psullendorf , 14. März. (Geistesgestört

Tochter deS Schachtmeisters Schnopp , die ihren Vater
mit einem Veil erschlagen hat , um ihn beerben und dann
heiraten zu können , weigerte im Gefängnis die Nahrungs¬
aufnahme . Da sie sich auch aufzuhängen versuchte, wurde
sie zur Beobachtung ihres Geisteszustandes in eine Irren¬
anstalt gebracht.
— Mayen , 14. März. Vergangenen Montag wurde,
ein 15jähriges Mädchen von einem Unbekannten unter
Versprechungen dazu verleitet , ihm zu folgen . Es be¬
gleitete den Fremden bis Kottenheim , wo dieser mit dem
Kinde den Zug bestieg, um jede Spur zu verwischen.
Bis heute sind Nachforschungen der Polizei nach dem
Verbleib des Kindes ergebnislos verlaufen . Nur die
Tatsache , daß es sich um einen früheren Schiffsschaukelund jetzigen Karussellbesitzer handelt , der das Mädchen
als Kassiererin anstellen wollte , ist festgestellt.
— Heilbronn , 14. März. Hier durchschallt die Frau
des Postunterbeamten Wenzen sich und ihren 3 Kindern
im Alter von 2,. 5 und 10 Jahren in einem Anfall

dran um auszugleichen und nach kurzer Zeit gelingt es , indem
der Mittelstürmer den Ball über den Tormann hebt . Wieder
geht der Ball auf und ab und beide Verteidigungen haben
Arbeit zu verrichten . Sossenheim ist ettvas im Nachteil,
schwere
der
fortan
soll
Bayern
In
März.
14.
München,
—
von der Sonne geblendet werden und fünf
Spieler
die
da
1. September als Opsertag gelten zugunsten der Er¬ Minuten vor Halbzeit kann Frankfurt zweimal einsenden . Mit
richtung eines Nationalkriegcrdenkmals und zur Schaffung
dem Stande 3 : 1 für Frankfurt werden die Seiten gewechselt.
für die Erwerbslosen und schwer¬ Nach der Pause drängt Frankfurt 10 Minuten lang gefährlich,
eines Jnvalidenfonds
doch der Tormann und die Verteidigung arbeiten hervorragend
verletzten Kriegsopfer.
und lassen nichts durch. Nun rafft sich der Soffenheimer Sturm
— Weißenburg , 13. März. Ein von Elsaß aus¬ noch einmal auf und erzielt innerhalb einer Minute 2 Tore.
besonders
gewiesener Pensionär wanderte noch einmal nach hier Das Tempo läßt nun merklich nach und man steht
nicht
Tempo
solches
ein
Spieler
einige
daß
,
Svffenheim
bei
Leben
seinem
und machte auf dem Grabe seiner Gattin
als sollte das Spiel unentschieden
scheint,
Es
sind.
gewöhnt
ein Ende.
enden , da gelingt es noch einmal Frankfurt kurz vor Schluß
aus einem Gedränge einzusenden . Das Spiel endete 4 :3 für
Germania . Der Schiedsrichter , Herr Ley, war dem Spiel ein
Allerlei Weisheit.
sehr aufmerksamer und gerechter Leiter . Die Zuschauer verließen
Der Gebrauch der Glocken wurde Anno 650 in den Platz mit der Ueberzeugung ein Propagandaspiel gesehen
Anhänger
Frankreich , 871 in Konstantinopel , 1020 in der Schweiz zu haben und das Spiel dem Futzballsport viele neue
. Jugend
l
,
Frankfurt
für
2
:
6
Mannschaft
2.
.
hat
geworben
Jahr
eingeführt . Erfunden wurden die Glocken um das
gegen 1. Jugend Viktoria Sindlingen 1 :2. — Sonntag spielt
.)
(Italien
400 zu Mola in Campagnien
die 1. Jugend gegen eine kombinierte Jugendmannschaft von
Die Kunst , das Glas in Tafeln zu gießen, erfand
„Germania 1894" Frankfurt auf dem hiesigen Sportplatz.

geistiger Umnachtung mit einem Nasiermesser den Hals.
Sämtliche 4 Personen sind tot.

1688 Abraham Thewort.
Die ersten Glasfenster kamen im 3. Jahrhundert vor.
Die Erfindung der Seife wird von dem römischen
Schriftsteller Plinius den alten Galliern zugeschrieben.
Barlow konstruierte im Jahre 1667 die ersten Repe¬
tieruhren.

Sport.

B

- Fußball . Vor einer ansehnlichen Zuschauerzahl trasen

— Fußball . Am Sonntag , den 13. März , spielte Sport¬
verein 07 Sossenheim mit der 1. und 2. Mannschaft gegen die
gleichen Mannschaften von Hausen in Hausen . Um 3 Uhr
stellten sich die beiden ersten Mannschaften in kompletter Auf¬
stellung gegenüber . Mit Anstoß Hausen wogt das Spiel auf
und ab , man konnte gleich eine leichte Üeberlegenheit der Sport¬
vereins -Mannschaft erkennen , welche auch in der 20. Minute
durch den Linksaußen mit Erfolg gekrönt wurde . Nach Wieder¬
antritt drängte Haufen mächtig , aber alles scheiderte an der
Läuferreihe und Verteidigung • Nach gut eingeleitetem Angriffe
gelang es dem Halbrechten das 2. Tor für seine Farben zu
buchen. Durch eifriges Spielen der Hausener Mannschaft ge¬
lang es ihr kurz vor Halbzeit gleichzuziehen. Nach der Pause
sah man wieder ein flottes Auf - und Abgehen des Balls . Sport¬
verein wieder zum Angriff übergehend ging durch den Mittel¬
stürmer wieder in Führung , kurz darauf setzte der Linksaußen
das 4. Tor . Hausen versuchte auszugleichen , aber alles scheiderte
an der in guter Form befindlichen Hintermannschaft . Mit 4 :2
Toren verließ Sportverein als Sieger das Feld . Die 2 Mann¬
schaft mutzte sich mit 1 : 3 Toren beugen . Die 3. Mannschaft
siegte gegen die gleiche Mannschaft von Alemania Nied mit
3 : 0 Toren.

,und
-Abteilung
Sport

die1.

der
Mannschaft„Germania
Sonntaa
1894' Frankfurt.
der Fußball -Abteilung
2ant Elf
Sossenheim mit 1 Mann Ersatz, welcher sich aber sehr gut be¬
währte . Germania verstärkt durch den Tormann Müller und
Verteidiger Bossert . beide von der Ligamannschast , Sofort bet
Beginn schönes Zusammenspiel und ein unheimlich schnelles
Tempo . Auf und ad tvandert der Ball . In der 28. Minute
läuft der linke Außenspieler schon durch und schießt, Müller
wehrt den Ball ab , kann aber nicht verhindern , daß der Mittel¬
stürmer Sossenheims den Ball eindrückt und so seinem Verein
die Führung gibt . Nach dem Anstoß setzt Frankfurt alles

“.
„Freundschaftsklu
-Verein
Gesang

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem plötzlichen Hinscheiden
meines innigstgeliebten Galten, unseres treusorgenden Vaters

Nachruf!
Am Freitag, den 11. März, entschlief sanft im Herrn unser
lieber, guter Freund

Herr

Herrn Peter Kinkel

Gastwirt.

Gastwirt
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherz.
Schwestern für ihre liebevolle Pflege, Herrn Pfarrer Wassmann für seine trostreichen
Worte am Grabe, dem Doppel -Quartett und dem Gesangverein „Freundschaftsklub“
für den erhebenden Grabgesang und die Kranzniederlegungen , dem Cäcilienverein , dem
Turnverein , den Kameraden und Kameradinnen , dem Obst- und Gartenbauverein , der
humoristischen Musikgesellschaft „Lyra“, dem Gast- und Schankwirteverein für die Be¬
teiligung und Kranzspenden , dem Gesangverein „Konkordia “, dem Gesangverein
„Eintracht “, dem kath. Jünglingsverein und dem kath. Arbeiterverein für die Beteiligung,
sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen denen , die dem lieben Ent¬
schlafenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Frau Christine Kinkel und Kinder.
Sossenheim

, den 16, März 1921.

Der uns so überaus teure Entschlafene war 35 Jahre Mitglied
und 22 Jahre unser Vereinswirt. Wir betrauern den teuren Heim¬
gegangenen tief. Es war ein stets aufrichtiger, guter Freund, der
es verstanden hat, uns die bei ihm aufgeschlagene Stätte zu einem
trauten, gemütlichen Heim zu gestalten und sich durch sein biederes
Wesen die Liebe und Verehrung aller Mitglieder erworben hat.
Er ruht nun auf der Stätte des Friedens. Doch das teure Gedenken,
das wir ihm bewahren, reicht weit über das Grab hinaus.

Der Vorstand.

Warenverkauf int Rathaus.
Am Samstag , vormittags

Tomaten , Dosek 4 m
Zusatz, 1 Paket 25 +5, Süßstoff, 1 Brief 50
K. A.-Seife , 1 Doppelstück 10 -6, Herrensockcn, 1 Paar 4 Jt,
, welche an
Damenstrümpfe , l Paar 8 Jt. Es handelt sich um Warenreste
jede Familie abgegeben werden.
Sossenheim , den 16. März 1921.
Die Lebensmittel -Kommiflion : Br um . Bürgermeister.

Tnrn -V erein.

8 Uhr im Gasthaus

= zu billigen Preisen.

Extra Angebot . "WU
, Stück 40 .4?
, solange Vorrat
Konfirmanten .HÜte schwarz
Herren - U. Damenhüte in Strohu. Filz enorm billig.

Alte

-u.Gartensämerei
Felti

zum Taunus stattDer Vorstand.

empfiehlt in guter Qualität
zu billigen Preisen

An die Bezahlung der

€ltcrnbeirai!

Kirchensteuer

. i \.
, hauptstr
Grüner
MuM-Instrumentenmacher und Orgelbauer

Drogerie

wird erneut erinnert, da vom 20. März
ab die zwangsweise Beitreibung erfolgt.
Der Kirchenvorstand. Tüchtiger

Am Freitag , den 18. März,
abends 7^/z Uhr findet im Rathaus -. Konfirmanten -Kommunikanten
eine Sitzung des
Sitzungssaals
Elternbeirates statt.
Knaben-MädchenDie Mitglieder des Eltern¬
beirates sowie die Lehrerschaft
werden dazu ergebenst eingeladen.
, WaschseUe
Der Vorsitzende : Karl Kitzel. Fensterleder
und sämtliche

Gummi-Hosenträger,
Schulranzen,

empfiehlt sich in Reparaturen
Musik - Instrumente
sämtlicher
Klavier - u . Harmonium -Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

, Rödelheim,
C. fiaelica
Stichelstraße 20, III.
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp , Kronbergerstratze 29.

- n. Filzhüte Ges
-JlriiKel
-Stroh
»- u. Herren
Dame
“1902.Tctisur-DeKoraiions
-Anf
„Frisch
.
empfiehlt
fassoniert.

werden auf neueste

Formen

Freitag , den 18. März 1921,

Modernste reichhaltige Formen -Auswahl,
Fachmännische Verarbeitung.

Beachten

Kaufhaus

abends 7 Vs Uhr, findet im Vereins¬
lokale eine außerordentliche

Versammlung

Sie unsere Fenster.

.51.
Noss , Hauptstr

Li» »

(Uill). Bäbnkin , Sattlermeister.

Ohne Schwamm,
ohne Leder

zu verkaufen.

Schwarzer

Plttschhnt

am Montag abend im Gasthaus „Zur
Konkordia " abhanden gekommen . Es
wird höfl. gebeten, denselben geg. Bel.
im Verlag dieses Blattes abzugcben.

statt . Wer nicht erscheint, wirb putzen Sie in wenigen Minuten ihre
anständiger Herr sucht
aus der Gesellschaft ausgestoßen. Fenster und Spiegel blitzblank mit Junger
sofort schön möbliertes Zimmer.
Der Vorstand.
Offerte unter E. D. an den Verlag.
Paket 60

-Anzug
Maß

Schabe

-?uirpulyer
heinrelmännchen
. t \. Stangen-Setzhohnen
, hauptstr
Drogerie Grüner

euer
werden billig gesohlt und gefleckt
von Graf und Scharmann . Ab¬
mittlere Größe, zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 24, t . St. zugeben bei K.Kaiser , Altköntgstr . 7. zu verkaufen.
Lindenscheidstraße9, 1. Stck.

mit 26 Platten

Crfimer

Dickwurzsamen,
. Kirchenchor.
Evangel
Steckzwiebeln,
um
Abend
Donnerstag
morgen
Kommunion.
Setzbohnen , Erbsen,
.Kirchengeinemile.
Evang

Kommunion -Kränze , Kerzenranken,
Sträuschen , Taschentücher , Hand¬
schuhe , Hosenträger , Vorhemden,
Kragen , Manschetten , Gravatten
u. s. w . Strümpfe in grosser Auswahl
'

von 9— 11 Vs Uhr,

Engl . Kerzen » 1 Stck . 1 und 2 ut, Stockfische , 1 Pfd . t Jt, Kaffee-

Die Jahreshauptversammlung
findet am 9. April statt . Anträge zu
derselben müssen bis 1. April bei dem
•
Vorstand eingereicht sein.
Der Vorstand.
Die Uebungsstunde des Chors findet

Zur Konfirmation und

Kinkel

Peter

(Schwert) und Steckzwiebel zu ver¬
Oberhainstraße 49. 3. St.
ldbei
27. kaufen.
Feldbergstratze
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Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
oder im
monatlich 2.— Mk. frei ins Haus geliefert
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126,
Hauptstraße
,
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Anzeigen werden bis Mittwoch- underbeten
und
Vormittag (größere am Tage vorher) deren Raum
kostet die einspaltige Petitzeile oderRabatt.
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Amtlicher Teil.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.

Eingesandt.

Lokal -Nachrichten.

Aufgaben auf diesen Gebieten können wir nicht gerecht
werden. Die dafür gegebenen Mittel und Kräfte werden
zersplittert und die vorhandenen Werte nicht richtig aus¬
genutzt. Warum , weil aus Praktischkeitsgründen solche
wichtige Aufgaben nur in großzügiger Weise innerhalb
eines großen Gemeindekörpers, wo die erforderlichen
Voraussetzungen bereits' gegeben sind, gelöst werden
können. Betrachten wir unsere Nachbarstädte Frankfurt
und Höchst. Dort sind Erziehungs- und Volksbildungs¬
stätten in mustergiltiger Weise vorhanden, die besten
sozialen Wohlfahrtseinrichtungen sind getroffen und eine
wenn auch bescheidene aber planmäßige Bautätigkeit und
Siedlungsbewegung hat dort wieder eingesetzt
. Warum
sollen wir nicht auch an diesen in der Nähe befindlichen
Schätzen der Kultur und des Fortschrittes teilhaben?
Schließen wir uns doch einer dieser beiden Kommunen
an und tragen mit derselben zur Erhaltung der Vorteile
bei und genießen sie mit. Ich wüßte nicht was diesem
entgegen stehen könnte. Wir haben ja auch Werte, nicht
zu unterschätzende Werte, die wir eintauschen können.
Welche Vorteile eine Eingemeindung unseren Geschäfts¬
leuten und Gewerbetreibenden, insbesondere auch der
Landwirtschaft, bringt, brauch wohl hier nicht näher er¬
örtert zu werden. Aber auch die Arbeiterschaft hat allen
Grund , eine Verbindung mit einer dieser Jndustriei städte zu begrüßen. Darum sollte es zunächst die Haupt> aufgabe unserer Gemeindeverwaltung sein, eine Ein¬
gemeindung in den Vordergrund ihres Interesses zu
stellen. Ich glaube bestimmt, daß sie damit den Wünschen
der Allgemeinheit Rechnung tragen wird. Nach welcher
Seite hin der Anschluß zu erfolgen hat, dürfte nur aus

Wochentags a): 67 * Uhr 1. hl. M . b) 7 Uhr 2. HI. M.
Montag: a ) best, hl Messe n - besonderer Meing : b) 3.
Sterbeamt f. Kirchenvorsteher Pet . Kinkel.
Dienstag; a ) hl. M . n. Meing . : b) best Amt f. Amt f.
Sus . Lacalli geb. Lisch.
Mittwoch: a ) best. hl. M f. Ant . Kinkel u. Ehest Elies.
Mohr ; b) best. Amt f. Bernh . Füller u. wohn Josef.
— Fußball . Sonntag, den 20. März spielt die 2. Mann¬ geb. Gründonnerstag:
8 Uhr : Hochamt, best- Jahramt f.
schaft der Sporrabteilung gegen Futzballabteilung »Viktoria"
Fay , Ehest. Kath . Franziska geb. Brum u. Ang. 6 Uhr
der Turngemeinde Griesheim. Da von 1 Uhr ab, wegen des Adam
: Sakramentsandacht.
Wohltätigkeitsspielek in Schwanheim im Kreis Höchst Spiel¬ Nachm.
Karfreitag:
9 Uhr: Karfreitagsgottesdienst mit Predigt,
verbot ist, so findet das Spiel bereits um 11 Uhr statt. Vorher 6 Uhr nachm: Karfreitagsandacht.
spielt die 1. Jugend gegen die 1. Jugend der F . Abt. „Germania
6 Uhr die HI. Weihen, danach um 7 Uhr
1894" Frankfurt . Diese Mannschaft ist eine der besten Frank¬ das Karsamstag:
Hochamt, best- Jahramt f. Andr . Brum . Ehest. A- M . geb.
furter Iugendmannschasten und die Junioren der Sportabteilung Thoma
u. Ang.
werden einen schweren Stand haben.
Beichtgelegenheit
Samstag nachm. 4, Sonntag früh 67s Uhr.
— Fußball . Morgen Sonntag, den 20. März, vorm. 10
Vereinsnachrichten-. Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr ist
Uhr spielt die 3. Mannschaft des Sportverein 07 gegen die
al vom Sportverein Hofheim in Hofheim. Am vorig Sonntag Bibelstunde (1 Cor 13 und 14).
spielte die 3. Mannschaft in Nied gegen eine 3. und 2. Komb
Morgen Sonntag nachm. 2 Uhr gleich nach der Andacht
Mannschaft v. T . V Alm. Nied Diese nach sehr jugendl. Elf Gesangsprobe des Marienvereins in der Kirche. In diese
konnte dort wieder einmal ihr Können zeigen und brachte einen Gesangprobe kommen auch diejenigen, welche jetzt in den
schönen Sieg v. 3 :0 über ihren starken Gegner mit nach Hause Marienverein eintreten wollen. Die Vinzenzkonserenz ist am
nachdem das Spiel bis kurz 5 Min . v. Schluß 0 :0 gestanden Dienstag abend.
hatte. Die 3. Mannschaft hat in letzter Zeit schon sehr schöne
Kath. Pfarramt.
Erfolge errungen, wie geg. 2 Mannschaft o. F . C. Neueuhain
2 : 0, geg. 2. Mannschaft v. Sp . D . Bierstadt 2 :1, geg. F . C.
Dikt . Kelsterbach3. Mannschaft (A-Meister) konnten sie ein
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
unentsch. Resultat erringen. Hoffen wir daß diese jugendliche
Sonntag Palmarum , den 20. März 1921.
Mannschaft auch späterhin die Sachen des Sportvereins fördert.
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Phil . 25- n : Wie Jesus gesinnt!)
1 Uhr Kindergottesdienst.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Evangl . Pfarramt.
Palmsonntag , den 20. März 1921.
Sonntag : 77- Uhr Frühmesse18l/2Uhr Kindergottesdienst; Nachrichten: Dienstag , den 22. Februar , abends 8 Uhr übt
der Kirchenchor.
10 Uhr Hochamt; 17a Uhr Fastenandacht.
Am Carfreitag findet im Anschluß an den Gottesdienst
Vor dem Hochamt die Palmenweihe. Um 6 Uhr ist Fasten¬
Beichte und Feier des hl . Abendmahls statt.
predigt mit Andacht.
Am Ostermontag ist Vorstellung der Konfirmanden.
Dienstag abend 6 Uhr Kreuzweg.

Praktischkeitsgründen zu erwägen sein. Ich glaube, daß
unser „Glück" im Osten liegt. Doch wollen wir unsere
Gemeindeväter raten und taten sehen.
M.

Sport.

Gesangverein

Zur Konfirmation und

„Freundschastsklub".
Kommunion.
Heute Abend findet die GesaNg-

stunde

Kommunion.Kränze, Kerzenranken,
Sträuschen , Taschentücher , Hand¬
schuhe , Hosenträger , Vorhemden,
Kragen, Manschetten , Gravatten
u. s. w. Strümpfe in grosser Auswahl

Kurz waren

Sonntag , den 20. Mürz, abends
6 Uhr , findet im Saale „Zum

Damen
' II. Herrea
-Stroh
- n. Filzbüte

65

Mk.
p.Met.

grau u.schwarz “f . OK Mk.
gute Qualität i « U d.Lot
Prima Qualitäten , alle Farben
Lot 2 .50 , 2 .25 , 1 .75 , 1 .65

Turnverein.

Konfirmanten*HÜte schwarz
, solange Vorrat
, Stück 40 Jf
Herren- U. Damenhüte in Stroh
u. Filz enorm billig.

130 cm breit
Reine Wolle

So lange Vorrat

Die nächste Gesangprobe
ist nicht
morgen, sondern Dienstag abend im
Vereinslokal.
Sossenheim, den 19. März 1921.
. Der Vorstand.

Extra Angebot . - MZ

in größter Auswahl
billigsten Preisen

zu

Nassauer Hof" eine

werden auf neueste Formen fassoniert.
=

Cheviot

Cäcilienverein.

zu billigen Preisen.

Alte

Besonders preiswert

wieder im Bereinslokal

„Frankfurter Hof" statt.
Der Vorstand.

Familienfeier

Kaufhaus Schiff

statt, wozu nur die Mitglieder Zutritt
haben.
Der Vorstand.

Modernste
reichhaltige Formen -Auswahl.
:- : Fachmännische Verarbeitung.

Beachten Sie unsere Fenster.

Höchst a. M ., Königsteinerstr. 9,11.

V . K . P . D.

Kaufhaus Noss ,Hauptstr
.51,

Filiale Sossenheim.
Dienstag

, den 22 März , abends

772 Uhr, im Gasthaus „Zur Guten

ui

_

hi

Quelle"

Mölltl
.Versammlung

Danksagung.

Der Vorstand.

Für die uns anlässlich unserer Silbernen Hochzeit
zugegangenen Gratulationen sagen wir allen unseren
herzlichsten Dank.

Empfehle mich der werten Ein¬
wohnerschaft bei vorkommenden

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl.
Kenntnisnahme , dass ich mich mit Herrn Dentist Frz.
Wasem-Frankfurt associert habe und ab Dienstag , den

Reparaturen

Johann Schreiber und Frau

in allen Arten von

15. März
, hier

Schuhen

geb. Racky.

Wilhelm

Vogel,

Hauptstraße 137.

Achtung Ziegenhattee!

€rfurter-

Der Kreis hat ohne Befragen der Ziegenhalter eine Ziegen¬
zwangsversicherung eingeführt. Alle Ziegenhalter, welche mit dieser
Maßnahme nicht einverstanden sind (auch wenn sie ihren Beitrag
schon entrichtet haben), werden auf morgen Nachmittag 3 Uhr in
das Gasthaus „Jur alten Krone " zu einer Besprechung eingeladen.
_
_
_
Mehrere Ziegenhalter.

Die Lebensmittel-Kommission : Brum. Bürgermeister.

Dickwurzsamen,
Steckzwiebeln , '
Setzbohnen , Erbsen,

Plombieren , Zahnreinigen , Zahnziehen
fast gänzlich schmerzlos . Anfertigung von
künstlichem Zahnersatz
, Gold - Kronen,
Brücken , Stiftzähnen , sowie ganzen oder
teilweisen Gebissen in Gold und Kautschuk
unter Garantie bester Verarbeitung und tadel¬
losem Sitz. Umarbeiten
schlecht sitzender
Gebisse,versehen mit einem von meinem Vetter
erfundenen , patentierten , amerikan . Gebissfest¬
halter, sitzt unter Garantie, ein Herunterfallen un¬
möglich.Reparaturen an Gebissen schnellstens.
Alleinanfertiger der patentierten Idealkronen.

empfiehlt in guter Qualität

zu billigen Preisen

vk- gerie OfUtW, Hauptstr. 7\ .

Steok

* wietiel

zu verkaufen. Mühlstraße 2.

süchtiger mu$ik°Tn
$trunienftit*
Billig zu verkaufen:
machet und Orgelbauer(2. Gewann und Höll) erbteilungs¬ 1 Sofa , 1 eisernes Bett mit ge¬
halber zu verkaufen. Näheres bei stepptem Strohsack , 1 Küchen¬
empfiehlt sich in Reparaturen
Paul Brum , Dottenfeldstraße 11.
sämtlicher
Musik - Instrumente
brett, 1 Küchentisch, 1 Wasch¬
Klavier- u Harmonium -Stimmungen.
maschine
.
Kronbergerstraße 16.
Zur Neuanfertigung von
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

2 Aecker

Steppstrohfäcken , Woll£. lssvllcs
, Rödelheim,
und Seegrasmatratzen,

Stichelstraße 20, III,
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp, Kronbergerstraße 29.

sowie Aufarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich

13

Feld
-u.Cartensäraereien

Am Montag , vormittags von 8—111/2 Uhr,
^kolzernes Kinderbettchen
Kartoffeln , 1 Pfund 50 4 - Die ' Ausgabe erfolgt ohne Karten
und 1 Gasherd
zu ver¬
an alle Familien . Die Kartoffeln sind gesund und frisch und als Saatgut kaufen . Riedstraße 16, 1. Stock.
geeignet.
Sossenheim, den 19. März 1921.

Tannnsstrasse

wöchentlich 3 mal Sprechstunde
abhalte und zwar
Dienstags
und Freitags von vormittags 9 bis abends
7 Uhr und Sonntags von 10 bis 2 Uhr. An den übrigen
Tagen der Woche, Montags, Mittwochs, Donnerstags und
Samstags,halten wir in unserer Praxis in Frankfurt a . M.
Kaiserstrasse
40 von vormittags 9 Uhr bis abends
7 Uhr Sprechstunde ab.
Allen den zur Konsultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonende und fachgemässe Behandlung
in der modernen Zahnheilkunde zu.

bei guter Ausführung.

Sossenheim, den 15. März 1921.

Warenverkauf im Rathaus.

Zahnpraxis
WasemVonho

Freie Diskussion.

Wasem
u.Yonhof
, Dentisten.
Hauptpraxis

Ohne Schwamm,
ohne Leder
putzen Sie in wenigen Minuten ihre
Fenster und Spiegel blitzblank nfit

Frankfurt
a.M.,Kaiserstr
.40.

Telefon
III

Amt Hansa

5092.
III

4—5 Zentner
1 Paar fast neue
Wnrelmäimchen
-?iiirpiilvel
Paket 60 J>.
prima Wiesenheu !weiße Anabenschuhe
billig zu verkaufen
. Lindenscheidstr
. 6a Allh
. fiäbnleln
. öattlermeister.
Drogerie
«linier
. Hanptftr
. 7\. zu verkaufen. Hauptstraße 87.
!Nr . 26 zu verkaufen. Hauptstraße 63.

Junge Hunde

i

SosscnhcimerXeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
'

' Anreiaen

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.— Mk. frei in« Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Siebzehnter Jahrgang.
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grünen Knospen sich plötzlich erschlossen haben , und der
Mensch am frühen Morgen unvermittelt vor dem ewig
neu bleibenden Wunder eines frisch erwachenden Lenzes
steht ! Es ist abermals Frühling
geworden
Bekanntmachung.
draußen in Wald und Flur . Leise und unmerklich hat
sich in den letzten 2 bis 3 Wochen diese wundersame
Seitens der hohen Interalliierten Rheinlandkommission
Entwicklung vollzogen . Noch liegt der ganz keusche und
sind folgende Verordnungen erlassen, die im Rathaus
und einigen anderen öffentlichen Stellen ausgehangt nahezu herb zu nennende Reiz des allerersten Lenzes
worden sind und auf die die Oeffentlichkeit hingewresen über der Flur , wie er nur in unseren Breitengraden dem
März eigen ist. Es fehlt noch viel, noch sehr viel an
wird:
Verordnung No. 29 über die Nichtanerkennung und jener Blütenfülle und Lebensfreude der Natur , wie sie
uns später der Mai spendet. Aber auch diese ersten
Absetzung deutscher Beamten im besetzten Gebiet.
Verordnung No . 30 über das Flaggen . Wir machen Anfänge , die wir in den gegenwärtigen Tagen schauen,
hierbei besonders darauf aufmerksam , daß es verboten wirken geheimnisvoll und wie eine Verkündigung zugleich.
ist, Nationalfarben oder sonstige Farben zu hissen, sofern Im dunklen Föhrenwald brennen die ersten Spitzen der
nicht vorher Anzeige erstattet worden ist. Diese Anzeige hellen Triebe wie Opferkerzen langsam empor . Auf dem
braunen Heidekraut liegt ein erstes
hat schriftlich zu erfolgen , muß unterzeichnet sein und sonnverbrannten
freundliches
Sonnenlächeln
, und unterm welken, vor¬
dem Herrn Kreisdelegierten mindestens 48 Stunden
jährigen Laube des Waldes sprießen Veilchen hervor
vorher zugehen .
t,
Verordnung No . 31 über die Pflichten der Kausleute. und sprenkeln das fahle Braungelb des Waldbodens
mit den ersten bunten Tupfen . Wie lange noch, dann
Verordnung No . 34 über das Halten und den Trans¬
wird in einer einzigen warmen Frühlingsnacht die Mutter
port von Brieftauben .
.
Verordnung
No . 35 über die Anwendung der Natur all diese emporkeimende Schönheit mit einem
badischen Verordnung vom 2. 8 . 1920 in den besetzten einzigen Schlage zu vollem Leben Hervorrufen . Und das
im Winter mürrisch und unzufrieden gewordene Menschen¬
Gebieten.
t ._. .
Verordnung No . 40 über Aufhebung und Elnsetzung herz wird einen verzeihlichen Rückfall in ideale Jugend¬
zeiten erleben —
des Artikels 25, § 1 der Verordnung 2.
Verordnung No . 41 über die Ergänzung der Ver¬
— Mariä Verkündigung , der 25. März, wird im
ordnung No . 34, betr . das Halten und den Transport
katholischen Ritus als Tag der Menschwerdung des
von Brieftauben.
Heilands und zur Verherrlichung der Mutterwürde der
Sossenheim , den 22 . März 1921.
Jungfrau Maria festlich begangen . Er wird in einigen
Der Gemeindevorstand.
Gegenden unseres Vaterlandes auch „Mariä Engelgruß"
oder „Fest der Botschaft " genannt . Nach einem alten
Bekanntmachung.
Volksspruche sollen am Tage Mariä Verkündigung unsere
*~
und Hühnerjagd der hiesigen Gemarkung' alten lieben Hausgenossen , die Schwalben , aus dem Süden
heimkehren und ihre altgewohnte Unterkunftsstätte wieder
L? " E 1. August 1921 ab für die Dauer von 6 Jahren
aufsuchen.
öffentlich verpachtet werden.

Amtlicher Teil.

h°--^
? ^ " 8ungen liegen 2 Wochen im Zimmer
bes Rathauses
aus.
Sossenheim , den 23 . März 1921.
_Der

6

Jagdvorsteher : Brum , Bürgermeister.

Brotkartenausgabe.
n k die, Bezirksvorfteher
e§ Karfreitags
findet
die Brotkartenansgabe
bereits
morgen
Donnerstag statt.
Sossenheim , den 23 . März 1921.
Der/ Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeinderechnung von 1917 liegt 14 Tage lang
ahrend den Vormittagsdienststunden
aus Zimmer 2
^ ^ b^udekasse) zur Einsicht der Gemeindeangehörigen
Sossenheim , den 23 . März 1921.
__

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
stvKreisbekleidungsstelle
Höchst a. M ., Haupt106 , stehen der hiesigen minderbemittelten
BeVerfsjgun , C°

^

$ aar Herren -Stiefel Nr . 40 —46 zur

hoa*«^ u,^

e*ne.*ntr,er^
morgen
auf Zimmerverabfolgt.
5 a des
tt^ )eriVormittagsbürostunden
Sossenheim , den 23 . März 1921.
Der Gemeindevorstand.

Um ein früheres Erscheinen unserer Zeitung am
Samstag wegen des Osterfestes zu ermöglichen, wird höfl.
eten, alle Anzeigen bis morgen Donnerstag abend ausZUgeben.
2 )et Verlag.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim,

den

Frühlingsanfang .

— Die Maul - und Klauenseuche hat auf ihrem
letzten Seuchenzug durch Deutschland 7 Millionen Rinder
betroffen , nicht gerechnet Schafe , Ziegen , Schweine usw.

— Postalisches. Eine Uebersicht„Die neuen Post¬

— Das Ende des Stadtgeldes . Den Umlauf von

Versammlung der Ziegenhalter . Am vergangenen
Sonntag fand im Gasthaus „Zur alten Krone " eine
stark besuchte Versammlung der hiesigen Ziegenhalter
zwecks Stellungnahme
zur Ziegenzwangsversicherung
statt . Alle Teilnehmer waren sich darüber einig , daß
sie mit der vom Kreise eingeführren Zwangsversicherung
nicht einverstanden jein können und es wurde einstimmig
folgende Resolution gefaßt : „Die heute in Sossenheim
stark besuchte Versammlung der Ziegenhalter kann sich
mit der vom Kreise eingeführten Ziegenzwangsversicherung
nicht einverstanden erklären und erhebt hiermit Einspruch
gegen obige Zmangsversicherung aus folgenden Gründen:
1. Nach Ansicht der Versammlung gehört zur Errichtung
einer Zwangsversicherung , gleich welcher Art , in einem
freien Volksstaate eine Abstimmung der Beteiligten ; 2.
müssen jedem Zahlenden genaue Unterlagen zugestellt
werden , woraus seine Pflichten und Rechte klar und
unzweideutig zu erkennen sind. Ferner verlangen die
Versammelten von einer Ziegenzwangsversicherung , daß
die betreffenden Tiere bei jeder Verendung , gleich welcher
Art und Weise dieselbe erfolgt , mit Entschädigung be¬
dacht werden . Nur in letzterem Falle werden sich die
heute hier Versammelten Ziegenhalter der Einführung
einer Ziegenzwangsversicherung geneigt zeigen."

Gedanken über die Schulentlassung.
Zum letzienmal sind heute Schüler und Schülerinnen
in der Schule versammelt . Schon lange haben sie den
Tag herbeigesehnt , der ihnen das „Tor der goldenen
Freiheit " öffnen soll. Der Gedanke, die Schulzeit ist aus,
die Schularbeit hat ein Ende , erweckt ein Frohgefühl und
macht die Entlassung zur Stunde der Freude . Vor acht
Jahren sind sie als Schulrekruten an der Mutterhand
in die Schule eingezogen , heute kehren sie, gewachsen an
Körper und an Geist, ins Elternhaus
zurück, aber sie
haben noch nicht ausgelernt und sind noch keine fertigen
Menschen. Nach kurzer Ruhepause müssen sie ihre
Weiterbildung in Angriff nehmen . In der rauhen Schule
des Lebens müssen sie noch vieles lernen . Die Schule
entläßt sie mit dem frohen Bewußtsein , sie nach Möglich¬
keit zu . arbeitstüchtigen Menschen erzogen zu haben.
Die Schulentlassung ist auch eine Stunde der Weh¬
mut . Die Kinder stehen am Scheideweg. Sie müssen
sich für einen Berus entschließen, der später ihr Glück
und ihre Existenz begründen soll. In der Schule ist
ihnen der Pfad der Jugend gezeigt worden , auf dem
sie ihr Glück finden können. Wohl scheiden fast alle
mit dem Vorsatz : „Ich will in dem bleiben, was ich in
der Schule gelernt habe." Jene , welche die Lehren und
Ermahnungen ihrer Erzieher befolgt haben , sind brauch¬
bare Menschen geworden . Leider hat die Schule auch
schon manche entlassen , welchen die Abschiedsstunde zu
lange dauerte , die alle Mahnungen in den Wind schlugen,
welche bald nach der Entlassung mit Geringschätzung
aus ihre frühere Bildungsstätte herabschauten und den
Geist der Schule verleugneten , sich so aufführten , daß
Vater und Mutter Tränen des Kummers vergießen
mußten . Die Schule hat an dem Tage keinen sehn¬
licheren Wunsch als von den Entlassenen im späteren
Leben nur Lobenswertes zu hören ; ihr ist es immer
eine Freude zu hören , daß ihre Zöglinge brav und
ordentlich geblieben sind und im Wechsel von Arbeit
und Erholung sich glücklich fühlen.
Die Entlassung aus der Schule ist aber auch eine
Stunde des Dankes , welche zunächst den Lehrern und
Lehrerinnen , die so viele Mühe und Arbeit mit den Ent¬
lassenen gehabt , ihre Schwächen und Fehler mit Geduld
ertragen haben , gellen soll. Dann auch besonders den
Eltern , welche die großen Opfer gebracht haben um die
Ausbildung zu fördern . Danken sollen sie den Eltern
durch gutes Betragen und durch nichts die Liebe zu den
Eltern und der Heimat rauben lassen. Ihr Wahlspruch
soll heißen : „Dankbar rückwärts ; mutig vorwärts ; liebend
seitwärts ; allzeit aufwärts .
W.

Notgeld will die Regierung nur so lange dulden , als die
gesetzlichen Zahlungsmittel zur Versorgung des Verkehrs
nicht ausreichen . Bei der anhaltenden starken Ausprägung
von gesetzlichen Zahlungsmitteln hofft man , den Mangel
an Kleingeld , falls nicht unvorhergesehene Ereignisse eintreten , in absehbarer Zeit zu beseitigen. Dann sollen
die umherlausenden Kleingeldersatzwertzeichen eingezogen
— Sigmaringer Notgeld . Originelles Notgeld hat
werden . Die Regierungspräsidenten sind deshalb seil die Stadt Sigmaringen (Hohenzollern ) herausgegeben ..
längerer Zeit angewiesen, die Einziehung zu veranlassen, Auf dem Fünfzigpfenmgscheitt ist die erste Hochzeit nach
sobald und soweit die gesetzlichen Zahlungsmittel zur dem 30jährigen Krieg dargestellt
mit nachfolgendem
Versorgung des Verkehrs ausreichen . Neues Notgeld soll Spruch : „Einscht hot unser Ländle so heimgesuckt der
nach Lage der Dinge nur noch nach sorgfältiger Prüfung
Schwed, daß koiner Hot Luscht meh zum Heirata ' ghett.
der Bedürfnisfrage in besonderen Ausnahmefällen zu¬ Der Erscht, ders propiert Hot in selbiger Zeit , den Hot
wer vor Freud um de Brunne rum trait . Doch heutgelassen werden.
— Stiftungen zum Abbau der Wohnungsnot. zutag isch umkehl, do Hot mancher Bua , d, Luscht wohl,
Nachdem der Fürst von Reuß eine Million Mark zur unds 's Mädle , koi Geld noch dazu , koi Wohnung , nix
Erbauung von Wohnhäusern in Gera gestiftet hat, z'essa, koi Kinderwiag , 's ischt schlimmer als wie nach
dem Schweda -Krieg !"
haben Geraer Großindustrielle der Stadt Gera drei
— Weltstatistik des Schiffbaues. Eine Statistik
Millionen Mark zum gleichen Zweck geschenkt. In An¬
des
Schiffbaues der Welt im Jahre 1920, die in „Werft
betracht dessen bleiben sowohl das fürstliche Schloß als
und Reederei " veröffentlicht wird , ergibt die interessante
auch die Villen dieser Großindustriellen von Zwangs¬
Tatsache , daß Amerika bereits wieder von seiner Stellung
einquartierung befreit.

Verschiedenes.

23. März.

. — Schulnachrichten. Heute war an unserer Volks¬
schule Schluß des alten Schuljahres . Zur ^ " tlass 3
kamen 61 Knaben und 49 Mädchen . Das neue Schul¬
jahr beginnt am Donnerstag nach Weißensonntag.
_ — Diebstahl. Am Sonntag, den 13. März, wurden
hier in der Wohnung bei Adam Fah . Eschbornerstraße
34, nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr wahrend emer
kurzen Abwesenheit der Bewohner , 500 A, geftoj &lenDer Dieb ist jedenfalls ortskundig und ist mittels
Nachschlüssel in die Wohnung eingedrungen.
-

— Unsere einheimischen Singvogelarten sind nun
fast alle wieder zurückgekehrt. Es jubiliert und zwitschert
allerorten in Wald und Flur , sodaß schon dadurch allein
die Natur eine belebende Note erhält , wie sie sich für
den auch kalendermäßig eingetretenen Frühling geziemt.
Will man in Hof und Garten recht viele dieser kleinen
Frühlingsboten
durch Nesterbau heimisch machen, so
sorge man für eine Gelegenheit zum Nisten . Erfahrungs¬
gemäß wird diese Unterstützung dankbar entgegengcnommen
durch Nesterbau an Ort und Stelle . Der nützlichste
Vogel in unserer obstbaumreichen Gegend ist wohl die
Meise. Mit einer seltenen Unermüdlichkeit und Ausdauer
sucht sie die Bäume ab und befreit sie von ihren Plage¬
geistern ; das entwickelte Insekt sowohl wie auch seine
Eier , Larven und Puppen fallen ihr zum Opfer . Durch
Anbringen von Nistkästen kann die Vermehrung der
Meise sehr gefördert werden.
— Vom Sommerfahrplan
Wie berichtet wird,
soll der voraussichtlich am 1. Juni in Kraft tretende
Sommerfahrplan in den verschiedenen Direktionsbezirken
eine nicht unwesentliche Verstärkung bringen , vorausgesetzt,
daß die Lage der Kohlenversorgung und die allgemeine
Wirtschaftslage Deutschlands es gestatten.

gebühren " wird von der Postverwaltnng herausgegeben,
sobald die künftigen Gebührensätze endgültig feststehen.
Die Uebersicht wird an den Postschaltern verkauft werden.

Zur gefl . Beachtung.

.
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Mittwoch den 23 . Mar;
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werden
di « MittwochMitirvocki
- und
und
Sawki
Anzeigen werden
bi«
SamStag»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

„Die Finken schlagen -

"er Lenz ist da — und keiner kann sagen
wie es
geschah." Wie oft wird Hildachs bekanntes
^ied in diesen Tagen wieder gesungen werden , wenn
draußen an Baum und Strauch über Nacht die ersten

I
j
als bedeutenster Schiffbauer verdrängt und daß England
seine alte Position wieder eingenommen hat . Bei Schluß
des Jahres waren auf den englischen Werften 3,7 Millionen Tonnen im Bau ; das ist eine Zahl , die die der
Vereinigten Staaten erheblich übersteigt. Amerika hat
seine von England so gefürchtete Konkurrenz im Schiffbau
nur bis Mitte des Sommers aufrechterhalten; dann
ließen die Anstrengungen erheblich nach. In der allgemeinen
Statistik kommt dieser Rückgang der amerikanischen Lei¬
stungen noch nicht zum Ausdruck. England und die
Kolonien bauten 1920 1651 Schiffe mit 2 426 583 T.,
die Vereinigten Staaten 1337 Schiffe mit 4 736 103 T.
An 3. Stelle steht Japan mit 345 Schiffen und
697 650 Tonnen, an 4. Stelle Holland mit 227 Schiffen
und 259 278 Tonnen, dann kommt Frankreich mit 153
Schiffen und 87 351 Tonnen, dann Spanien mit 91
Schiffen und 74271 Tonnen, dann Norwegen mit 86
Schiffen und 60 907 Tonnen. Interessant ist. daß in
dieser Aufstellung über den Weltschiffbau zum erstenmal
auch Deutschland nach dem Krieg vertreten ist. Der
deutsche Schiffbau wird für 1919 mit 76 Schiffen und
204 041 Tonnen und für das Jahr 1920 mit 7 Schiffen
und 3117 Tonnen angegeben.
— Ein Ansrottungsmittel der Menschheit. Der
chemische Dienst des amerikanischen Kriegsamtes macht
bekannt, daß ein flüssiges Gift entdeckt worden ist, von
welchem wenige Tropfen auf der Haut des Menschen
genügen, um den Tod herbeizuführen. Nach amtlichen
Schätzungen hätten 4000 Tonnen dieses Giftes genügt,
um mittels Flugzeugen während des Krieges die ge¬
samte amerikanische Armee in den Argonuen innerhalb
zwölf Stunden zu vernichten. Im Ministerium sucht
man nun eine Ünifornr zu schaffen, die Soldaten vor
diesem Gift schützt.
— Die russischen Lokomotivaufträge an Deutsch¬
land. Die Verhandlungenüber die Vergebung großer
russischer Lokomotivbestellungenin Deutschland sind zum
Abschluß gekommen. Von russischer Seite sind bei den
deutschen Lokomotivfabriken insgesamt 600 Lokomotiven
fest bestellt worden, für die der Kaufpreis hinterlegt
worden ist. Für eine Schnellzungslokomotive wird ein
Millionen Mark gezahlt. Auch von
Preis von rund
rumänischer Seite sind letzhin Bestellungen eingelaufen
und zwar handelt es sich hier um 200 Lokomotiven, die
in Arbeit genommen worden sind.

— Sailauf , 21. März. Hier erreignete sich ein be
bäuerlicher Unfall. Beim Holzmachen stürzte der peri
— Höchst a. M , 20. März. Die Kleinbahn Höchst- sionierte Arbeiter Heinrich Weber von einer Eiche un!
Königstein schlägt am 1. April mit ihren Fahrpreisen starb sofort am Platze. Der einzige Sohn des ft
für Personen und Tiere ganz gehörig auf. Auch die plötzlich aus dem Leben Geschiedenen ist seit der
Gepäckbeförderungssätze werden wesentlich erhöht.
Kämpfen an der Somme vermißt. Kurze Zeit daraU
— Frankfurt a M , 21. März. Auf dem hiesigen starb dessen Mutter . Jetzt ist ihnen auch der Vat§
Bahnpostamt wurden große Veruntreuungen festgestellt, auf so tragische Weise im Tode gefolgt.
die von langjährigen Beamten und einigen Hilfsarbeitern
seit Jahren systematisch verübt sind. Bei einem Post¬
Sport.
<
schaffner fand man Waren im Werte von mehr als
. Mannschaf
— Fußball . Am Sonntag spielte eine Komb
50000 JL, die er aus Paketen gestohlen hatte. Wie hoch der Sportabteilung gegen eine verstärkte 3. Mannschaft W
der Gesamtwert der unterschlagenen Pakete ist, dürfte Fußballabteilung „Viktoria " der Turngemeinde Griesheim un! Diese
gewann 4: 1. Die Fugendmannschaft spielte gegen diel . Fugen! Mitt
kaum noch festgestellt werden können.
der Fußballabteilung „Germania 94" Frankfurt und unterlal mon
— Eschersheim, 21. März. Dieser Tage ist hier mit 2:5. — Am Karfreitag spielt die 1 Mannschaft gegen di
ein Familienvater aus sibirischer Gefangenschaft heim¬ spielstarke 1. Mannschaft der Fußballabteilung Pfönix bet
Vilbel. In ihren letzten Spielen zeigte die hiesige
gekehrt, der fünf Jahre sein Heim nicht gesehen hatte Turnvereins
Mannschaft eine schöne Spielweise und man darf gespannt. ivi>
langen
dieser
in
er
da
und den man verschollen glaubte,
, welche in der A-Klast
sie gegen eine Mannschaft abschneidet
Zeit nur zweimal kurz hintereinander Lebenszeichen von mit an führender Stelle steht. Es ist das erstemal, daß eine >
sich gab. Sein jüngstes Kind hatte der geprüfte Mann A-Mannschaft gegen einen Sossenheimer Verein antritt und ft
überhaupt noch nicht gesehen, seine Freude, glücklich in der ist ein schönes evpiel zu erwarten.
Fußball . Die 3. Mannschaft des Sportvereins 07 spielt
Heitmat angekommen zu sein, war deshalb besonders groß. am —
vergangenen Sonntag gegen die gleiche Mannschaft de!
— Worms , 21. März. Einen schrecklichen Tod fand Sportverein 08 Hofheim in Hofheim. Wiederum konnte dt
das 21jährige Fräulein Eifler aus Dolgesheim. Sie 3 Elf für ihre Farben mit 8: 1 Toren einen schönen Sieg mi
Hause nehmen. Die 1 und 2. Mannschaft spielt av
warf sich zwischen Osthofen und Mettenheim, kurz vor nach
Freitag , den 25. März , geg den F C. 02 Rödelheim in Rödelheim in 8
Eintreffen des ll -Zuges Mainz-Ludwigshafen, auf die
808
Schienen und wurde überfahren. Der Kopf wurde glatt
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
für
vom Rumpfe getrennt, so daß der Tod auf der Stelle
8 Uhr: Hochamt, best. Fahramt l ZiffGründonnerstag:
eintrat . Liebeskummer soll das Mädchen zu der Ver¬ Adam Fay . Ehefr. Kath Franziska geb. Brum u. Ang. 6 Uh> 190;
Nachm. : Sakramentsandacht.
zweiflungstat veranlaßt haben.
erna
Karfreitag: 9 Uhr: Karfreitagsgottesdienst mit Predigt
— Grotz-Dresden , 22. März. In Kürze werden
Karfreitagsandacht
nachm:
Uhr
6
23 Vororte in Dresden einverleibt werden. Dadurch er¬
Karsamstag: 6 Uhr die hl. Weihen, danach um 7 Uh> auf,
hält Dresden einen Gebietzuwachs von fast 53 Prozent das Hochamt, best. Jahramt f. Andr. Brum , Ehest. A. M . geb solc
des bisherigen Besitzes und wird dann über 11000 Thoma u. Ang.
Kath. Pfarramt.
Hektar groß sein. Der .Bevölkerungszuwachs beträgt
niitt
aber nur 9Va Prozent . Dresden wird nach der Ein¬
Bür
gemeindung fast 588 000 Einwohner zählen.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
ode
Carfreitag, den 25. März 1921.
— Rosenheim, 17. März. In einem Bahnhofabort
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors sie :
wurde der 20jährige Reisende Jakob Luckas erhängt
.19: das Blut Jesu ) Beichte und Feie!
(1. Petr . 11811
aufgefunden.
Abendmahls. Kollekte für das Elisabethenstif die
hl.
des
— Dickaring, 17. März. Hier hat eine 18 jährige
in Katzenelnbogen.
Bauerstochter heimlich entbunden und das Kind in den
Aeu
Vk Uhr Kindergottesdienst.
. Da nun der Kamin nicht mehr ziehen
Evangl . Pfarramt.
Ofen gesteckt
wollte, wurde nachgesehen und man fand die verkohlte Nachrichten: Morgen Donnerstagabend um 7°/«Uhr übt de> ein
Kirchenchor in der Kirche.
Leiche. Die Kindsmörderin wurde verhaftet.
Ab

Aus Nah und Fern.

KatkoUscker

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

Herrn

-Verein.
Arbeiter
Gott dem Herrn über Leben
und Tod hat es gefallen
unser treues Mitglied Herrn

Johann

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 uud den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang , sowie für die zahlreichen Kranzund ßlumenspenden , und allen Denen , die dem Entschlafenen das
letzte Geleite gaben.
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Bekanntmachung.
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Wettspiel~os Sanitätskolonne.

Karfreitag , den 25. März , nachm. 3 Uhr
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Vorstellung.

.Ortskrankenkasse Schwankem
Allgemein
los
bringen

unseren

Spielerversammlung. ab 28 . März 1921 die

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist das Erscheinen aller Spieler er¬
Der Spielausschutz.
wünscht.

, den 27. März:

*.Der Klapperstorchverba
Todeswette
uni
Samstag

Donnerstag , den 24. März 1921,

abends 8 Uhr

Mitgliedern

zur Kenntnis , daß

un

Familienoerficherung

höl

.'Radfahrerverein
Arheit
Warenverkauf im Rathaus.
Versammlung

, Rödelheim,
£. Badica
Stichelstratze 20, III.
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz

Kopp, Kronbergerstraße 29.

€rfumr

i
-JIrbeiten
ßaar

im Dereinslokal „Zur guten Quelle".

Zöpfe, Uhrketten und alle in
dieses ' Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Karfreitag

Vereinstour.
Der Vorstand.

rot
we
brc

Hü

bei unserer Kasse eingeführ wird . Der Znsatzbeitrag beträgt
2 .50 Mk . pro Monat und ist von den Mitgliedern selbst
finden im bei der Kasse einzuzahlen .
Die Uebungsstunden
an jedem 1. und 3.
“ dc$ turn*Vereinslokal
'Mtelliing„Pfönix
sußball
Dienstag im Monat statt, zum
Oer Anspruch entsteht nach einer Wartezeit von drd
) l .Mannschaft
-Klassc
Uereins Vilbel CH
ersten Male am 5. April.
Monaten nach dem Beitritt . Dies gilt nicht für Mitglieder/
Der Vorstand.
gegen
die binnen der letzten zwölf Monate bereits für mindesten ^
-Abteilung des Curnuereins
Sport
Gesellschaft
sechs Monate Anspruch aus Mehrleistungen einer gesetzliches
<£-Klas$e> i . Mannschaft.
Sossenheim
gehabt haben.
„Gemütlichkeit" J899- Krankenkasse
Der Spielausschuß.
sind in unserer Meldestelle (Bürgev
Satzungsnachträge
Donnerstag , den 24. März 1921,
abends l lk Uhr , im Bereinslokal meisteramt Sossenheim ) unentgeltlich zu haben .
„Zum Adler"
Tüchtiger Musik instrumenten¬ Ohne Schwamm,
Aur Anmeldung sind nur die von der Kasse vor
ohne Leder
macher und Orgelbauer
Oersammlung.
zu benützen, welche ebenfalls ift
geschriebenen Formulare
putzen Sie in wenigen Minuten ihre Um vollzähliges Erscheinen bittet
unserer Meldestelle erhältlich sind.
empfiehlt sich in Reparaturen
Fenster und Spiegel blitzblank mit
Der Vorstand.
Musik - Instrumente
sämtlicher
den 22 . März \32 \ .
Schwanheim,
-Putrpulver
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen. heinrelmannchen
g.
60
Paket
Vorsitzender
)ak . Müller,
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert
71,
.
hauptstr
,
Drogerie Grüner
Donnerstag Abend 7Vr Uhr

eer

mit

, und Lustspiel.
Colomba“, Drama

in die Ewigkeit abzurufen.
Wir werden seiner gedenken
im Gebet.

Hinterbliebenen.Sportverein 07.
, den 22. März 1921.

, den 25. März:

»»

Miesemer

Die tieftrauernden
Sossenheim

Karfreitag

Nachruf!

Miesemer

Johann

Wlnker-Eidmpiek

^re
Gr
sof

^

Sc
^
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Am Samstag , vormittags von 8—11 Uhr,
Kartoffeln, 1 Pfund 50 -AEngl. Kerzen , l Stck. l und 2 Jt, Stockfische »l Pfd . l Jt, Kaffee'

Süßstoff, 1 Brief 50 *5, Tomaten , Dose Hl
Zusatz, i Paket 25
K. A .-Seife , 1 Doppelstück 10 *5, Herrensocken, 1 Paar 4 J<
, welche o»
Damenstrümpfe, i Paar 8 Jt. Es handelt sich um Warenreste

-u.Gartensämereien
Feld
Kasp. Wunsch,Friseur, SemeindebanernrÄast
jede Familie abgegeben werden._
Dickwurzsamen,
Steckzwiebeln,
Setzbohnen , Erbsen,

empfiehlt in guter Qualität

zu billigen Preisen

Drogerie

Kronbergerstraße 50. 1. Stock.

Huhn entlaufen
(Rehbraunfarbe). Abzugeben gegen
Belohnung Hauptstraße 87.

. 7t. Mister
, Hauplstr
Oruncr

1 Paar fast neue weiße

Mädchenstiefel
No. 27 zu verkaufen. Hauptstr. 68, 1.

finbn

Sossenheim.

Es ist noch 1 Faß eingemachte

Bohnen

aus amerik. Liebesgabei>

Karfreitag, . den 25. ds. Mts ., vorhanden, welches am Donnerstag , vormittags von 9—10V- Uhr, an all'
abends 8 Uhr, im Vereinslokal minderbemitteltenFamilien abgegeben wird.

Oersammlung.

entlaufen

Der Vorstand.

Sossenheim, den 23. März 1921.
Die Lebensmittel-Kommisston: Brum. Bürgermeister.
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1 Paar Kinderschuhe Größe 29
Die Beleidigung, die wir gegen und 1 Paar Damenschnürstiefel
I . Roth ausgesprochen haben, Größe 38, wenig getragen (Maß¬
zu verkaufen.
wir hiermit zurück.
nehmen
arbeit), zu verkaufen.
weiße Schuhe
Kronbergerstraße 14, 1. Stock.
I . Ritter.
R. Fay
. 52.
. Oberhainstr
st- 33 zu verkaufen

Abzugeben gegen Bel. Kirchstraße 7.
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Samstag den 26 . Mar;

Nr.' SÄ
Amtlicher

Teil.

ptelti
: bei
Bekanntmachung.
e di
l mi
: aik . Gemäß Verfügung des Herrn Regierungsprähdenten
Heini m Wiesbaden vom 25. Februar 1921 — Pr . I . 10 A.
öü8 — bin ich für die Errichtung einer Zmangsinnung

im hiesigen vom
Kreise1. gemäß
mt I sw- ^ 100Schlosserhandwerk
der Ausführungsanweisung
April
i Uh> 1904 zur
Reichsgewerbeordnung zu dessen Kommissar
edigt ernannt worden.
Ich fordere daher alle beteiligten Gewerbetreibenden
Uh- ans. ihre Aeußerung für oder gegen die Errichtung einer
■geh solchen Innung bis zum 7. April 1921 auf dem
hiesigen
nt. 1 Kreishause (Zimmer 14) werktäglich von 7Va Uhr vorAUags bis 2i/z Uhr nachmittags oder auch auf dem
Bürgermeisteramt der betreffenden Gemeinde schriftlich
oder mündlich abzugeben.
Die Erklärungen haben nur dann Gültigkeit , wenn
Lors Ne klar erkennen lassen, ob der Erklärende für oder
gegen
Feiet
inftif- me Errichtung einer Zwangsinnung ist.
Die nach Ablauf des obigen Zeitpunktes eingehenden
Aeußerungen bleiben unberücksichtigt.
txt.
. Diejenigen Handwerker , die den Antrag auf Errichtung
it bei erner Zwangsinnung
gestellt haben , sind ebenfalls zur
Abgabe einer Erklärung verpflichtet.
Höchst a . M ., den 1. März 1921.
Zimmermann
, kam. Landrat.
Veröffentlicht.
Die Aeußerungen werden entgegengenommen:
Aus hiesigem Rathause Zimmer 5 s in den Vornuttagsbürostunden.
Sossenheim , den 24 . März 1921.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
In letzter Zeit sind von Pächtern der Schrebergärten
und Besitzern van Gemüse - und Saatgrundstücken des
o,teren Klaaen geführt worden , weil ihnen durch das

freie Umherlaufen der Hühner und Gänse das Ge¬
müse und die Saat abgefreffen und dadurch die Ernte
vernichtet worden ist.
r r.
Erregung der Geschädigten über die Rücksichts¬
losigkeit der betr . Hühner - und Gänsehalter ist begreiflich,
wenn man bedenkt, mit welchen Mühen und Auf-

daß

räg>
elbf

drei
tbeti
seist

^acht ^ ^ d ^ ®run ^^ ^ e zu
einem Ertrage geEs darf erwartet werden , daß die Besitzer von
Hühnern und Gänsen ihr Unrechtes Verhalten einsehen
und die Tiere einhalten . Übertretungen werden mit der
Höchsts zulässigen Strafe belegt.
Die Feldhüter und Polizeibeamten werden jede Über¬
tretung , welche zu ihrer Kenntnis kommt , anzeigen. Die
Mundstücksbesitzer werden dringend ersucht, eventl. Fälle
losort den vorgenannten Beamten anzuzeigen.
Sossenheim , den 24 . März 1921.
Die Polizeiverwaltung.

cheii

Gemeindevertretersitzung

vom 22 . März 1921.
Anwesend: Beigeordneter Meyer , die Schöffen Bormuth,
Schröder, Klohmann, die Verordnten Markart , Kavpauf,
Drum Christ. Egid., Pfeifer, Weid . Wolf , Desch. Fay Frz Jak ..
vor> Aaust,
Holste. Völker, Brum Frz . Jos ., Moos , Fay Peter .,
ik Mook , Fay Andreas und Kitzel.
Tagesordnung:
1. Antrag der Eisenbahndirektion Frankfurt a. M.
auf Erwerbung der Niddawiesen , 82 Ar groß , be¬
legen jenseits der Nidda.
2. Erlassung einer Ordnung betr . die Erhebung von
Gebühren für die Benutzung der Zuchteber.
8. Gesuch des Kleingartenbauvereins um Ueberlaffuxxg
des Schrebergartengeländes im Ried , 1. bis 3. Ge¬
wann und des Spielplatzes des Sportvereins 07 für
eine Pachtzeit , von 50 Jahren und zwar vom
ffee'
1. November 1921 bis 1. November 1971.
4 J
4. Tätigkeit und Geschäftsführung des Wirtschafts¬
l J’
ausschusses.
»e oi>
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
labei
Zu
1.
Die
Gemeindevertretung ist nicht abgeneigt,
i all*
bas fragliche Gelände unter annehmbaren Bedingungen
Und Preisen zu veräußern . Gleichzeitig hegt die Ge¬
meindevertretung die Erwartung , daß die EisenbahnDirektion der Errichtung eines Steges ihr Interesse zeigt
und soll mit dieser auch darüber weiterverhandelt werden.
. .. Zu 2. Die Ordnung , betr . die Erhebung von Ge¬
bühren für Benutzung der Zuchteber, wird hiermit er¬
nsten . Einsprüche gegen dieselben waren nicht erhoben
worden.
re
get'

icH

Auf Antrag des Gemeindeverordneten Herrn Andreas
Fay soll eine Besichtigung des Ebers durch den Kreis¬
tierarzt herbeigeführt werden und regt an , daß evtl, ein
zweiter Eber zur Verfügung gestellt werden soll.
Zu 3. Wird vertagt ; der Gemeindevorstand soll zu¬
nächst noch mit den Gegnern der anderweiten Schreber¬
gartenverpachtung in Verhandlung eintreten , um mög¬
lichst eine Einigung zu erzielen.
Zu 4 . Der Wirtschaftsausschuß soll ersucht werden,
demnächst nach den Ferien einen Tätigkeitsbericht zu
erstatten.
v.
g.
u.
Heinrich Meyer , Beigeordneter
Hermann Pfeifer
Emil Kappauf

Ostern.

Anzeigen
Vormiktag
kostet die
40

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

1921
Wegen - es Osterfestes gelangt die nächste
Nummer erst am Donnerstag zur Ausgabe.
— Voranzeige . Die Freiwillige Feuerwehr ver¬
anstaltet am 10. April im Gasthaus „Zum Löwen"
einen Theaterabend mit reichhaltigem Programm , worauf
hiermit schon aufmerksam gemacht wird . Eintrittskarten
sind im Vorverkauf bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
Näheres wird noch bekannt gegeben.

— Extrazüge in den Taunus . An den beiden
Osterfeiertagen verkehren außer den fahrplanuiäßigen noch
folgende Extrazüge : Strecke Höchst-Soden : Soden ab
6.34, Höchst an 6.50 nachm., Höchst ab 7.14, Soden an
7.30 nachm .
Die Kleinbahn Höchst-Königstein läßt
folgende Sonderzüge verkehren : Königstein ab 2.05 Uhr,
Höchst an 2.40 , Höchst ab 2.45 , Königstein an 3.25 Uhr.

. — Einen ernsten Schritt tun in der Zeit nach

Ostern viele junge Leute, den Schritt in die Lehre ! Nach
Nun feiern wir wieder das Fest der Auferstehung.
den Tagen der goldenen Jugendzeit tritt jetzt der Ernst
Ein Zug von Freude und Frohsinn geht durch die deutschen des Lebens an all die jungen Rekruten des HandwerkerLande , wir fühlen neue Zukunftshoffnungen in uns
standes heran und gar bald merken die neugebackenen
emporkeimen und ahnen einer neuen Emporentwicklung
„Herren ", daß die Tage der Lehre doch ganz anders sixxd,
zaghaftes erstes Zeichen trotz allem , was uns an herben wie sie geträumt hatten . Gar mancher Lehrling mag
Enttäuschungen und niederschlagenden Erlebnissen das in den ersten Wochen der Lehrzeit wohl Zweifel hegen,
Schicksal in diesem Jahre überreichlich zugemessen.
ob „er wohl Alles lerne ", aber nur Mut , ihr jungen
Ostern ! Von der Kirche als Fest der Auferstehung
Leute, bei gutem Willen , Fleiß und Aufmerksamkeit
des Heilands zu neuem , ewigen Leben eingesetzt, von der werden die ersten Schwierigkeiten schnell Überwunden sein
Natur in wundervoller Weise mit dem alljährlichen Feste und bald hat der strebsame Lehrling selbst seine helle
der eigenen jungen Auferstehung znsammengelegt , ist so Freude an den erworbenen Kenntnissen . Den jungen
recht ein der Freude , dem Frohsinn und der Hoffnung
Lehrlingen seien nun beim Beginn der Lehre drei goldene
geweihter Feiertag . Eines langen Winters trübselige Worte zngerusen , die ein wackerer Handwerksmeister
Nacht hat soeben ihren Abschied genommen . Aus rosarot
seinem Sohne beim Beginn der Lehrzeit zuries ; sie lauten:
umsäumten Horizont steigt im Osten ein neuer Tag , ein „Sei treu und ehrlich ! Sei aufmerksam , lernbegierig
neuer Frühling hervor . In tausenden kleiner beredter und folgsam ! Sei bescheiden und dienstfertig !" Mit
Beweise formt sich unbewußt die Verheißung eines neuen
Treue und Ehrlichkeit kommt mau stets bei Leiden und
Werdens , eines neuen Entstehens . Und die Menschenseele
Freuden in allen Verhältnissen durch die ganze ^ Welt.
sieht, hofft und harrt.
Warst Du ein treuer Lehrling , ein ehrlicher Gesell, so
Mag uns Hoffen und Harren vom Schicksal nicht wirst Du auch ein rechtschaffener Meister werden . Die
mit Enttäuschungen und niederschmetternder Wirklichkeit Zeit Deiner Lehre ist die wichtigste Deines Lebens ; hast
vergolten werden . Der Gang nach Golgatha , den unser Du diese versäumt und vergeudet in Unachtsamkeit und
Volk in dieser letzten Zeit angetreten , von dessen bitteren
Faulheit , dann wirst Du Zeit Deines Lebens ein Stümper
Qualen ihm nicht die kleinste und geringste erspart blieb, bleiben , Darum sei aufmerksam in Deiner Lehre ; habe
soll, muß und wird der Wendepunkt gewesen sein, über - genau acht auf alle Handgriffe ; mühe Dich, alles so
dessen Eintritt hinaus sich auch das Los unseres Volkes nachzumaehen. wie es dein Meister Dir zeigt, wenn es
wieder zum Besseren wenden muß . Noch gährt in un¬ Dir auch im Anfänge etwas schwer fiele und selbst nngeklärten Fragen und Entscheidungen die letzte Ein¬ : verständlich und unnötig vorkäme ; sei lernbegierig , indem
wirkung irregeleiteter menschlicher Schwächen in all den : Du stets um Dich blicken und Dich bestreben mußt
Dingen in uns und um uns aus . Aber aus dieser Anderen , wie man sagt , Künste abzusehen. Vor allen
letzten Verwirrung wird der Weg emporführen , der wie ; Dingen aber sei folgsam ! Alles was der Meister Dir
jedem einzelnen von uns , so auch unserem Volke in i befiehlt
, tue sogleich ohne Murren und Widerrede nach
seiner Gesamtheit den Weg zur Höhe sreimachen wird. j den besten Kräften ; denn Dein verständiger , rechtschaffener
Ostern — Auferstehung ! Es ist unser heißester und 1Meister wird nichts ungerechtes von Dir verlangen , es
sehnlichster Wunsch ixx diesen Tagen , daß das Osterfest , dient vielmehr alles zu Deinem Wohl . Sei bescheiden,
des Jahres 1921 uns allen ein wirkliches Anferstehungs- : vorzüglich gegen Deinen Meister und dessen Familie,
sest werden möge. Daß im ewigen Buche der Zeit diese ! nicht minder gegen Deinen und Deine etivaigen MitSeite der Geschichte unseres Volkes als ein Markstein
lehrlinge , sei besonders dienstfertig gegen alle ; dadurch
der Wendung zmn Besseren hervorleuchten möge, daß ixxachst Du Dich beliebt uxxd errvirbst Dir Freunde . Das
das diesjährige Osterfest der Tag werden möge, an dem Handwerk oder die Kunst , welche Dxx erlernen xvillst, sei
das deutsche Volk das Vertrauen zu seiner Anferstehnng
Dein alleiniger Gedanke bei Tag und bei Nacht. Wo
und zu seiner Zukunft wiedergewann und daß es zugleich und xvxe Du Dich darin vervollkomxnxxen oder irgend
unserem Volke die Möglichkett bescheren möge, diesem einen neuen Kunstgriff Jenianden absehen kannst , daraxxf
Weg der Wiedererstehung ungehindert voranschreiten zu achte xxnablässig; dexxn „nur den Geschickten hält man
können.
wert , den Ungeschicktexx Niexxxarxd begehrt ."
Uns allen aber , die wir in Fragen der Religion und
— Sonnenfinsternis . Am 8. April wird eine ring¬
des Glaubens eilfertig und leicht im Denken geworden,
förmige
Sonnenfinsternis eintreten . Sie xvird von 8 Uhr
mag das diesjährige Osterfest ein Ansporn sein, unser
Inneres auch in dieser Hinsicht einer Revision zu unter¬ 38 Minuten bis 11 Uhr 14 Minuten zu beobachten
ziehen. „Wenn die Not am größten , ist Gottes Hüls' sein. Der Höhepunkt der Verfinsterung , die 96 Prozent
am nächsten", sagt ein altes Bibelwort . Und wenn sich beträgt , wird 9 Uhr 53 Minuten erreicht . Bei dieser
Gelegenheit soll die Strahlung
der Soxxne und des
die Wahrheit dieses Wortes dereinst auch an uns und
Himmels
, xxnd zxvar die Wärme -, Licht- und ultraviolette
unserem Volke erfüllen wird , dann wird uns das
Strahlung
und ihre Wirkung auf Luft - und Bodenhoffentlich auch eine Anregung sein, unserer Väter alten
als auch
Glauben wieder mehr zu achten, als es zurzeit leider der temperatxxr, sowohl am Tannusoberservatorium
am Meteorologisch -Geophysikalischen Institut in Frankfurt
Fall ist.
gemessen werden.
— Bahnsteigkarten
aus Aluminium . Wegen des
ungeheuren Verbrauchs von Fahrkartenpappe
wird zur
Zeit in Berlin ein Versuch zxvecks Verminderung der
Ausgaben gemacht, indem xxxan Bahnsteigkarten
aus
Sossenheim, den 26. März.
Aluminium in Größe eines Zweimarkstücks ausgibt.
— Ein frohes Osterfest wünschen wir an dieser Die Marken werden am Schalter zum Preise von 50 4
Stelle allen unseren Leserinnen und Lesern und sprechen verkauft und sind beixn Verlassen des Bahnsteigs an der
dabei zugleich die Hoffnung aus , daß jeder und jedem Sperre dem Schaffner abzxxgeben.
einzelnen das Osterfest nicht nur ein paar Tage sonniger
* Eine Verteuerung
der Lotterielose steht Berliner
rechter Frühlingssreude bringen , sondern auch dazu bei¬ Meldungen zufolge in naher Aussicht . Der Staat braucht
tragen möge, ihnen für das ganze Jahr eine zuversicht¬ Geld und sucht es auf alle mögliche Weise hereiixznliche, hoffnungsfreudige Daseinsauffassung zu sichern. bekoxxxmen
. Der preußische Finanzmiixister wünscht, daß
Mag der junge Frühling , der noch immer niit einem von der nächsten Lotterie ab das ganze Los 480 (bisher
Fuße draußen vor dem Tore steht und tun zaghaft den 320) Mk. für alle süxxs Klassen kosten soll. Das Achtel
ersten Schritt ins deutsche Land hinein tut , nicht auf wird demnach 12 Mk ., das Viertel 24 Mk. pro Klasse
allzu griesgrämige Zeitgenossen stoßen . Das wünschen kosten, gegen früher 8 und 16 Mk. Die Maßnahme ist
wir allen von Herzen, und damit nochmals:
noch nicht wirksam geworden , da sie der Zustimmung
des preußischen Landtags bedarf. Die Zahl der Lose
Fröhliche
Feiertage!

Lokal-Nachrichten.

soll um 60000 vermehrt werden. Die Lotterie-Einnehmer
— Die älteste Erwähnung der Zigarre findet sich Sossenheim mit 1 :0, doch kann die Mannschaft das scharfe
aber setzen sich ganz energisch gegen die Preiserhöhung in der „Geschichte von Nicaragua ", des spanischen Tempo nicht durchhalten und muß dem Vertreter der A -Klasse
3 :6 den Sieg überlassen . — Am 1. Osterfeiertag fährt die
zur Wehr. Sie fürchten nämlich, den größeren Teil der Historikers Gonzalo Fernaudez de Oviedo y Valdez, mit
Sportabteilung mit der 1. und 2. M . nach Oberhöchstadt und
Lose zu behalten, da angesichts der wirtschaftlichen Ver¬ welche 1665 vollendet wurde. Bei den festlichen Zu¬ trägt dort anläßlich der Platzeinweihung Propagandaspiele aus
hältnisse bereits jetzt der Absatz zu wünschen übrig laßt. sammenkünften der Indianer , so erzählt der Geschichts¬ während die 3. Mannschaften der beiden Vereine um 2ljt Uhr
Der Zentralverband der Lotterie-Einnehmer, dessen Be¬ schreiber, berauschten sich dieselben gern in Chicha, einem hier spielen. Für den 2. Feiertag hat die Sp . Abtlg die l . M.
des F . C. „Germania " Okriftel verpflichtet. Dieser Verein
denken der Finanzminister bis jetzt nicht berücksichtigen aus Mais bereiteten Wein, und dazu nehmen sie ein spielt
in Kl . B und steht im Mainbezirk an dritter «stelle . Die
will, ist erneut in eine Beratung mit dem Ministerium Päckchen Krautblätter , etwa 6 Zoll lang und so dick wie Sossenheimer Mannschaft hat gestern erst gezeigt, daß sie auch
eingetreten.
ein Finger. Diese Blätter welche zusammengerollt und gegen Mannschaften der höheren Klassen spielen kann und man
mit
eineur Faden umwickelt sind, werden an einem Ende ist gespannt wie sie gegen einen Verein des Nord -Pheingaues
— Die fallenden Schweinepreise. Man schreibt
spielt.
aus dem Rhein- und Maingebiet, daß dort ein starkes abgezupft, das andere Ende stecken die Indianer in den
— Futzball. Die 1. Mannschaft des Sportvereins 07 be¬
Sinken der Schweinepreise zu verzeichnen ist. In den Mund , ziehen den Rauch ein, behalten ihn eine Zeitlang gibt sich am Ostersonntag zu einem Freundschaftsspiel nach
weiter abgelegenen Gemeinden wird kaum noch mehr als bei sich und stoßen ihn dann aus dem Munde oder aus Winkel am Rhein gegen den dortigen Sportverein 1917. Nach
den Sportberichten stellt Winkel eine spielstarke Wannschaft
10 JL für das Pfund Schlachtgewicht geboten; bei dem hen Nasenlöchern von sich.
ins Feld und darf man auf das Resultat beider Mannschaften
großen Angebot von schlachtreifen Schweinen und der
gespaunt sein. — Am 2. Feiertag wartet Sportverein mit einer
Delikatesse auf . Ist es ihm doch gelungen den Ligaoerein
starken Fleischeinfuhr aus dem Ausland müssen die
„Sportfreunde " Frankfurt , für nach hier zu gewinnen , und zwar
Landwirte losschlagen, da die Fütterung zu teuer ist
zwei Mannschaften . Die erste Mannschaft tritt gegen die 1.
Auf die herabgehenden Preise wirken aber auch die ver¬
— Frankfurt a. M , 24. März. Am Montag mittag B -Mannschaft um 3 Uhr hier an , während die 2 Mannschaft
billigten Preise für Eier und Fische und das starke An¬ wurde der achtjährige einzige Sohn des Lehrers Klein Sportvereins IV2 Uhr die 2. der Sportfreunde gegenüber
hat.
gebot von Cornedbeef. Dementsprechend haben auch von der Straßenbahn überfahren und sofort getötet. Als
die Ferkelpreise in den letzten Wochen eine Senkung von der Mutter die Kunde von dem Tode ihres Sohnes
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
80 bis 100 JL für das Stück erfahren. Unter diesen übermittelt wurde, erlitt sie einen Herzschlag, dem sie
Ostersonntag, den 27. März 1921.
Umständen wird man wohl auch bald bei uns von sofort erlag.
7V2 Uhr Frühmesse : 8i/s Uhr Kindergottesdienst mit Predigt;
einer Verbilligung des Schweinefleischs etwas zu merken
Hochamt mit Predigt ; 172 Uhr Vesper
— Ober-Roden , 23. März. Gestern wurde die Leiche 10 Uhr
bekommen.
Kollekte an beiden Ostertagen für den Kirchenbau . des Taglöhners August Gotta im Frankfurter Weg im
Ostermontag
: Gottesdienst wie an Sonntagen . Nachm.
— Der moderne Feind unserer Vögel
Einem Chausseegraben gefunden. Gotta wollte auf seine Ärbeit
Aufsatz in der „Gartenlaube " zufolge, ist die Verringerung gehen, erhielt dabei einen epileptischen Anfall, fiel in den l 1/* Uhr Vesper . Nachm . 4 Uhr Beichtgelegenheit.
Wochentags nur um 7 Uhr Hl. Messen.
der Zahl bei den Störchen aus die Einflüsse der Technik, Graben und ertrank.
Diensta g : hl Messe für die Pfarrgemeinde ; best. Jahramt
und zwar hauptsächlich aus die Vermehrung des Flug¬
— Seehausen , 24. März. Eine Kuh des Ratsguts¬ für Josef Füller und Vater Michael.
wesens und der Starkstromleitungen zurückzuführen.
Mittwoch : hl. Messe nach Meinung ; best Iahramt z. E.
brachte ein Kalb zur Welt, das zwei Köpfe und des hl.
Josef für Anton und Pauline Hochstadt geb. Gräuel.
Auffallender Weise hat dies zugleich einen Wechsel der pächters
acht Beine besitzt. Das Tier ging bei der Geburt ein,
Donnerstag
: hl. Messe nach Meinung ; best. Brautamt
Nahrung bedingt. Der Anblick eines Flugzeuges er¬ war
Katzenbach-Fay.
aber
sonst normal entwickelt.
innert den Storch an die von seinen Reisen her bekannten,
Freitag : hl . Messe nach Meinung ; Herz Jesu Amt : best.
— Nabburg , 24. März. Der 20jährige Bursche Iahramt für Adam Klein u Ang.
jungen Tieren gefährlich werdenen Adler, Geier usw.
Samstag
: bestahl Messe zum Trost der Armenseelen
Er meidet deshalb sehr bald slugverkehrsreicheGebiete namens Mutzbauer erschlug im Streit seine Mutter mit
nach des Meinung (schwesternkapelle ) ; best. Iahramt für An¬
gänzlich. Solche Tatsachen sind z. B. festgestellt in den einem Beil und durchschnitt ihr auch noch die Gurgel. gehörige
der Familie Katzenbach-Fay.
Elbauen bei Wittenberg an der vielbeflogeneu Strecke Hierauf raubte der Mörder das vorhandene Geld und
Beichtgelegenheit Samstag nachm 4, Sonntag früh 67s Uhr.
Berlin-Bitterfeld-Leipzig. Dort verschwanden schon 1914 flüchtete, konnte aber bald verhaftet werden. — In
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
der Mädchen
mit dem Storch auch Kiebitze, Reiher und die Raubvögel. Prächting wollte ein 19jähriger Landwirtssohn einen und der marian . Kongregation.
Am nächsten Sonntag gehen die Kinder zur ersten hl.
Ebenso im schweizerischen Kanton Argau. Bleiben aber zerissenen Draht einer Starkstromleitung aufheben, wurde Kommunion.
die Störche in solchen Gegenden, so wagen sie nur kurze aber dabei getötet. — In Trauchgau wurde der Land¬
Kath. Pfarramt.
Flüge vom Rest in die nächste, meist sumpflose Umgebung wirt Fichtl und seine Geliebte, eine Dienstmagd, ver¬
um ihre Jungen bei vermeintlicher Gefahr schützen zu haftet, die gemeinsam die Ehefrau des ersteren am 22.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
können. Darauf ist es mehr, als auf die Ausrottung Januar ermordeten und dann aufhängten, um Selbst¬
1. Ostertag
, den 27. März 1921.
der Sümpfe zurückzuführen, daß der anpassungsfähige mord zu vermuten.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Apostelgeschichte 3iz : der Fürst
des Lebens ). Kollekte für die Glockenspende.
Storch sich bei uns ganz entschieden vom überwiegenden
— Potsdam , 24. März. In der Sudetenstraße zu
1 Uhr Kindergottesdienst.
Frosch-, zum Mäuse- und Jnsektenfang bekehrt hat. Nikolassee wurden die Portierleute Eggert, sowie ihre
2. Ostertag . den 28. März 1921.
Ueber die Einwirkungen der Starkstromleitungen berichtet beiden 20 und 22 Jahre alten Söhne durch Leuchtgas
10 Uhr Hauptgottesdienst
Vorstellung der Konfirmanden.
u. a., so lesen wir,in der „Zeitschrift für Vogelschutz" vergiftet tot aufgefimden. Wie verlautet , soll die Familie
Kollekte für die Bezirksjugendpflege.
dem Organ des Bundes, für VogelschutzE. V. in Stutt¬ Selbstmord verübt haben, weil gegen die Frau eine An¬
Evangl. Pfarran i.
gart , Dr . FischerSigwart (in Zo'singen-Schweiz), daß die zeige wegen Diebstahls vorlag.
Nachrichten : Am Weißen Sonntag findet die Konfirmation
Störche bei ihren niedrigen, kurzen Flügen leicht mit den
statt Der Gottesdienst beginnt am Weißen Sonntag um
Leitungen in Berührung kommen. Er beobachtete, wie
9Va Uhr.
Sport.
auf diese Weise in einem Orte ein alter und zwei junge
Störche getötet wurden. Die betreffenden Nester sind
— Futzball. Das am Freitag stattgefundene Spiel F.
Altkatholische Gemeinde.
von den überlebenden Tieren aus Angst vor den un¬ Abtig . Pfönir Vilbel t . gegen Sp . Abtlg . l . endete 1 :2 zu¬
Ostermontag,
den 28. März, vormittags Hs 12 Uhr:
gunsten der Hiesigen , nachdem dieselben bis zur Pause mit 2 : 0
heimlichen Drähten verlassen worden.
Hochamt mit Feier der hl Erstkommunion und allgemeiner
führten . Die 2 M - war in Griesheim und

Aus Nah und Fern.

die gleiche der F . Abtlg . „Viktoria ".

Bis

spielte dort gegen
zur Pause führt

Zur Berichtigung.
Die Beleidigung, welche Frau
Adam Fay zurücknehmen mußte,
hat mit meiner Person nichts zu tun.
Joseph Roth senior.

Gasthaus „Zum töwen
2 . Gstsrfeiertag , nachmittags

von 3 Uhr ab

.

Steppstrohsäcken, Mollund Seegrasmatratzen,

wozu freundlichst einladet

sowie Aufarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich
Cüill>. fiähUkln , Sattlermeister.

Jakob Alees, Gastwirt.

frsMmemrasze
Futzball
-Wettspiel“Ws

Sportplatz

des

Turnvereins

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
Klavier - u . Harmonium -Stimmungen.
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

Sossenheim

(Klasse <£.) l . Mannschaft.
Der Spielausschuß.

Sportplatz im Med!

Narrauer

, von nachmittags

fi-f"

3Vs Uhr ab

caurdelllsügling
wozu freundlichst einladet

Ferdinand Grotz, Gastwirt.

Allgemein
.Qrtskrankenkasse Schwanheii

Tüchtiger

F .-C. „Germania "Okriftel (Klasse B .) 1. Mannschaft
gegen Sportabteilung

1

lDu$ik>Tn
$trumcnten*
machet und Orgelbauer

an der

Ostermontag, den 28. März , nachmittags 3 Uhr

wm~

.

Mazura.

tW Große “Hs

per Zentner 7.— A zu verkaufen.
Kirchstraße 12.

Tanzbelustigung

. ~~ .

2 . Osterfeiertag

von

Pfarrer

6a$thau
$ „Zum

Diekwnrz
Zur Neuanfertigung

Kommunion.

t.

Bekanntmachung.
wir

bringen

unseren

Mitgliedern

zur Kenntnis , daß

ab 28. März 1921 die
ßavlica
, Rödelheim,
Familienversicherung

Stichelstraße 20, III.
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp , Kronbergerstratze 29.

bei unserer 'Aaste eingeführt wird . Der Znsatzbeitrag beträgt
2 .50 Alk. pro Monat und ist von den Mitgliedern selbst
bei der Aaste einzuzahlen.
Ostermontag, den 28. März
Der Anspruch entsteht nach einer Wartezeit von drei
Monaten
nach dem Beitritt . Dies gilt nicht für Mitglieder,
Dauernde und sichere Existenz ohne
die binnen der letzten zwölf Monate bereits für mindestens
Kapital , besondere Räume und
Frankfurter Futzballverein
Berufsausgabe nicht nötig.
sechs Monate Anspruch auf Mehrleistungen einer gesetzlichen
„Sportfreunde" gegen
Auskunft kostenfrei.
Krankenkasse gehabt haben.
Sportverein 07.
Chemische Fabrik
Satzungsnachträge
sind in unserer Meldestelle (Bürger¬
Spielbeginn:
meisteramt Sossenheim ) unentgeltlich zu haben.
1. Mannschaft 3 Uhr, 2. Mannschaft V/z Uhr.
Zur Anmeldung sind nur die von der Aaste vor¬
Zeitz-Aylsdorf.
Nach dem Spiel im Gasthaus „Zum Adler"
geschriebenen Formulare
zu benützen, welche ebenfalls in
Ackernder
unserer Meldestelle erhältlich sind.
Schw anheim,
den 22 . März \y2 \ .
wozu wir unsere Mitglieder nebst Angehörige freundlichst einladen. zu pachten gesucht.
Der Vorstand.
I
)ak . Müller, Vorsitzender
Frankfurterstraße 77, part.

?u$$ball>OUtt$piel

Kleinfabrikation
im Haufe.

Robert Heinrich

ä® “ Gemütliche Zusammenkunft

Kleeacker

.
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Donnerstag den 31 . Mär;
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Anzeigen
Bormittag
kostet die
10

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

1931

kann. Aus dem reichhaltigen und gut gewählten ProAus Nah und Fern.
grainm, das wir demnächst bekannt geben, ist zu ersehen,
Amtlicher Teil.
daß der Genuß eines wirklichen Theaterabends geboten
— Höchst a. M ., 29. März. Das Gasthaus „Zur
ist. Karten sind im Vorverkauf bei den Mitgliedern
500 Mark Belohnung!
des Vereins und den Friseurgeschäften von Rüster und Stadt Frankfurt " hat seine unteren Räume seit kurzem
geschlossen
. Es wird darin ein Kino mit 170 Sitzplätzen
In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen L. Brum zunl Preis von Mk. 2.60 per Stück zu haben. eingerichtet, dessen Eröffnung in aller Kürze bevorsteht.
— Voranzeige . Das hiesige Gewerkschaftskartell
1 Uhr ist der diensttuende Polizeibeamte in der Oberhain¬
— Frankfurt 0. M ., 28. März. (Nach 7jühriger
straße (an der Schrod' fchen Gärtnerei) in heimtückischer veranstaltet am Sonntag , den 1. Mai , im Gasthaus'
Äeise rücklings Werfällen und niedergeschlagen worden. „Zum Nassauer Hof" die diesjährige Maifeier. Das reich¬ Gefangenschaft zurück). Eine große Ostersrende wurde
Gleichzeitig wurde auf den Beamten ein scharfer Schuß haltige Programm , bestehend in turnerischen, musikalischen der Familie Weimer hier (Römerberg 3) durch die Heim¬
abgegeben.
und gesanglichen Borträgen, wird an dieser Stelle noch kehr ihres Sohnes nach 7jähriger Gefangenschaft ans
Sibirien zuteil.
, Wir sichern unter Nichtnennung des Namens den¬ näher bekannt gegeben. Eintrittskarten zu 2 M, sind
— Frankfurt a. M ., 29. März. (Teure Vergeßlichkeit
.)
jenigen, die uns den oder die Täter namhaft machen im Vorverkauf bei den Unterkassierern säintlicher freien
sodaß ihre gerichtliche Bestrafung erfolgen kann, obige Gewerkschaften zu haben. Dieselben sind beauftragt , bei Zwei Brillantringe iin Werte von 20000 JL ließ eine
Belohnung zu.
Erhebung der Verbandsbeiträge den Gewerkschafts¬ Dame in der Toilette eines hiesigen Hotels liegen. Der
Sossenheim , den 30. März 1921.
mitgliedern die Eintrittskarten anzubieten. In Anbetracht, eine Ring mit einem großen Türkisen in einem Kranz
Die Polizeiverwaltung.
daß der Reingewinn ausschließlich zu Volksbildungs¬ kleiner Brillanten trägt auf der Innenseite die Inschrift
zwecken
Verwendung findet, ist es Pflicht jedes frei „In treuer Freundschaft Karl seiner Else." Auf die
Bekanntmachung.
organisierten Arbeiters für rege Beteiligung zu sorgen. Wiederbeschaffnng der beiden Ringe ist eine Belohnung
Die Pächter, welche mit der Vergebung der Schreber¬
— Der neue Portotarif . Der Reichstag hat in von 5000 JL. ausgesetzt.
garten im Ried an den Kleingartenbau-Verein auf Zeit¬
— Frankfurt a. M ., 30. März. Ein aufregender
zweiter und dritter Lesung den Gesetzentwurf über die
pacht . nicht einverstanden sind, werden ersucht in der Erhöhung der Post- und Telegraphengebühren an¬ Vorgang spielte sich gestern morgen 9 Uhr auf einern
Gemeindevorstandssitznngheute Donnerstag abend 8 Uhr
genommen. Es beträgt die Gebühr für Postkarten im Dache eines Hinterhauses der Töngesgasse ab. Dort
im Sitzungssaal des Rathauses zu erscheinen.
Ortsverkehr 30 4 , im Fernverkehr 40 4 ; Briefe im stand dicht am Rande des Daches eine junge Frauens¬
Sossenheim , den 31. März 1921.
Ortsverkehr bis 20 Gr . 40 4 , bis 250 Gr . 60 4 ; Briefe person mit nackten Füßen in Hemd und Nachtjacke im
Der Gemeindevorstand.
im Fernverkehr bis 20 Gr . 60 4 , bis 100 Gr. 80 4 , Traumzustand . Es gelang, die Unglückliche zu retten.
bis 250 Gr . 1.20 JL Reu eingeführt ist die Drucksachen¬
Bekanntmachung.
— Mainz , 29. März. Die sämtlichen Frühgemüse¬
karte 10 4 , Drucksachen bis 50 Gr . 15 4 , bis 100 Gr. arten, wie
namentlich auch die im letzten Herbst anfS
Für ein 17 jähriges Mädchen wird Pflegestelle gesucht. 30 4 , bis 250 Gr . 60 4 , bis 500 Gr . 80 4 , bis 1 Kilo
freie
Feld
verpflanzten
Salatpflanzen sind ohne ernsten
Landwirte erhalten den Vorzug. Reflektanten wollen 1.— JL Die Gebühr für Postanweisungen beträgt bis Frostschaden vorzüglich durch den Winter hindurch¬
jlch auf Zimmer 5 a des Rathauses dahier in den Vor- zum Betrage von einschl. 50 JL 50 4 , von einschl. 250 JL
nnttagsbürostunden melden.
1.— JL, von einschl. 500 JL 1 .— JL, von einschl. 1000 JL gekommen. Die ausgedehnten Salatfelder bei Mombach,
Sossenheim , den 30. März 1921.
2 — JL, von einschl. 1500 JL 3 .— JL, von einschl. die bekanntlich zu den größten in Deutschland gehören,
stehen ganz ausgezeichnet. Die langen Reihen junger
2000 A 4 .— JL.
_ _
■■Der
Gemeindevorstand.
Salatpflanzen zeigen kaum eine Lücke und sind dabei
— Wassermangel im Spessart . Im sonst so quell- schon weit in der Entwicklung vorgeschritten. Auch der
Betr . : Ziegenzwangsversicherung.
und wasserreichen Spessart ivird der Wassermangel Spinat steht sehr gut und an den Spargelfeldcrn wird
Wir machen darauf aufmerksam, daß das Ziegen- immer
drückender. Die Quellen beginnen zu versiegen.
halter-Berzeichnis nochmals 10 Tage und zwar ab heute Der sogenannte Scndelbacher See ist zum erstenmale bereits eifrig sür die im nächsten Monat schon zu er¬
wartende Ernte gearbeitet. So sind alle Anzeichen sür
auf Zimmer 1 des Rathauses zur Einsicht der betresfen- seit 1893 wieder
ausgetrocknet
.
In
wasserannen
Gegenden
eine
gute Ernte in den Frühgemnsearten gegeben.
oen Besitzer offen liegt. Gemäß Verfügung des Herrn müssen die Gemeinden das Wasser bereits aus weiten
— Mannheim , 30. März. Im Untersuchungs¬
Vorsitzenden des Kreisausschustes ist das Verzeichnis Entfernungen heranfahren.
nach der Viehzählung vom 1. 12. 1920 aufgestellt. Da
— Eine Ententekommisfion, die die Gräber be¬ gefängnis verübte der jugendliche Kaufmann Ludwig
Lichtenberger Selbstmord. Er hatte ein Fernrohr gestohlen,
anzunehmen ist, daß Aenderungen in den Beständen der
mrzelnen Besitzer, sei es durch Schlachten, Verkauf oder sucht. Eine Ententekommission zur Besichtigung der in und jetzt stellt sich auch heraus, daß er in Pirmasens
Neuanschaffung rc., eingetreten sind, ist es unbedingt deutscher Erde bestatteten französischen Kriegsgefangenen den Kaufmann Milhain mii Strichnin vergiftet hat, weil
Un eigensten Interesse der Ziegenbesitzer erforderlich, das macht gegenwärtig die Runde durch eine Anzahl deutscher er um den Diebstahl wußte und niit Anzeige gedroht hatte.
Städte . Wo die Kommission weilte fand sie ausgezeichnet
Verzeichnis zwecks eventl. Berichtigung einzusehen. Nach
— Mannheim , 29. März. Ein hiesiger Hausbesitzer
Ablauf der Frist erfolgt unverzüglich das Zwangs- erhaltene und gepflegte Ruhestätten, in denen Freund treibt alle Schikanen mit seinen Mietern. Einem davon
beitreibungsverfahren und zwar für jede Ziege 10.— A und Feind den letzten Schlaf beisammen schlafen, vor. warf er einen Blumentopf an den Kopf, was Irrsinnigkeit
— Amerika als Erzieher. Ans Kobleriz wird initEinsprüche gegen die Versicherung sind hier ein¬
zur Folge hatte, ein zweiter erhängte sich wegen den
zureichen.
geteilt: Eine von den aw.erikanischen Besatzungsbehörden Maßregelungen seines Mietherrn . Eine schwere Strafe
Sossenheim , den 30. März 1921.
erlassene „Sauberkeitsverfügung" hat wahre Wunder für den Mietherrn wegen seiner rohen Handlungsweise
Der Gemeindeoorstand.
gewirkt. Am Samstag , dem Tage, da die Verfügung wird ja nicht ausbleiben.
in Kraft trat , begann die Generalreinigung. Es wurde
— Köln , 28. März . Die Straßenbahnen der Stadt
geputzt, geschrubbt, gewaschen ohne Ende, und seit Jahren
sah man nicht inehr so saubere Bürgersteige und Straßen, Köln haben im Jahre 1920 über 40 Millionen Fahrgäste
als am ersten Abend der „Generalreinignng." Die Ver¬ weniger als im Vorjahre befördert. Ursache: erhöhte
Sossenheim, den 31. März.
fügung stellt die Verunreinigung der Straßen und der Fahrpreise.
— Höchst i. 0 . 29. März. . Acht Zentner Mehl
Bürgersteige, besonders aber das leidige Bekritzeln der
wollte am Freitag ein hiesiger Kaufmann mit seinem
Oftetit . Die wenig ansprechenden Witterungs- Hauswände unter sehr strenge Strafen.
— Billiges Auslandsmehl . Nachdem die Wochen¬ Fuhrwerk nach Darmstadt verschieben, doch gelang es
* "r *' denen
in diesem Jahre das Osterfest
der Gendarmerie, den Knecht mit dem wertvoll^ Trans¬
> un'crJ? Oande zog, dürften nicht zum kleinsten Teile menge des für Haushaltszwecke abgegebenen amerikanischen
port
anzuhalten und das Mehl zu beschlagnahmen.
w rfü "stzufrühen
Terminfiel.
zurückzuführen
auf Weizenmehls (Kochmehls) von dem Neichsministerinm
tn kiefern Jahre
Wir hatten sein,
deshalb
—
Straubing , 29. März . Fünf Pferde im Werte
für Ernährung und Landwirtschaft im Februar ans 200
„}eietMicfjt
^
unsere Erwartungen nicht allzuhoch Gramm erhöht worden ist, ivird nunmehr mit Wirkung van 100 000 JL verbrannten in einem Eisenbahnwagen
gestellt, und die Wirklichkeit hat diesen Voraussetzungen
vom 16. März 1921 ab die Ausmahlung dieses Mehls auf der Strecke zwischen Süching und Taimering bei
nrg oder nichts nachgegeben. Rauher unfreundlicher auf 70 Prozent herabgesetzt
. Gleichzeitig wird die Reichs¬ Straubing.
Eid , Staubwolken, zeitweilig bedeckter Himmel, kalte
getreidestelle infolge günstigerer Einkäufe in der Lage
— Kreuznach, 29. März. Hier fanden spielende
-s und
alle dre
die letzte
sein, den Preis des amerikanischen Weizenmehls den Kinder im Rocke ihres Vaters für ihre Zwecke sehr aeWitterungserscheinungen
wie sie der
Märzivoche ganz ,allgemein
zu Kommunalverbänden
mit nur 6,25 A für das Kilogramm cignete „Bildchen", die man später vollständig zerrissen
zu
berechnen
.
Die
Kommunalverbände sind angewiesen, vvrfand und was waren es — Tausendmarkscheine!
»Js ^en-^ e9cn' sieben auch in diesem Jahre nicht aus
.^ iten naturgemäß ziemlich nachteilig auf die die Zuschläge zur Deckung ihrer Unkosten und sür den
— Essen, 29. März. (Ein Halbmillionen-Ei). Die
, damit
es
Feststimmung ein. Und die Unentwegten, die Kleinhändler auf das notwendigste zu beschränken
Die
hiesige Polizei beschlagnahmte eine Brosche, die Ge¬
in an
^ entsagen
konnten,„Lenzahnen"
an diesen Tagen
draußen der Verbraucher für ein Pfund amerikanischenWeizen¬ stalt und Größe eines halben Hühnereis hat und reich
Wald und
Flur einem
nachznspüren,
mehls möglichst nicht mehr als 3,50 JL zu zahlen hat.
roen wemg befriedigende Ergebnisse von diesem Versuche Es darf gehofft werden, daß die Hausfrauen , wenn sie mit Brillanten und Smaragden besetzt ist. Der Wert
nitt nach Hause gebracht haben.
des Schmuckstücks wird auf eine halbe Million Mark
für einen so niedrigen Preis einwandfreies, weißes Mehl angegeben.
an^Ir
, am ^10.^ April
tergesangverein
" ver- für Haushaltszwecke erhalten, auch das teure Schleichstaltet
im Gasthaus„Vorwärts
' „Zum Nassauer
— Bon der oberen Donau , 29. März. Seit acht
handelsmehl nicht mehr beziehen rverden.
Tagen bleibt die Schwarzmalddonau vollständig aus;
—
Der
Bräutigam
ohne
Braut
.
In
Biebrich
JJt
-I?60Lunten
"
Abend" mit Tanz. Anfang 4 Uhr
^«" tags . Zu dieser Veranstaltung sind erstklassige wollte am 1. Osterfeiertag ein junger Mann eine Hoch¬ das Flußbett unterhalb der berüchtigten Versinkungs¬
m J* eraonnen und dürfte Jedermann hierbei auf zeit machen. Wer sich aber ans dem Standesamt nicht stellen bei Jmmcndingen liegt kilometerweit gänzlich
Innung kommen. Außerdem wird ein Theater- einfand, das war die Braut , und als er sich in ihrer trocken. Eine Unmenge von Fischen ging durch die
Wohnung nach ihr erkundigte, erfuhr er, daß sie unter Trockenlegung, die in anderen Jahren erst im Sommer
r>°r "^E ^Rusel
Schwarzwald",
Aufführung
ist vom
zu empfehlen
sich zur
rechtzeitig
mit Mitnahme ihrer Kleider und Wäsche ausgerissen war. einzntreten pflegte, zugrunde.
mtrittskarten zu versehen. Karten zum Preise von
— Bis in den Tod getreu. Ein 36jähriger Arzt
— Berlin , 29. März. Auf bisher noch ungeklärte
JL sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
Dr . Heinrich Radeck, geboren in Kosel, vom Feldzug her Weise wurden aus dem Sicherheitsschrank eines hiesigen
7 - Theaterabend des Sportvereins 07. Der schwer krank, inachte von Südbayern die anstrengende großen Hotels zwei Perlenketten im Gesamtwert von
verein veranstaltet am 17. April ds. Js . im Saale Reise zur Abstimmung nach Kosel. Hier ließ er sich in einer halben Million gestohlen, die auswärtigen Juwelen¬
'-« um Nassauer Hof" einen Theaterabend, woraus wir einer Bahre in den Abstimmungssaal tragen, gab seinen firmen gehören. Auf die Wiederbeschaffung der Perlen¬
ketten ist eine Gesamtbelohnung von 60000 Mark
^ >on jetzt verweisen. Sportverein 07 scheut weder Abstimmungszettel für Deutschland ab und starb. Er ausgesetzt.
war
seiner
Heimat
bis
in
den
Tod
getreu.
, °!ten noch Mühe, um in altgewohnter Weise wirklich
">as zu bieten, was sich auch „Theaterabend" nennen

Lokal-Nachrichten.

Verschiedenes.

Eisenbahn, während seine Frau und Kinder sich im Auto
Die Spinnräder sind 1580 in Braunschweig durch!
aus die Fahrt machten. Er kam früher als sie an, stieg den Bürger Jürgens erfunden worden.
* Zigarrengleichnisse . Die Tabakfachschrift„Zigarren- in einem Hotel ab und schlief in
einenr Stuhl ein, wobei
In Japan gibt es nur sehr wenig wilde Tiere und!
und Zigaretten -Spezialität " veröffentlicht eine Anzahl er träumte , daß Frau und
Kinder bei einem Autounfall gar keine Giftschlangen.
hübscher Zigarrengleichnisse; man liest da : Zigarren sind verunglückt seien. Als er
wieder erwachte, öffnete er
Die Hälfte von allem Zucker in der Welt wird als
wie gute Ehefrauen : sie hängen glühend am Munde seinen Mund und — konnte
des Mannes . — Zigarren sind wie Bühnennovitäten; plötzlich stumm geworden und nicht sprechen. Er war Rohzucker in Europa aus Zuckerrüben gewonnen.
seine Familie fand ihn in
In früheren Jahrhunderten wurden herrenlose Tiere,
man bezahlt sie teuer und hält sie für gut, wenn sie diesem Zustande vor.
die
in den Londoner Straßen gefangen wurden, Besitz
von einem bekannten Lieferanten herrühren. — Zigarren
— Die Kaffeeproduktion der Welt : Brasilien, des englischen Königs.
sind wie Theatcragenten ; sie machen einen blauen Dunst
Erst im 18. Jahrhundert kamen die ersten Regen¬
vor und sind teuer. — Zigarren sind wie Hausfrauen; Java , Sumatra und Ceylon werden als die vier größten
schirme
, die aus Wachstuch fabriziert waren auf. Die
Kaffeeländer
der
ganzen
Welt
bezeichnet
.
sie taugen nicht viel, wenn sie immerfort ausgehen. —
'
Die Produktion
Zigarren sind wie Liebesschwüre; man weiß niemals Brasiliens wurde bisher jährlich auf etwa 250 000 Tonnen Sonnenschirme waren den Völkern der heißen Zonen
genau, ob sie echt sind. — Zigarren sind wie Feerien: angeschlagen, die Ausfuhr belief sich aber nach neueren schon in den ältesten Zeiten bekannt und kamen über !Die
die Ausstattung ist oft prachtvoll, aber der Inhalt taugt Mitteilungen allein schon auf 273 000 Tonnen und da Italien nach Norden.
oft nicht viel. — Zigarren sind wie wichtige Ent¬ der Konsum im eigenen Land auf 60000 Tonnen ge¬
schließungen; sie müssen abgelagert und kühl behandelt schätzt wird, so wäre demnach die ganze Produktion Bra¬
werden. — Zigarren werden meist so beurteilt, wie man siliens in einem Jahre ca. 333 000 Tonnen oder 6672 000
Frauen beurteilt : nach der Außenseite; innen steckt oft Zentner. — Die Ernte auf Java und Sumatra schätzt
(Höchster Schöffengericht.)
der beste Tabak, aber wegen des Deckblattes allein ver¬ man auf 94000 Tonnen für den Export. Der Konsum
Eine Durchgängerin. Die A. B. aus Sossenheim >
schmäht inan sie oft. — Zigarren sind wie Kinostücke; der Eingeborenen erreicht, obwohl die Zahl der Bevölkerung
es muß immer etwas abgeschnitten werden, wenn sie das doppelte von jener Brasiliens ausmacht, nicht ein¬ war zur Zwangsbeilung im Höchster Krankenhaus unter - !
brauchbar sein sollen. — Zigarren sind wie Menschen: mal die Hälfte des Konsums jenes' Landes. Auf Ceylon gebracht. Das gefiel ihr nicht, und deshalb stieg sie zur!
erlitt die Ernte , im Vergleich mit früheren letztes Jahr, Nachtzeit über die Mauer und ging ihren gewohnten;
so schwer zu behandeln, so leicht zu verletzen.
einen Ausfall . Es wurden insgesamt 41 200 Tonnen Abenteuern mit Soldaten nach. Für diese Kletterpartien
— Erzfunde im Fichtelgebirge. Bei Minchberg von der Insel ausgesührt und
diese machen nahezu die wird sie nun eingesperrt, und wenn diese und noch eine!
im Fichtelgebirg sind wichtige Erzfunde gemacht worden. ganze Produktion aus .
Der
eigene
Verbrauch ist sehr andere Freiheitsstrafe verbüßt sind, muß Amanda aus!
Die Erze haben danach 28 Proz . Schwefel-, ferner Kupfer-, gering, während die
Qualität eine sehr vorzügliche ist. — längere Zeit ins Arbeitshaus spazieren.
j^
Gold- und guten Silbergehalt. Die Vorkommen sind Zu den kaffeeerzeugenden
Ländern gehören außerdem:
40 Kg . Rotguß haben die Arbeiter E . N. B. von i bet
von großer Ausdehnung. Mit dem Abbau werde dem¬ Mittelamerika, mehrere
südamerikanische Republiken, Haiti, Höchst und Joh . S . aus Sossenheim auf ihrer Arbeitsnächst begonnen werden.
!gu
Cuba, Portoriko , Arabien, Maritius , Reunion, Liberia statte
Der Bruder Julius des S . hat das ! 8 1
— Der 2vaffenstillstandswagen Der Eisenbahn¬ und ein Teil der Westküste Afrikas, Manila , Celebes, Metallentwendet.
an den Althündler W. D. in Sossenheim veräußert. i
wagen, in dem der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, Britisch-Jndien und andere, mehr.
Wegen Diebstahls erhalten B. und Joh . S . je 3 Wochen !
wird als Zeuge einer historistorischen Szene unter der
— Ein kultivierter Affe. Ein vornehmer Gorilla Gefängnis. Julius S . muß wegen Hehlerei 1 Woche >
Nordwestterrasse des Jnvalidenbahnhofes in Paris auf¬ ist „John Daniel ", der dieser Tage
mit seinem Besitzer, und D. wegen des gleichen Delikts 2 Wochen ins Kittchen. !
gestellt werden.
einem amerikanischen Zirkusmanne Benson, in London
Kampf um das Kind . Der 12jährige Junge
2.
— Lebende Frösche in einem Kohlenflöz. In dem anlangte . Das Tier schläft in einem Bett und hat in der Der
Eheleute H. Fl . aus Sossenheim sollte, da er
Ommgelli-Kohlenbergwerkzu Blackwood, Mon ., hat man seinen Lebensgewohnheiten sehr viel Menschliches. Es dauernd die Schule
schwänzte, in Fürsorgeerziehung ge¬
3
eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Es wurden trinkt aus der Flasche und bevorzugt „starken Stoff ", bracht werden.
Als der Junge nun eines Tages von
nämlich in einer Höhlung in einem Kohlenflöz 40 Mtr. wie Brandy und Portwein . Beim Essen aber benutzt dem Gemeindebeamten
geholt wurde, setzte er sich, wie
unter der Erdoberfläche lebendige Frösche gefunden. Nach der Gorilla Messer und Gabel, lebt in vollständig leicht erklärlich, nach
Kräften
zur Wehr. Die Mutter und
der „Cardiffer Western Mail " nimmt man an, daß be¬ möblierten Räumen und weiß sich in diesen sehr gut zu später
auch der Vater bemühten sich mit Erfolg, den
4.
fruchteter Froschlaich zwischen den Rissen und Spalten benehmen. Der Affe, für den sein jetziger Besitzer
den Knaben wieder frei zu bekommen. Er ist dann auch
der Felsen heruntergewaschen worden ist in kleinen Löchern Preis von 1000 Guineen bezahlt hat, wird
als das nicht sortgekommen. Wegen Widerstandes und teilweise
festgehalten wurde, und daß so die Frösche unter der „wunderbarste Tier der Welt " geschildert.
auch wegen Beamtenbeleidigung hatten sich nun der
Erde in den Kohlenschichten zum Leben heranreiften.
— Der Glückliche. Einem reichen Kalifen Indiens, Junge samt den Eltern vor Gericht zu verantworten.
— Das Alte Testament im Film . Ein Riesensilm, der an einem tiefen Lebensüberdruß litt —
Der Knabe bekommt einen Verweis, die Mutter muß
berichtet
gegen den selbst die neuesten Leistungen unserer Film¬ eine orientalische Geschichte— riet ein weisersoMann
50
JL. der Vater aber 10 Tage ins Gefängnis, und IM Ji
, er
10’
industrie verblassen, wird gegenwärtig in London vor¬ solle sein Hemd mit dem eines vollständig
Strafe
zahlen.
geführt. Er ist betitelt „Das Alte Testament" und soll wechseln. Lange ließ der Kalif nach einem Glücklichen
leg
mehr als 30 Millionen Goldmark gekostet haben. Ur¬ Glücklichen suchen; aber, als er endlich einen vollkommen
Et
solchen ent¬
Sport.
sprünglich war er 260 000 Fuß lang, ist aber jetzt auf deckt hatte, da war ihm auch nicht geholfen, denn der
30000 Fuß zusammengedrängt worden. In dem Film Glückliche hatte — kein Hemd. '
— Fußball . Schöne Erfolge erzielte die Sportabteilung
werden alle uns wvhlvertrauten Ereignisse der biblischen
während der Osterfeiertage Nachdem die l . Mannschaft bereits
—
Der
Fingernägelschmutz. R. Wittmann hat am Karfreitag gegen die F . Abtlg . „Pfönix
Weltschöpfung sowie die Schicksale der Kinder Israels
" Vilbel mit 2 : 1
nach den Büchern Moses vorgeführt und zwar, wie her¬ sorgfältige Untersuchungen des Fingernägelschmutzes vor- gewonnen hatte , spielte sie am 1. Feiertag gegen den Fußballverein Oberhöchstadt Nachdem die Verbandsfpiele in Bezirken
vorgehoben wird, „von einem rein geschichtlichen Gesichts¬ genomen und unter 78 verschiedenen Reinkulturen fol¬ beendet
find , war man auf diese Begegnung gespannt , um die
-, 21 Spielstärke
punkt aus ." Mit der Inszenierung des Paradieses hat gende Pilzarten beobachtet, nämlich 35 Mikrokokken
des Höchster Bezirks und des Taunusbezirks fest¬
Diplkokken
,
18
Stäbchen-,
3
Sareinenarten und 1 Sproß¬ zustellen. Sossenheim
man sich besondere Mühe gegeben; aber auch die Sint¬
trat mit Ersatz an , konnte aber trotzdem
flut soll sehr anschaulich wirken, und der Auszug , der pilzart . Schimmelpilze waren reichlich vorhanden. Die bis zur Pause mit 4 : 0 Toren führen Nach derselben setzt Ober«
verschiedenen
Mikroorganismen produzieren rote, grüne, höchttadt alles dran , um noch aufzuholen . Da die Turner aber
Kinder Israels aus Aegypten, ihre Wanderung durchs
braune, gelbe und blaue Farbstoffe. Der unter den im Zusammenspiel bedeutend besser sind, so versucht es Ober¬
Rote Meer, sind natürlich nicht vergessen.
höchstadt durch „Scharfes an den Mann gehen". Kurz nach¬
sitzende Schmutz sieht nicht allein häßlich einander
müssen verschiedene Spieler infolge Verletzungen aus— Abschaffung der Henkersmahlzeit . Auf An¬ Fingernägeln
aus , sondern kann auch unter Umständen gefährlich werden, scheiden.
Sportabteilung spielt zuletzt nur noch mit 8 Mann,
ordnung der sächsischen Justizbehörden ist in Sachsen die weil er eine Menge
kann aber trotzdem das Spiel offen halten und mit 5 : 1 den
Pilze
beherbergt,
die
bei
Berührung
Gewährung von sogenannten Henkersmahlzeiten an die mit Wunden eine
Platz als Sieger verlassen. Sossenheim hat den Höchster Bezirk
Blutvergiftung *herbeiführen können. würdig
zum Tode verurteilten Schwerverbrecher eingestellt worden.
vertreten . — Für den 2 Feiertag hatte die Sportabteilung
die
1. Mannschaft des in Klaffe B spielenden F . C „Germania"
Damit hat ein jahrhundertealter Brauch sein Ende gefunden.
Okriftel verpflichtet. Durch die schweren Spiele vom Karfreitag
Allerlei Weisheit.
— Eine neue Hinrichtungsart . Der Gouverneur
und 1. Feiertag war der Spielausschuß gezwungen , für 6 Mann
Nordamerika hat eine weiße Bevölkerung von hundert Ersatz einzustellen. Bereits in der 1. Viertelstunde wird der
des Staates Reveda hat ein Dekret erlassen, das den
rechte Autzenspieler verletzt und Sossenheim muß das Spiel mit
Vollzug der Todesstrafe durch giftige Gase anordnet. Millionen.
10 Mann durchführen Turnverein wählt den Wind als Bundes¬
Erbsen werden in Europa seit rund 1000 Jahren genossen
Die zum Tode Verurteilten werden in eine eigens für
und verlegt das Spiel vollständig in die Hälfte der
diesen Zweck gebaute Zelle eingeschlossen und in einer gezogen.
Gäste . Bis zur Halbzeit erzielt die Turnermannschaft 13 EckWahlroßfänger streichen ihre Boote weiß an damit bälle , kann aber keinen verwandeln . Mit 2 : 0 werden die
vom Direktor des Gefängnisses zu bestimmenden Nacht
Seiten gewechselt Nach der Pause kann Okriftel eine zeitlang
sie
Eisschollen
ähnlich sehen.
hingerichtet, während sie sich im Schlafe befinden.
drängen , doch die besten Angriffe scheitern an der gut spielenden
Der Engerling des Maikäfers wird in Frankreich als Verteidiguug
fai
und Läuferreihe . In den letzten 20 Minuten
— Durch einen Traum stumm geworden . Ein Delikatesse gegessen.
setzen
uti
die
Turner
noch
einmal
Dampf auf und
höchst sonderbares Unglück ist einem Landwirt aus Iowa
vollständig
Bei einigen Stämmen in Zentralafrika gilt es für überlegen . Okriftel macht nur noch Durchbrüchespielen
und
kann
dabei
in den Vereinigten Staaten H. M . Jessen zugestoßen. höflich,
zweimal einsenden. Mit dem Resultate 2 :2 endet das Spiel.
einander den Rücken zuzuwenden.
Er wollte eigentlich mit seiner Farnilie im Kraftwagen
ev
Eckballverhältnis 17 :9 für Sossenheim . Auch bei diesem Spiel
In
mehr als 6000 amerikanischen Schulen wird der haben
die Turner wieder gezeigt, daß unser C-Derein einen
nach Newyork fahren, reiste aber dann allein mit der
Kinematograph zu Unterrichtszwecken gebraucht.
Vergleich mit der Klaffe B nicht zu fürchten braucht.
Q
Süchtiger MuM-InZttumeittenSl

Aus dem Gerichtssaal.

GerneLnnützrge Nassauische

MöbeLvertriebsgesellschast m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

macher und

Orgelbauer

Am Samstag , vormittags von 8—11 Uhr,
empfiehlt sich in Reparaturen
Kartoffeln,
1 Pfund 50 -z.
sämtlicher Musik - Instrumente
Engl . Kerzen » i Stck . 1 und 2 m, Stockfische , l Pfd . l Jt, KaffeeKlavier- u Harmonium-Stimmungen.
Zusatz, i Paket 25 4, Süßstoff, l Brief 50 4, Tomaten » Doseh 4 ut
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert. K.
A -Seife , 1 Doppelstück 10 4, Herrensocken, 1 Paar 4 ji ,
Damenstrümpfe» l Paar 8 M. Ls handelt sich um Warenreste
, welche an

£. ßaolica
, Rödelheim,

Lieferung gediegener

Wcheu
-.5chlal
-u.AolMiniMr°
kinrichwngen.

Stichelstraße 20, III.

Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp , Kronbergerstratze 29.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

TeiLausstellung

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

Stotterer

Warenverkauf im Rathaus.

Fay.

A . Bauer,

jede Familie abgegeben werden .

Empfehle mich im Schleifen von

im Hause.

Rasiermesser
u.Klingen
Art
Messer und Scheren
. j Chemische Fabrik
sowie jeder

erhalten umsonst die Broschüre : „ Die Ur¬
sache des Stotterns
und Beseitigung
ohne Arzt und ohne Lehrer 'sowie ohne
Anstaltsbesuch
“ . Früher war ich selbst ein an Haushaltungsmaschinen
sehr starker Stotterer und habe mich nach vielen
werden sachgemäß ausgesührt.
vergeblichen Kursen selbst geheilt Bitte
Sie mir Ihre Adresse mit. Die Zusendung meines Büchleins erfolgt sofort teilen
Annahmestelle:
ohne
Firmenaufdruck vollständig kostenlos. L. Warnecke , Hannover , Friesenstr.33
R . Grüner ,

Reparaturen

Hauptstraße.

j Robert Heinrich
Zeitz- Aylsdorf.

_
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Kinder , Kranke und Greise.
Sossenheim , den 30. März 1921.
Die Lebensmittel - Kommiffion : Brum , Bürgermeister.

Dauernde und sichere Existenz ohne
Kapital , besondere Räume und
Berufsausgabe nicht nötig.
Auskunft kostenfrei.
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Bei dem Konsum- Verein:
Zwieback, 1 Paket 2
Kindergerstenmehl, 1 Paket 2.50

Merzerrchmlede
u. Schleiferei,
Nied, Friedrichstraße 5.
Kleinfabrikation

w:

an

Sauberer junger Mann sucht
Kost und Logie. Zu erfragen im
Verlag dieses Blattes.

Einlegschweine
zu verkaufen . Jean Eigelsheimer,
Frankfurterstraße 83.
Schulentlassenes braves

Mädchen

Heu zu verkaufen. für einige Stunden
Hauptstraße 119. Soden ,

tagsüber gesucht.

Kronbergerstratze

14.
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Samstag den 2 . April

Kr 26

— Bauernregeln für April . Die Unsicherheit
, mit

— Der Heiminstinkt der Tiere . Bisher hat man

der sich im April die Witterung einstellt , färbt auch auf geglaubt , daß nur die höheren Tiere das Vermögen
die vom Landmaun für den Monat April geprägten
hätten zu dem Ort zurückzufinden an dem sie heimisch
Wetterregeln ab — es ist keine Einheitlichkeit in ihnen sind . Das ist indessen ein Irrtum , wenn der Heim¬
enthalten . Während die einen von Kühle und Nässe sich instinkt natürlich auch bei den niederen Tieren im all¬
Zusammenberufung der Gemeindegemeinen uicht so stark ausgeprägt ist. Vor einiger Zeit
Erfolg für die Ernte prophezeien , sprechen die anderen
Vertretung.
von warmer Witterung , selbst von Gewittern . Es scheint unternahm man einen interessanten Versuch mit einigen
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ demnach, daß die Unsicherheit des Wetters , wie sie für Krabben , die man von ihrem „Heim " entfernte und erst
einige zehn Kilometer entfernt wieder freiließ . Es ge¬
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75 den April typisch ist, eine direkte Vorbedingung für einen lang allen den Rückweg zu
finden . Nicht minder be¬
°er Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer normalen Ernteverlauf sein muß . Wie dem auch sei,
merkenswert
sind
drei
Reisen,
die von einem Falken,
Sitzung auf Dienstag, den 5. April 1921» abends jedenfalls seien die einzelnen Arten Wetterregeln , die auf
den April gemünzt worden sind, nachstehend angegeben. eineni Hund und einem Esel gemacht wurden . Der
8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Jeder möge sich daraus diejenige wählen , die ihm am Falke wurde von den kanarischen Inseln nach einem
Tagesordnung:
geeignetsten erscheint. Sie lauten : „Des Aprils Lachen Gut in Spanien geschickt. Hier wurde er freigelassen,
1. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus— verdirbt des Landmanns Sachen ", dagegen aber zu¬ und 16 Stunden später war er wieder in seiner Heimat.
fchusfes vom 22 . 3. 21. betr . Aufstellung eines
gleich „Bauen im April schon Schwalben — gibt 's viel Der Hund , der aus Mentane an der Riviera stammte,
Nachtragsetats für 1920.
Futter , Korn und Kalben " und umgekehrt wieder wurde nach Wien gebracht . Hier wurde er von Heim¬
2. Beschaffung einer Hakenleiter und eines Schlauch- „Donnert 's im April — so hat der Reif sein Ziel ." weh ergriffen und legte den langen Weg von der öster¬
. wagens.
Andere sauten : „Wenn der April bläst in sein Horn — reichischen Hauptstadt nach seinen: früheren Hein: zurück.
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
so steht es gut um Heu und Korn ", dagegen wieder Die Reise des Esels war indessen die merkwürdigste und
schusses vom 21. 3. 21. betr . Bereitstellung von
romantischste . Er hatte an einer Stelle der spanischen
„Im April muß der Holunder sprossen — sonst wird
Mitteln für Erbauung von Wohnungen zur Be¬ des
Landmanns Mien ' verdrossen ", bezw. „Je früher im Küste Schiffbruch gelitten und fand sich von dort nach
hebung der Wohnungsnot.
Gibraltar zurück, ein Weg , der nicht weniger als 300
April der Schlehdorn blüht — je früher der Schnitter
4. Kommissionsberichte.
Kilometer weit war.
zur Ernte zieht." Daß man aber keinesfalls dem April
Sossenheim , den 1. April 1921.
trauen kann , das besagen die beiden wohl immer un¬
Brum , Bürgermeister.
bedingt zutreffenden Bauernregeln : „Sei der April auch
noch so gut — er gibt dem Bauer eins auf den Hut"
Holzversteigerung.
und „April — tut was er will ."
Friedh ofsangelegenh eiten.
Am Mittwoch , den 6. April ds . Js , vormittags
Seit 2 Jahren ist die auf dem Friedhose befindliche
— Papiergeld gesundheitsschädlich. Unser Papier¬
10^ Uhr, werden im Sossenheimer Gemeindewald , be¬
Wasserpumpe
so defeckt, daß eine Wasserentnahme aus
geld
hat
nicht
nur
—
wie
bereits
oft
genug
ausgeführt
legen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort und
— auf die Gesundung unseres Wirtschaftslebens einen derselben unmöglich ist. Das Publikum , das seinen An¬
Stelle versteigert:
schädlichen Einfluß , sondern es ist auch im nichtbildlichen gehörigen , die auf den: Gottesacker ruhen , durch Pflege
1. Nutzholz:
der Gräber ihr stetes Andenken bewahrt , ist durch die
Sinne gesprochen direkt gesundheitsschädlich . Schon das
142 Stück Nadelholzstämme = 77.70 Festmeter.
Metallgeld galt , wenn es lange im Umlauf war , all¬ Mißverhältnisse gezwungen , das Wasser den weiten Weg
166 Stück Nadelholz -Nutzscheit, 3 Meter lang.
gemein nicht als besonders appetitlich und als eine von seiner Wohnung mitzunehmen , oder ist auf Gnade
78 Stück Stangen 1. Kl.
Quelle der Uebertragung verschiedener Krankheitserreger.
und Barmherzigkeit der Anwohner in den letzten Wohn¬
42
„
..
2. ..
In weit höherem Maße ist dies beim Papiergeld der stätten angewiesen , um auf diese Weise eine Gießkanne
20
„
„
3. „
voll Wasser zu erhalten . Wäre hier nicht am Platze,
Fall . Denn während auf dem kalten und glatten
2. Brennholz:
Metall sich die Bazillen nicht lange lebensfähig hielten daß die Gemeinde helfend einspringen würde , um die
60 rm Eichenknüppel.
— auch die Oxydierung der Münzen wirkte bagillen¬ jahrelangen Mißstände einmal zu beseitigen. Vielleicht
0,60 Hdt . Eichenwellen.
vernichtend —, ist aus dem Papiergeld der Fall gerade helfen diese Zeilci: in dieser Angelegenheit.
2 rm Buchenknüppel.
umgekehrt . Auch ein Papierschein erscheint zwar auf
Einer für Viele.
78 rm anderes Laubholz , Knüppel (Birken).
den ersten Blick geglättet . Nehmen wir ihn aber unter
1800 anderes Laubholz , Wellen (Birken).
das Mikroskop , — oft genügt schon eine etwas starke
28 rm Nadelholz -Knüppel.
Lupe
, — so sehen wir auf dem Papier tausende von
Der Zug 8.30 Uhr ab Höchst kann benutzt werden, kleinen
Unebenheiten , wie sie eben jedes andere Papier
(Höchster Schöffengericht.)
Sossenheim , den 1. April 1921.
unter
dem
Vergrößerungsglase ebenfalls hat . In diesen
Brum , Bürgermeister.
Unebenheiten siedeln sich die Bazillen gleich kolonieweise
— Unpassende Unterhaltungsgegenstände. Der
an . Schmutz, Staub und Schweiß , der am Papiergeld
Händler G . M . aus Sossenheim
hat bei einer freundhaften bleib, sodaß es zuweilen dierkt „klebt", bieten nachbarlichen Auseinandersetzung seinen Partner nnt einer
weiter einen günstigen Nährboden für gesundheits¬ Zinkwanne „schlagend" zu überzeugen gesucht. Er muß
schädliche Bazillen aller Art . Man soll deshalb bei dafür 150 JL Strafe zahlen.
Sossenheim, den2. April.
ständiger Beschäftigung mit Papiergeld — als Geschäfts¬
mann , Kassierer u . dergl . — grundsätzlich die Vorschrift
— Weißer Sonntag . Es gehen morgen hier in der gebrauchen,
vor
etwaigem
Essen gründlich
die
katholischen Kirche zur ersten hl. Kommunion 45 Knaben Finger zu waschen. Eigentlich sollte dazu schon die
— Rosenheim, 30. März. Eine Brandkatastrophe
und 30 Mädchen, zusammen 75 Erstkommunikanten.
„Abfärbung ", die der Finger almählich bekommt, von
hat die Ortschaft Grafenschlag (Südbayern ) beinahe völlig
allein
Veranlassung
geben.
Da
es
aber
in
dieser
Hinsicht
— Konfirmation . Morgen werden hier in der
gedankenlose Naturen gibt , sei auf die durch eine unter¬ vernichtet . Von den 62 Häusern und Anwesen wurden
evangel. Kirche 19 Knaben und 19 Mädchen konfirmiert.
56 vernichtet . Ein Greis , zwei Frauen , drei Kinder und
bliebene Reinigung der Hände drohende Gesundheits— Der Gesangverein „Freuridschastsklub* ver¬ schädigung hiermit an dieser Stelle nochmals besonders viel Vieh sind in den Flammen umgekommen . Auch die
anstaltet am Sonntag , den 17. April , unter gefälliger hingewiesen . Keine Vazillenfurcht aber auch keine über¬ Pfarrkirche wurde eingeäschert. Der Schaden beträgt,
da auch viel Getreide verbrannt ist, mehrere Millionen JL
Mitwirkung
des Sossenheimer „Zitherquartetts ", im triebene Sorglosigkeit.
Saale „Zum Löwen " einen Theaterabend . Das Programm
— München , 31 . Mürz . Am Montag unternahm
— Was kostet eine Banknote ? Als Ersatz für ein Student nnt der 19 Jahre alten Offiziantenstochter
chird noch bekannt gegeben. Karten zu der Veranstaltung
sind im Vorverkauf erhältlich in dem Friseurgeschäft
unbrauchbar gewordene Reichsbanknoten berechnet die Lina Strohmater und und der gleichalterigen Kaufmanns¬
Heider, in den Geschäften bei Karl Brum , Joh . Dav . Roß, Reichsbank die Herstellungskosten , die sie neben anderen
tochter Jda Lehm, beide von hier , eine Kahnfahrt im
Gebühren in Abzug bringt , wie folgt : eine Reichsbank¬ Kochelsee. Jedenfalls beim Platzwechsel kam der Kahn
August Häuser , sowie bei allen Mitgliedern zum Preise
von 2.50 JL
note zu 1000 Mark 1.50 Mark , eine solche zu 100 Mark
zum Kentern . Alle drei Insassen sielen ins Wasser.
— Theaterabend des Sportvereins 07. Wie be¬ 1.20 Mark , zu 50 Mark 1 Mark , zu 20 Mark 90 Pfg ., Während der Student sich durch Schwinunen nach einem
anderen Schiff retten konnte, ertranken die beiden Mädchen.
zu 10 Mark 20 Pfennig.
reits in der letzten Nummer bekannt gegeben, veranstaltet
der Verein am 17. April im „Nassauer Hof" einen
— Königsberg i . P ., 31 . März . Ein Verbrechen,
— Eheliche Treue bei den Vögeln . So wahr es
das von der außerordentlichen Verrohung der heutigen
Theaterabend . Der Eintritt beträgt aber nur 2.— JL
auch ist, daß die Tauben die zärtlichsten Liebhaber und
Und nicht wie berichtet wurde 2.50 JL.
Jugend ein beredtes Zeugnis ablegt ist hier verübt
die peinlichsten Beobachter der Gesetze der Galanterie
— Vom April . Der Monat April hat sein Regiment sind, so wenig ist andererseits daran zu zweifeln, daß sie worden . Der siebzehnjährige Fürsorgezögling Karl Janson
erwürgte seine schwangere Mutter mit einer Schnur , ver¬
angetreten und wird uns nach alter Gewohnheit für es im Punkte der ehelichen Treue nicht eben genau
steckte die Leiche unter den: Bett und flüchtete dann unter
rnehrere Wochen wieder einmal von einer Launenhaftig¬
nehmen . Das gilt nicht nur für die wilden Tauben,
Mitnahme
aller Wertsachen.
keit in die andere jagen . Zwar hat er sich in vielen sondern auch für die Haustaube , die sich durchaus nicht
Fällen schon besser erwiesen als sein sprichwörtlicher scheut, den Ehekontrakt mit einem kühnen Schnabelhieb
Auf , aber auch dem besten April war nie ganz zu trauen.
zu zerfetzen. Bei dem Wettbewerb um die eheliche Zu¬
Cr ist der Monat , in dem die Natur erwacht . Schon verlässigkeit gebührt in der Vogelwelt unstreitig den
Wenn das Osterfest vorüber — und die Tage heller bleiben
den letzten Märztagen hat sie begonnen sich ihren
Schwalben der Preis , denen auch die bösesten Zungen
— wenn im Garten auf dem Lande. — alle Bäume Blüten
Winterschlaf aus den Augen zu reiben . Nun wirkt sie in dieser Beziehung nichts nachsagen können. Während
trerben, - regt sich:n des Vaters Busen — auch der Drana
shr Gewand . Den grünen Sammet junger Saatfelder
es bei den Tauben ein Ausnahmefall ist, daß der über¬ nach der Natur , - zwar besitzt er vor dem Äre — einen
Schrebergarten nur. — doch auch diesen jetzt zu offenen —
breitet sie um ihre Glieder . Blüten steckt sie sich in das
lebende Gatte dem toten Ehegesponst über eine Saison
treibt es ihn mit aller Macht. — dast er freundlich sich erfülle
Haar , Blattzweige , Halme und Blumen . Im Sonnen¬
hinaus die Treue hält , würde eine derartige Pietät¬
- mit des Frühlings Blütenpracht. - Sonntags,nora ?ns schon
licht blitzende Quellen bilden ihr Geschmeide. Mrt blauen
losigkeit bei den Schwalben einen unerhörten Skandal
um sünse, - angetan mit alten Hosen. - reinigt Vater s Kn
Himmelsaugen lacht sie Mutter Erde an . Ihr Haar
bedeuten . Ihre erste Liebe bleibt gleichzeitig ihre einzige, Garten - erst mal von Konservendosen. — alten Eimern Tövfen
sind die Sonnenstrahlen und das Jauchzen der Vögel, die erst mit dem Tode erlischt, und daß der Tod der Flaschen — und was sonst an Wintertagcn — ihm d'ie^ liebe¬
°as Summen der Käfer ihre Stimme . Alles winterliche beschworenen ehelichen Treue ein Ziel setzt, ist eine Vor¬ vollen Nachbarn - über seinen Zaun getragen. - Dann beainnt
er umzugraben,
auszuroden Mist zu streuen - und mit
"eid ist nun vergessen und begraben . Nur die Gegen¬ stellung , die das sittenstrenge Schwalbenvolk gar nicht ahnüch schonen Dingen — Herz und Sinne zu erfreuen wart hat recht und diese Gegenwart ist der Frühling in zu fassen vermag.
Leute, die vorübergehen. - pflegen meistens klug zu schwatzen.
lener zarten Form , wie er sich im Aprilmonat offenbart.

Amtlicher Teil.

Eingesandt.

Aus dem Gerichtssaal.

Lokal -Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Zeitbilder.

— aus dem nächsten Gartenzaune. — lauern andachtsvoll die
Spatzen — bis sie den Termin erspähen, — wo der Vater
Erbsen sät. — Mittags zwischen eins und zweie — geht Papa
zum Mittagsessen, — dabei hat er dann sein Werkzeug — ein»
zuschlietzen meist vergessen
, — kommt er wieder, welch ein Schreck,
— ist der neue Spaten weg. — Unter Schimpfen. Zetern,
Fluchen — geht er stundenlang ihn suchen, — und wenn das
vergeblich ist, — streut er mit der Hand den Mist — Abends
sitzt er dann zuhause — abgemattet in der Klause, — schmerzen
tun ihm alle Glieder, stöhnend spricht er : Niemals wieder! —
— Aber wenn die ersten Bohnen — ihm der Arbeit Mühe
lohnen — später in des Sommers Glut , — dann ist alles
wieder gut.
W. W.

unserer Derteidiguug war und mit dem Schlustpfiff mutzte Sport¬
Mittwoch : a) best. hl. M f. Frau A M . Kinkel vor
verein als besiegt das Feld verlassen. Um 920 fuhr Sportverein Mütterverein ; b) 2. Sterbeamt f. Joh . Miesemer.
mit seinen Begleitern in guter Weinstimmung nach Hause. —
Donnerstag : a) best hl. M . f. Jak Ott u. Ang. ; b) 2
Am Ostermontag hatte Sportverein 07 die i B -Mannschaft Sterbeamt f. Jak Albert.
des Fustballverein Sportfreunde Frankfurt zu Gast. Um 4 Uhr
Freitag : a) hl. M . n. Mein ; b) best Iahramt f. Jot
begann das Spiel unter Leitung des Herrn Schiedrichter Feuer¬ Lacalli, Ehefr. Franziska geb Riehl u S Jos.
stein-Frankfurt . Mit Anstost der Sportfreunde enwickelte sich
Samstag : a) best hl. M . f. Mor . Klohmann (Schwester»'
sofort ein lebhafter Kampf und in der 15. Minute konnte Frank¬ Kapelle); b) 3. Sterbeamt f. Joh Miesemer.
in Führung gehen, nun setzte Sportvereins Mannschaft alles
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhl
dran um auszugleichen welches auch nach lebhaftem Kampf kurz
Mit nächsten Sonntag beginnt die Frühmesse um 7 Uhl
vor Halbzeit durch den Mittelstürmer gelang und mit dem Stande
Uh'
1:1 ging es in die Pause. Nach derselben legte Sportvereins der Kindergottesdienst um 8 Uhr, das Hochamt um
Mannschaft mächtig los und konnte auch 20 Minuten vor (Sommerordnung.)
Morgen am Weißen Sonntag bitte ich den Weisungen de>
Schlutz durch den Linksaußen den Ausgleich erzielen Nun konnte
man den Ball wieder auf und ab wandern sehen. Nun sind Ordner zu folgen.
Die Herren, welche im Vorjahre im Gottesdienste Ordne',
es noch 10 Minuten Spielzeit, nian glaubte, das Spiel ginge
unentschieden aus , aber doch kam es anders, durch einen gut gewesen sind, werden gebeten, dieses Amt auch morgen im Hoch'
amt wieder auszuüben.
— Futzball
Sportverein 07 fuhr mit seiner 1. Elf am eingeleiteten Angriff des Mittelläufers Sportvereins konnte
Am nächsten Sonntag schließt die österliche Zeit.
der
Halblinke
das
siegbringende
Tor für seine Farben buchen.
Ostersonntag nach Winkel a Rh . und spielte gegen die gleiche
vom Fustballsportverein 07 3'U Uhr stellten sich beide Mann¬ Kurz darauf ertönte der Schlustpfiff und Sportvereins Mann¬
Kath. Pfarramt.
schaften dem Schiedsrichter gegenüber. Winkel in kompletter schaft konnte mit 3 :2 als Sieger das Feld verlassen — Sonntag,
Aufstellung, Sportverein mit 3 Ersatz. Mit Anstost Winkels den 3 April, findet auf dem Sportplatz im Ried das Rückspiel
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
entstand ein lebhafter Kampf und Sportverein fand sich auf gegen Fusiballsportverein 07 Winkel statt, worauf Sportfreunde
Sonntag Quasimodogeniti, den 3. April 1921.
aufmerksam
gemacht
werden.
Spielbeginn
3
Uhr.
dem dem kleinen Platz nicht zusammen. Trotzdem hielt Sport¬
8Vs Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation . (2 Timoth
verein das Spiel offen und konnte nach 20 Minuten Spielzeit
3 i4- iE>: Bleibe in dem das du gelernet hast!!
durch den Halbrechten das erste Tor erzielen. Bald konnte
Katholische Gottesdieust -Orduuug.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls. Kollekte
Winkel durch Unaufmerksamkeit des Torwarts ausgleichen.
Weißer Sonntag , den 3. April 1921.
Der Kindergottesdienstfällt aus.
Jetzt ist jede Mannschaft nochmals erfolgreich und mit 2 :2 geht
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. JU
es in die Pause . Nach Wiederbeginn leidete das Spiel sehr
Evangl . Pfarramt.
vor 9 Uhr Abholen der Kinder. 9 Uhr Hochamt mit Predigt, Nachrichten : Der
durch den organartigen Wind , der für Winkel vorteilhaft war
Gottesdienst
beginnt von morgen ab uni
dadurch belagerte Winkel einige Zeit Sportvereins Hälfte und 2 Uhr Sakramental . Bruderschaftsandacht mit Aufnahme in die
9'/2Uhr.
konnte auch in Führung gehen. Sportverein machte sich wieder Bruderschaft. — Kollekte für Erstkommunikanten.
Die Kleinkinderschule
ist von Montag , den 4. April
frei und glich aus . Nun stand das Spiel 3 :3 Bald gelang es
Wochentags: a) 6Y4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl Messe.
ab wieder geöffnet.
deni Mittelstürmer Winkels seinem Verein die Führung zu
Montag : a) best hl M f. Kath. Fay vom Mütterverein:
Der Kirchenchor übt am Dienstag abend um 8 Uhr.
geben. Ein sofortiges Tor für Sportverein wurde durch Bein¬ b) Dankamt s. d. Erstkommunikanten.
Ende der nächsten Woche kommt dieHauskollekte
für
stellen unterbunden, der dafür gegebene 11 Meter wurde ver¬
Dienstag : a) hl. M . nach Meing ; 1. Sterbeamt f. Jak.
den Gustav -Adolf -Berein zur Erhebung und wird
schossen
. Bald konnte Winkel einsenden, welches ein Verschulden Albert.
bestens empfohlen

Sport.

S)

Todes -Anzeige.

Wir beehren uns, die Verlobung
unserer Kinder Greti und Anton hiermit
anzuzeigen.

Greti Jucht
Anton Noss

E Jucht u. Frau

grüssen als Verlobte.

Gestern Nacht verschied nach langem schweren Leiden
mein lieber Mann
V
1
¥
« 11
rf

Herr

Babette

Höchst a. M.,

J. Noss u. Frau

versehen mit den hl. Sterbesakramenten im 62. Lebenjahre.

Die tieftrauernde
Pauline

geb . Weimann.

Sossenheim

Homburgerstr . 19

Hauptstr . 51.

3. April 1921.

Betty geb . Schäfer.

Gattin:

Albert , geb . Fründt.

Sossenheim , Höchst a . M., den 2. April 1921.
Die Beerdigung
findet statt : Montag , den 4. April,
nachmittags 4 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 79.

—— Rübsamen ’sche —

iR>lPOai nr^ äl ^ llr=n=>Q<=n= i |

kaufmännische
Privat

-Schule

ErnsVüsheer
|

Arb
. Lesangvmin
„Uorwäm

Höchst a. M.
■

Per 15. April 1921

Sonntag , den 10. April , nachmittags 4 Uhr,
im Gasthaus »Zum Nassauer Hof"

B|

Neu - Aufnahme

Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer Vermählung zuge¬
gangenen Gratulationen und Geschenke nebst dem Ge¬
sangverein „ Eintracht “ für den Gesang unseren herz¬
lichsten Dank.

Konrad Seibert und Frau
geb. Schneider.
Sossenheim , den 1. April 1921.

(S=

von Schülern u. Schülerinnen

Bunter Hbendmii

I

Vs und 1jährige Ausbildung!
B
für Kontorpraxis
I
Einzelfächer
für Erwachsene|
(auch abends.) Langj . Erfolge , j
Anmeldung und Prospekte.
Höchst , Kaiserstr . 8.

■3

tanz

unter freundlicher Mitwirkung hervorragender Komiker.
Außerdem gelangt zur Aufführung das Theaterstück

„Das Rosel vom Schwarzwald ".
Mitwirkende: Kreuter Maria (Rofel), Sopran ; Bormuth
Willi (Hanst), 1. Tenor ; Kreuter Heinrich
(Mahler),2.Tenor ; Muth Karl (Rudi),Bariton;
Detterer Karl (Ott Sepp), 1. Baß ; Schwab
Christian ( Polizeihauptmann ) ; Muth W.,
Schäfer Anton (Schutzleute).
Eintritt 2.— A Rauchen
verboten.

Kalb
. 3ünglitig
$Uerefn Sossenheim.
Montag , den 4. April, abends 8 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal „Concordia".
Alle Schulentlassenen werden recht
herzlich dazu eingeladen.
Der Präses.

K >1c=>Oa

Ifll

pQg

|R>11cr-Ti—>Oc

Zahnpraxis Wchsvunü Kriegs- Stotterer
beschädigten
u.Hinterbliebenen
Wasem
u.Vonhof

erhalten umsonst die Broschüre: „ Die Ur¬
sache des Stotterns
und Beseitigung
ohne Arzt und ohne Lehrer sowie ohne
Anstaltsbesuch ". Früher war ich selbst ein
sehr starker Stotterer und habe mich nach vielen
Dienstag Abend 8 Uhr im
vergeblichen Kursen selbst geheilt. Bitte teilen
Dereinslokal . Zur guten Quelle"
Sie mir Ihre Adresse mit. Die Zusendung meines Büchleins erfolgt sofort ohne
Firmenaufdruck vollständig kostenlos. L.Warnecke , Hannover , Friesenstr.33

der

Sprechstunden ; In Sossenheim , Taunusstr, 13,
Dienstags und Freitags von 9—7 und Sonntags von
IO—2 Uhr . In Frankfurt a. M., Kaiserstr . 40, Montags,
Mittwochs , Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur Consultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonenste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

Versammlung.

Der Vorstand.

Treffe am Montag , den 4. Ciicviiger Musik
-lnrirumenienApril mit einem Wagen schönem
macher und

6emeiitdebauern
$cbaff.
Mittwoch , den 6. April, abends
8 Uhr, im Vereinslokal

Versammlung.

irdenem

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
vorm Gasthaus „Zur alten Krone" Klavier- u Harmonium-Stimmungen.
in Sossenheim ein und verkaufe Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

Tagesordnung : Stellungnahme der dasselbe zu billigen Preisen.
Kreisbauernschaft zur Reichseinkom¬
Adam Schwab.
mensteuerveranlagung.
Vollzähliges Erscheinen der Mit¬
Stichelstraße 20, III.
glieder ist dringend erforderlich. Reinlicher Arbeiter kann Kost Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Der Vorstand. und Logie erhalten. Zu erfragen
Kopp, Kronbergerstratze 29.

L. fiavlica
, Rödelheim

Wasem
u. Vonhof
, Dentisten.

Tarn -V « rein.

Tanz=Unter rieht.
Demnächst eröffne ich hier in Sossenheim einen

Unterrichtskursus für Anfänger.
Zusammenkunft zwecks Besprechung Dienstag , den
5. April , abends 8 Uhr , im Nebenzimmer „Zur Rose “.
Hochachtungsvoll

Phil . Thomas , Tanzlehrer.

Orgelbauer

Seschirr

im Verlag ds. Bl.

Schöner Zuchthahn

Zur Neuanfertigung

von

Steppstrohsäcken , Wollund Seegrasmatratzen,
Zabres
'fiaupiverssmmlung.
sowie Aufarbeiten
Tagesordnung:
sämtlicher Polsterwaren
1. Geschäftsbericht,
unge
Hühner und junge Gänse
zu verkaufen.
2. Kassenbericht,
empfiehlt sich
Kaufmann , Hauptstraße 1.
3. Wahl des Vorstandes,

Samstag , den 9. April, abends 8 Uhr,
im Vereinslokal . Frankfurter Hof"

verkaufen oder gegen Huhn zu ver¬
tauschen. Frankfurterstratze 62.
zu

S

4. Festsetzung des Etats,
6 Eingegangene Anträge,

6. Berfchiedenes.

Der Vorstand.

Schulentlassenesbraves

Mädchen

Verschiedene Sorten

Setzbohnen

Ailb. fiäblllein
. Sattlermeister.

3jährige Ziege

zu verkaufen.
Dottenfeldstraße 16 (trächtig) billig zu verkaufen.
Echsbornerstraße 16.
Ein Paar neue schwarze

Damenhalbschuhe

für einige Stunden tagsüber gesucht.
Soden , Kronbergerstraße 14.
preiswert zu verkaufen.

Spinnt

Mühlstr. 2. Pfund l

Jt.

verkaufen

zu
Hauptstraße

82,

$o $ $ enbelmerZeitung
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. sr

Siebzehnter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 6 . April

Anzeigen werden bis Mittwoche und SamStag»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1931

— Der Himmel im April . In diesem Monat im Jahre 1913 auf 1500 Millionen im Jahre 1920.
die Zunahme des Tages noch immer gewaltige Die Aussichten auf eine Beseitigung des Fehlbetrages
macht
Bekanntmachung.
Fortschritte (1 Stunde 64 Minuten ), wenn sie auch die werden als nicht vielversprechend bezeichnet, da Bedenken
Der Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz Tageszunahme des vorangegangenen Monats (2 Stunden gegen weitere Gebührenerhöhung bestehen. Das Gleich¬
, sein Kinder¬ 4 Min .) nicht erreicht. Am 20. April, nachm. 5 Uhr gewicht im Haushalt der Post- und Telegraphenver¬
für den Kreis Höchst a. M . hat beschlossen
heim (Klara v. Brüningheim) in Soden a. Ts . auch in tritt die Sonne in das Zeichen des Stiers ; das Tages waltung sei erst nach dem allgemeinen wirtschaftlichen
diesem Jahre wieder zu eröffnen, etwa vierwöchentliche gestirn geht an diesem Tage 4 Uhr 65 Min . auf, 7 Ühr Aufschwung wieder herzustellen.
Kuren für kurbedürftige Kinder vom 6. bis 12. Lebens¬ 5 Min . unter. Am 8. April 10 Uhr vorm haben wir
— Apriltemperaturen anderswo . Die Sonne, die
jahre einzurichten unter der Voraussetzung, daß sich die Neumond, am 15. April 11 Uhr vorm, erstes Viertel,
in das Zeichen des Stieres tritt , meint es nicht
April
im
Eltern bezw. Gemeinden usw. zur Zahlung des als not¬ am 22. April 9 Uhr vorm. Vollmond, am 30. April
auf Erden gleichmäßig warm . Während in
allerorts
Wochen
4
für
400
von
wendig anerkannten Pflegesatzes
5 Uhr morgens letztes Mertel. Von den Planeten¬ Nord- und Süddeutschland die durchschnittliche April¬
verpflichten. Eröffnung je nach der Witterung Ende erscheinungen ist zu bemerken: Merkur bleibt unsichtbar. temperatur etwa 8—10 Grad Wärme beträgt, mißt man
April oder Anfang Mai . Der Betrag von 400 JL ist
— Venus kommt gegen Ende d. M . in die untere Kon¬ zur gleichen Zeit in Spanien bereits 12—14 Grad , in
im Voraus zu zahlen.
junktion zur Sonne und wird Morgenstern. — Mars Italien 14—16 Grad , in Zentralasien, China, Palästina
Anmeldungen werden bis zum 10. ds. Mts . im ist am Ende d. M . nur noch kaum V4 Stunde lang des
, Kalkutta , ZentralZimmer 5 a des Rathauses in den Vormittagsbürostunden Abends im Nordwesten zu sehen. — Jupiter fängt in und Mexiko 16—20 Grad, in Batavia Wärme. Umge¬
Grad
25—26
Südamerika
und
asrika
entgegen genommen.
der 2. Hälfte d. M . an, vor Tagesanbruch unterzugehen, kehrt wartet Sibirien noch mit 14 Grad Kälte ctuf,
1921.
so daß er am Ende nur noch 6*/2 Std . lang sichtbar während merkwürdigerweisein Newyork, das mit Neapel
Sossenheim , den 5. AprilDer
Grmeindevorstand.
ist. — Saturn bleibt auch während dieses Monats die auf dem gleichen Breitengrade liegt, die Temperatur
ganze Nacht hindurch sichtbar. — Besondere Beachtung nicht höher ist als in Nord- und Mitteldeutschland.
Volksschule.
verdient die Sonnenfinsternis am 8. April vormittags.
Uhr,
8
Sie ist die einzige in diesem Jahre für uns st<ytbare.
morgens
April,
7.
den
,
Morgen, Donnerstag
. An Sie beginnt 8.38 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt 9.53 Uhr
beginnt wieder der Unterricht in unserer Volksschule
Verschiedenes.
und ist zu Ende 11.14 Uhr: Zur Betrachtung dieses
demselben Tage werden die Schulneulinge ausgenommen.
Die Knaben haben sich um 9 Uhr in der alten Schule, Naturschauspiels wird dringend geraten, rußgeschwärzte
— Die Gehirngrippe . In der Universitätsklinik
die Mädchen um 10 Uhr in der neuen Schule, Saal Glasscheiben oder sonstige Abblendungsmittel zu ver¬ in Halle sind von zehn von der Schlafkrankheit befallenen
wenden, da bei einem Beobachten mit ungeschütztem Personen acht gestorben. Laut „Verl. Lokalanzeiger"
No. 3, einzufinden.
Auge Erblindung die Folge sein kann.
Sossenheim , den 6. April 1921. Loreth , Rektor.
handelt es sich nicht .um die Schlafkrankheit, die von
— Schont die Wiesen ! Auf unseren Wiesen be¬ Robert Koch in den Tropen beobachtet worden ist, sondern
ginnen jetzt die ersten Frühlingsblumen hervorzusprießen. um eine im Gefolge der Grippe anstretende empfindliche
*•
Fortbildungsschule.
Primeln , Wiesenschaumkraut, Gänseblümchen stecken ihre Erkrankung des Gehirns , um die sogenannte Gehirngrippe.
Das neue Schuljahr wird am Donnerstag , den zarten Blütenköpfchen heraus und geben dem grünen
— Höhlenbewohner von heute. In einer Felsen¬
7. April, eröffnet. Schulpflichtig sind alle Lehrlinge und Teppich das erste buntgesprenkelte Muster. Es ist ver¬ höhle des sageumwobenen Weiensteins bei dem Dorfe
gewerblichen Arbeiter während der drei Jahre , die auf ständlich, wenn der Spaziergänger angesichts dieses Wehrda unweit Marburg , da wo einst eine Raubritter¬
die Entlassung aus der Volksschule folgen.
hübschen Bildes des erwachenden Frühlings das Be¬
, hat ein Ehepaar sich eine Wohnung ein¬
Unterrichtsbeginn für die Ostern 1919 entlassenen dürfnis verspürt, etwas von dieser ersten Lenzschönheit burg gestanden
Die modernen Höhlenbewohner werden natürlich
.
gerichtet
Lehrlinge ist nächsten Montag , mittags 2 Uhr.
mit nach Hause in sein Heim zu tragen. Leider aber
viel beachtet.
Morgen mittag . 2 Uhr, haben sämtliche ungelernten wird dabei oft allzuviel des Guten oder besser des von den Ausslüglern
Arbeiter der drei Jahrgänge zu erscheinen.
— Gewaltige Steigerung der Diebstähle. Eine
Schlechten getan. Wegen einer einzigen Blume wird
Für Freitag mittag , 2 Uhr, sind die Ostern 1920 oft meterweise das Gras niedergetreten, ohne daß die von etwa fünfzig in Deutschland arbeitenden Versicherungs¬
und für Freitag mittag , 5 Uhr, die Ostern 1921 aus Betreffenden sich der vernünftigen Erwägung zugänglich gesellschaften ausgemachte Statistik ergab, daß die Ein¬
der Volksschule entlassenen Lehrlinge eingeladen.
zeigen, daß der Landmann seine Wiesen nicht der Blumen bruchdiebstahlschäden gegen die Zeit vor dem Kriege eine
Unentschuldigtes Fernbleiben wird bestraft.
halber besitzt, sondern um Futter ■für Vieh zu haben. Steigerung auf mehr als das Zwanzigfache erfahren
Gegen eine am Rande der Wiese abgepflückte Blume haben. Die Gesellschaften sind unter diesen Umständen
Sossenheim , den 6. April 1921.
Der Schulleiter: Loreth.
wird kein vernünftiger Landmann ein Wort einzuwenden gezwungen, ihre Tarife zu erhöhen und die Erhöhung
haben, vandalenhaftes Herumwüsten auf dem Grase muß nicht nur für neue Versicherungen sondern auch für be¬
unter allen Umständen vermieden werden. Darum noch¬ stehende Verträge bei deren Ablauf anzuwenden;
mals „Schont die Wiesen!"
— Amerikanische Baumwolle für Deutschland.
— Kommt ein heißer Sommer ? Nach Angabe ver¬ Aus Washington wird gemeldet, große Banken der Süd¬
Sossenheim, den6. April.
schiedener Gelehrten, die sich mit Wetterkunde befassen, staaten hätten am Montag mit der sogenannten War
soll der Sommer von 1921 viele heiße Tage mit Gewitter¬ Finance Corporation über die Verschiffung von einer
— Schwester Evarildis t - Der unerbittliche Tod hat regen bringen. Begründet wird die Voraussicht damit, Million Ballen Baumwolle für Deutschland Verhand¬
estern Nachmittag unserer Gemeinde die Schwester daß der Winter eine zu hohe Temperaturbasis für den lungen begonnen.
warildis entrissen. Stets bereit den Kranken zur Seite kommenden Sommer geschaffen hat . Ob's stimmt?
u stehen, sie zu pflegen und ihre Leiden zu lindern,
— Eine Steuerbeamtenarmee. Man schreibt: Zwei¬
JQt sie volle 24 Jahre in hiesiger Gemeinde tätig . Mit
Aus Nah und Fern.
neue Steuerbeamt werden mit einem Schlage
undsiebzig
ediegener Sachkenntnis verband sie ein heiteres Gemüt
nd unverdrossen widmete sie sich ihrem schweren Beruf vom Finanzamt Stuttgart gesucht, und so ist es auch
— Schierstein, 3. April. An der Ecke Dotzheimerrt der Krankenpflege, bis eine heimtückische Krankheit bei anderen Finanzämtern . Neue Steuerbeamte werden und Lehrstraße dahier rannte ein Personellauto mit einem
ie zwang, sich auf häusliche Arbeiten im Schwesternhaus zu Hunderten eingestellt. Wir haben jetzt in Deutsch¬ einer hiesigen Fabrik gehörigen Lastwagen zusammen.
u beschränken. Möge der liebe Gott der allgemein be¬ land ein Heer von Steuerbeamten, wie es die Welt Der Führer des Autos fuhr mit voller Wucht gegen
lebten und geschätzten Verblichenen ihre opferwillige noch nicht gesehen hat. Das Traurige dabei ist, daß die einen Anhänger des Lastwagens. Die Insassen des
lrbeit im Dienste ihrer Mitmenschen reichlich belohnen; unzähligen Steuerbeamten ihren Scharfsinn darauf ver¬ Autos kamen mit dem Schrecken davon, während der
wenden müssen, auch die harmlosesten Steuerzahler nach Führer verletzt und das Auto zertrümmert wurde.
cdischen Lohn hat sie nicht gesucht.
Möglichkeit auszuquetschen, während die Kriegs- und
den
Sonntag,
nächsten
Am
— Silberne Hochzeit.
— Karlsruhe , 5. April. In einenl Anfall geistiger
und die Schieber, die nicht wissen,
0. ds. Mts ., feiern die Eheleute Herr Georg Weiß und Revolutionsgewinnler
Umnachtung durchschnitt eine Frau in Karlsruhe ihrem
Treiben
ihr
ruhig
sollen,
verprassen
Geld
ihr
sie
wie
Ehefrau Barbara geb. Ebertz, wohnhaft Hauptstraße 31,
fortsetzen,sodaß sogar das Ausland daran Anstoß nimmt. Kinde und sich selbst den Hals.
>as Fest ihrer Silbernen Hochzeit.
— Essen, 4. April. Auf der Fahrt von hier nach
— Jugend von heute. Wenn man durch die Straßen
— Sanilütskolonne . Gestern abend fand nach mehr
wurde ein Kaufmann von zwei Unbekannten im
Witten
Jugend
unsere
wie
staunen,
oft
man
muß
dann
geht,
>enn 6jähriger Unterbrechung die 1. Uebung der Kolonne
und des Betrages von 37 000 JL beraubt.
geknebelt
Zuge
m Uebungslokal wieder statt. Eine Anzahl jüngerer Leute ihr junges Leben mißachtet. Wie oft muß man es sehen,
eine
Jahren
15
bis
14
von
Leutchen
— Oberstein, 3. April. Der zu Besuch hier weilende
laben sich neu als Mitglieder aufnehmen lassen. Die daß die jungen
Kolonne besitzt jetzt eine Anzahl durch den Krieg recht er¬ Zigarette nach der anderen in den Mund nehmen und Karl Aulenbacher aus Düsseldorf-Holthausen wurde gestern
probte Praktiger, die für die Ausbildung der anderen darin wetteifern, wer am besten durch Nase und Lunge Nacht nach einem Wortwechsel erstochen. Der Täter,
Nitglieder sehr wertvoll sind. In der Ausbildung soll rauchen kann. Die großen Schäden, die sich unsere Jugend Nikolaus Behr, wurde festgenommen.
>ie höchste Leistungsfähigkeit erreicht werden. An jedem dadurch zuzieht, treten zumeist erst in den späteren Jahren
— Rheinbach bei Bonn , 4. April. Hier hat der
L- und 3. Dienstagabend im Monat finden die Uebungen in Erscheinung. Dann aber ist es oft zu spät, um Ab¬
Hoernig vergangene Nacht seine Frau,
Metzgermeister
übermäßigen
dem
schon
ist
mancher
und
schaffen
zu
tatt . Die Farbwerke Höchst, die Chem. Fabrik Griesheim hilfe
und 7jährigen Töchter und seinen 1419
beiden
seine
Mahn¬
ernstes
Ein
gefallen.
Opfer
zum
Zigarettenrauchen
dankensin
haben
Höchst
in
Söhne
Kunz
wd die Firma
sie schliefen, mit dem Veil er¬
während
,
Sohn
jährigen
verter Weise für dieses Jahr besnodcre Beiträge gestiftet. wort an die Jugend erscheint angebracht.
Die Beweggründe der Tat
flüchtig.
ist
Er
.
schlagen
Die Ausrüstung der Kolonne mit Uniformen und Ber— Das Defizit der Reichspost. Das Defizit der sind unbekannt. Hoernig lebte in geordneten Verhältnissen.
Mittel.
größere
zurzeit
erfordert
iandsmitteln
Reichspost wird in einer amtlichen Denkschrift im ordent¬ Seit einiger Zeit hatte er die Metzgerei aufgegeben und
— Polizeiwachtmeister Lisch ist infolge Pensionierung lichen Haushalt für 1920 auf etwa 3 Milliarden Mark arbeitete als Bahnarbeiter.
, das er seit dem 21. Februar geschätzt
pus dem Amte geschieden
. Die Ursache des Fehlbetrages liegt nicht in
— München, 2. April. Eine abenteuerliche Flucht
i89l inne gehabt hat . Die Gemeinde hat damit einen einem Zurückbleiben der Einnahmen, sondern in der
treuen Beamten verloren, der mit großer Hingebung, außerordentlichen Steigerung aller Ausgaben. Die per¬ aus der elterlichen Wohnung hatte hier die 17jährige
chlt nie erlahmenden Willen sein schweres Amt zur Zu- sönlichen Ausgaben allein sind von rund 532 Millionen Falzerin Kiesel unternommen. Um zu ihrem geliebten
(nedenheit der Behörde versehen hat. Mit der Bürger- im Jahre 1913 auf 2421 Millionen im Jahre 1919 ge¬ zu kommen, ließ sich das Mädchen an einem aus Futter¬
ichaft stand er immer auf gutem Fuße. Für sein gutes stiegen. Eine weitere Steigerung der Personalansgaben stoffen und Leinwandstücken gefertigten Seil aus der
Wirken in der Gemeinde soll ihm auch an dieser Stelle war durch die Vermehrung des Personals bedingt, das Wohnnng ihrer Eltern drei Stock hoch herab. In der
der Dank ausgesprochen werden mit dem Wunsche, daß sich von 1913 bis jetzt um 256000 auf 385 000 Köpfe Höhe des 2. Stockwerkes riß das Seil , das Mädchen
chm-noch ein ruhiger, gesegneter Lebensabend beschieden erhöhte. Die Sachkosten erhöhten sich von 314 Milionen stürzte ab und zog sich schwere innere Verletzungen zu.
sem möge.

Lokal-Nachrichten.

Todes -Anzeige*
Hiermit die traurige Nachricht, dass unsere Kamerädin

Frau Elisabeth

Weber

geb. Kinkel
wohnhaft in Frankfurt a. M., am Dienstag früh unerwartet ver¬
schieden ist.
Wir bitten die Kameraden und Kameradinnen heute Abend
>/s8 Uhr im „Adler* vollzählig zu erscheinen.

Gott dem Herrn hat es gefallen, seine treue und fromme Dienerin

die Krankenschwester

Evarildis

Goldhausen
Freiwillige Feuerwehr

aus der Genossenschaft
der armen Dienstmägde
Christi (Dernbach)
zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Die Dahingeschiedene stand im 27. Jahre ihres Ordenslebens und hat von
dieser Zeit den grössten Teil in Sossenheim zugebracht . Am kommenden Sonntag,
den 10. April, werden es 24 Jahre , dass Schwester Evarildis ihren opferfreudigen
Dienst der selbstlosen Nächstenliebe hier bei uns begonnen hat.
Wir danken der Verstorbenen für ihr besorgtes vorbildliches und gott¬
gefälliges Wirken und erhoffen für sie den ewigen Lohn, den Gott denen gibt, die
ihn lieben.
Die Beerdigung
findet am Donnerstag , den 7. ds. Mts., nachmittags
4 Uhr 10 Min., vom kath. Schwesternhause aus statt.

Programm
zu dem am Sonntag , den 10 . April , abends l xk Uhr
im Saale des Gasthauses „Auin Löwen " stattfindenden

Theater -Abend.
1. Prolog.
2. Couplet.

Der katholische
Kirchenvorstand
Sossenheim,
Die katholische
Gemeindevertretung
Sossenheim,
Die Pfarrgeistlichkeit.

Die Stnryiglocke

3.

Original -Posse in 1 Akt.
Personen:

Die Schwestern bitten von Kranzspenden für die Verstorbene abzusehen.

I
Evarildis

Nachruf!

Der Marienverein Sossenheim betrauert in der hingeschiedenen

Schwester

seine langjährige und treubesorgte Vereinsschwester.
Schwester Evarildis hat im Herbste 1911 den Marienverein gründen
helfen und ihm seitdem durch nahezu zehn Jahre als Präfektin der
Kongregation vorgestanden.
Wir danken ihr herzlich für ihr frommes und gutes Beispiel und
ihren oft gewährten vortrefflichen Rat und bitten Gott um seine
Gnade, die er denen gibt, die ihm in Eifer und Treue dienen.

Der Marienverein

Amandus Schnitzer. Hauptmann der freiw. Feuerwehr.
Rosalie, seine Frau.
Trude, deren Tochter.
Ernst, ihr Mann , Mitglied der freiw. Feuerwehr.
Herter, Mitglied der freiw. Feuerwehr,

6emeindebauern
$chaft
Sossenheim.

4. Couplet.

Die für heute Mittwoch einberufene
Versammlung findet am nächsten

5 Lieschen

Freitag statt.

Sportverein

07.

Zu der am Freitag , den 8 April,
abends 8 Uhr im Vereinslokal „Zum
Adler" stattfindenden

außerordentlichen

Mitgliederversammlung
laden wir hiermit ein.

Wegen Wichtigkeit der Tages¬
Sossenheim. ordnung
ist vollzähliges und pünkt¬

?

Heimat
Volksstück in 2 Akten von Herbert Wolter.

Personen:

Ketteler - Bund

(Jagendorgan, d. Zentrumopartri
).
Freitag Abend8 Uhr

Klarmann,

Höchst am Main.

Sonntag , den 17. April 1921, abends

7 Uhr

„Standesgemäss“
Volksstück mit Gesang und Tanz in 3 Aufzügen
von Richard Matthes, Musik von Eritz Lorenz.
Personen:
Peter Falk , ein reicher Bauer (Bariton)
Herr Josef Kitzel
Erl. Eva Noss
Dorchen , seine Frau (Alt)
.
„ Maria Stieglitz
Suse
(
ßärbchen
f deren Töchter (Sopran) [
„ Lisa Dill
Herr Fr. Bollin
Hans Fürst (Bariton) .
„ Chr. Bollin
Baron Muck von Muckental (Tenor)
Frl. Sofie Göller
Baronesse Tifi , dessen Schwester . .
Herr M.Schneider
Moses Veilchenblüt , Geldmakler (Tenor)
„ Jak. Hochstadt
Jeschke , Diener bei Fürst (Tenor) . .
Chöre der Schnitter und Schnitterinnen
Ort der Handlung: Ein Dorf
Zeit: Die Gegenwart.

Rauchen höflichst verbeten.
—

.

■

8. Lebende Bilder.

Der Vorstand.

U. 8.

Niederdruck, Schankwirt.
Weitenfelder.
Der Pfarrer.
Listig, Agent.

IK

Änderungen im Programm Vorbehalten.

Rauchen verboten.

Nachmittags von 3 Uhr ab

Agf Tanzbelustigung. "Mz
Mitgliederversammlung.
Uhr, in der „Guten Quelle"

im Saalbau
„ Zum Löwen “ unter gütigster
Mitwirkung des ,Zitherquartetts
Sossenheim 4-

Eintritt 2.50 Ji.

Versammlung.

Filiale Sossenheim.
Samstag , den 9. April, abends

Theater-Abend

-

Der alte Moosereit.
Franz Moosereit.
Marie , seine Frau.
Konrad . beider Sohn.
Christoph, Gemeindevorstand.

Freundschaftsklub

Dirigent : Herr Heinrich

Bumke, Bäcker und Brandmeister.
Lieschen, feine Tochter.
Paalzow , Seifensieder und Spritzenmeister.
Quielitz, Schuhmacher. Oberfeuermann.
Haase, Schneider, Wachmann.
Zeisig, Barbier , Wachmann.
Knospe,. Aktuar.
Jochen.
Hanne, Lehrjunge.

6. Buchholzens Landpartie , Duett.

Der Vorstand.

Sossenheim

von
der
Feuerwehr
Schwank mit Gesang in 1 Akt.
Personen:

Der Vorstand.

liches Erscheinen dringend erforderlich.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Beschlüssen zu unterwerfen.

Gesangverein

Kameraden.

Alle 1894er Kameradinnen und

Nachmitt . \2 Uhr Kindervorstellung.

Tagesordnung : Die Ereignisse in
Mitteldeutschland.
Referent : Parteisekretär Schmidt.
Der Vorstand.

Eintritt 50 Pfg.

Achtumg
! Ziegenhalter!
Sonntag , den 10. ds Mts-, nachm.
12Vä Uhr , findet im Gasthaus „Zur
Konkordia" eine

Versammlung

Für die uns anläßlich unserer Verlobung zuge¬
gangenen Gratulationen und Geschenke danken herzlichst

Greti

statt. Wegen wichtiger Beschlußfassung
auf das Schreiben vom Landratsamt
bitten wir um vollzähliges Erscheinen.
I . A. : W . Hähniein.

Anton

Morgen Donnerstag
von
8—11 Uhr verkaufe ich selbst¬
geschlachtetes gutes

Rindfleisch
pro Pfund 10 JL
Konrad Brum , Lindenscheidstr
. 8.
Alle Sorten

-

Jucht
Noss
Sossenheim

Höchst a. M.
5. April 1921

(S=
IHuslk
-Tnstrumemeti* Verschiedene Sorten
Setzbohnen
mscher und Orgelbauer zu verkaufen.
Dottenfeldstraße 16

Tüchtiger

empfiehlt sich in Reparaturen
Frischmelkende
sämtlicher
Musik - Instrumente
Klavier- u Harmonium-Stimmungen. mit 2 Liimmern zu verkaufen.
Zu erfragen Oberhainstraße 22.
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

Ziege

Friih-GeniüseMist zu verkaufen
94.
Pflanzen E. fiavlica
,
Rödelheim,
Kappusstraße 1.
Eine reinrassige
in extra starken pikierten Pflanzen
20, III.
empfiehlt
1 Enterich und 2 Znchthähne Blaue Wienerhäsin
Acker
Franz
3. bauhzärchleil,
. Gärtnerei,Nähere Auskunft
zu verkaufen bei I . Eigelsheimer mit Jungen
verkaufen.
Lehrer sucht möbl. Zimmers
1*13 Ilfi III €k£
Wtcr Offerten unter jju DCr
kaufen> Hauptstraße
F. F. an den Verlag.
-

Stichelstratze

Frankfurtcrstraße 89.

gibt Schreiner

zu

Mühlstratze 5

Frankfurterstratze 124.

Kopp, Kronbergerstraße 29

zu pachten gesucht. Näh. i. Verlag.

So $ $ enl >eitner

Leitung

Amtliches Bekauntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Dirsr Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 2.— Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag de» 8 . April

Kr. 28

Anzeigen
Bormittag
kostet die
40

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

1921

Zu 4. Herr Beigeordneter Meyer gab Kenntnis von
worden sind oder nach ärztl. Zeugnis die natürlichen
Blattern überstanden haben, ferner diejenigen Kinder, dem Einspruch des Hilfsfeldhüters gegen die ansge¬
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt sprochene Kündigung und teilte mit, daß die Sache bei
betr.: die Erhebung einer Gemeindesteuer vom
. Er gab der
oder der Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind. dem Schlichtungsausschus noch schwebe
rerchseinkommenstenerfreienMindesteinkommen.
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1909 ge¬ Meinung Ausdruck, daß, wenn die Kündigung durch den
Auf Grund des § 30 Landessteuergesetzes und der borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg Schlichtungsausschuß nichtig erklärt würde, dann auch
die beiden übrigen Kündigungen der Gemeindearbeiter
Verordnung des Reichsfinanzministers vom 28. 5. 20. wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen, welche in zurückzuziehen sei.
der
oder
zurückgestellt
Krankheit
wegen
Jahren
früheren
Uj vom Gemeindevorstandunter dem 17. 2. 21. und der
Ferner wurde Kenntnis gegeben von der unent¬
dem 22. Februar 1921 Vorschrift zuwider nicht geimpft worden sind, soweit geltlichen Ueberlassung der Riedwiese an den Sportverein
unterreichseinkommensteuersreien
^emeindevertretersitzung
solgende Gemeindesteuer vom
diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw. eine Lehr¬
1907 und an die übrigen nicht im Besitze eines Platzes
-Rtndestlohn beschlossen worden:
anstalt besuchen.
Alle im Jahre 1920 auswärts geborenen Kinder befindlichen Sport treibenden Vereine für das Jahr 1921
8,1 - Die Gemeinde Sossenheim erhebt als WohnsitzEine diesbezügliche Bekanntmachung wegen Ausrecht¬
unverzüglich hier zur Jmpfliste anzumelden.
sind
A^ inde von denjenigen Mindesteinkommen, die gemäß
erhaltung einer Ordnung soll erlassen werden,
den
neben
daß
,
hingewiesen
darauf
wird
Ferner
Einkommensteuergesetzes vom 29. 3. 20. von
d Einkommensteuer
Von dem Schreiben des Kreisausschusses vom 31. 3.
frei bleiben, eine Gemeindesteuer amtlich angestellten Jmpfärzteu , auch jeder approbierte
er
"ach folgenden Grundsätzen:
Privatimpfarzt zur Vornahme von Impfungen be¬ 1921 — A . — 2298 — betr. zur Verfügungstellung
von Laubholz gegen Entgelt wurde Kenntnis gegeben.
rechtigt ist.
er Steuerpflicht unterliegt die Hälfte der nach
88 on
Den Katholischen Schwestern sollen 6 nebeneinander
St . G. reichssteuerfreien Mindesteinkommen,
des®E.
20 2‘
Sossenheim , den 6. April 1921.
Grabplätze unentgeltlich zur Verfügung gestellt
liegende
Gemeindevorstand.
Der
steuerbares Einkommen gemäß
steuerpflichtige, deren
werden. Geeignet wird die Lage am rechten Querweg
8 4—18 des E . St . G. mehr als 15 000 JL, deren reichsAchtung!
bezeichnet.
nls ^ mensteuerfreier Einkommenstell aber nicht mehr
Die Legung der Wasserleitung auf dem Friedhof soll
. 1500 JL beträgt , werden mit dem vollen der Reichs- Betr .: Musterung der Pferde usw ., Wagen , Autos.
werden.
vorgenommen
tnkommensteuer nicht unterliegenden Einkommensteil
kommandieren¬
Herrn
dem
von
die
auf
Wir machen
u.
g.
v.
veranlagt.
den General der Rheinarmee erlassenen, im Kreisblatt
§ 3. Die Steuer wird nicht erhoben:
Peter Moock.
Johann Faust .
vom 8. 4. ds. Js . veröffentlichten Dauer -Anweisungen:
e») bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 12000 JL
a) für die Musterung der Pferde, Stuten , Maulesel
Heinrich Meyer, Beigeordneter.
nicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
und Mauleselinnen, die für die Rheinarmee
steuerfreier Einkommensteil von 1600 JL berückrequirierbar sind,
b) für die Besichtigung und Einteilung der bespannten
{tätigt ist
u) bet Steuerpflichtigen, deren Einkommen 18000 JL
und unbespannten zur Requisition geeigneten Wagen,
nicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
c) für die Einteilung der Autowagen
— Schulnachricht . Am Donnerstag wurden 54
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 1500 JL aufmerksam und ersuchen um genaueste Beachtung. Der
berücksichtigt ist,
Musterungstermin wird noch bekanntgegeben, das Knaben und 44 Mädchen in die Schule ausgenommen.
c) bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 20 OM JL Musterungsgeschäft soll bereits am 16. d. Mts . beginnen. Während bekanntlich im deutschen Reich das weibliche
Geschlecht an Zahl überwiegt, sind, bei uns die Knabennicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
Sossenheim , den 8. April 1921.
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 2000 jK
klassen stets stärker als die Mädchenklassen.
Der Gemeindevorstand.
berücksichtigt ist,
— Turnverein . Auf die heute abend stattfindende
- n) bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 22 000 JL
Ergänzungsbekanntmachung
Jahreshauptversammlung wird nochmals an dieser Stelle
nicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
aufmerksam gemacht.
zu vorstehender Anordnung.
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 2500 JL
Ziegenhalter . Morgen Mittag 12-/, Uhr findet
Im Monat Februar d. Js . sind von uns auf Ver¬ eine—Versammlung
berücksichtigt ist,
der Ziegenhalter statt , worauf noch¬
e) bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 23 OM JL fügung der franz. Militärverwaltung aufgestellt worden: mals aufmerksam gemacht wird. Näheres siehe in der
1) ein Verzeichnis der Pferde usw.
nicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
letzten Mittwochnummer.
„ Wagen,
„
2) „
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 3000 JL
— Der Arbeitergesangverein „Vorwärts " veran¬
„ Fahrräder,
3) „
berücksichtigt ist,
morgen nachm.4 Uhr im Gasthaus „Zum Nassauer
staltet
„ Motorräder.
„
4) „
v bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 24000 JL.
Bunten Abend mit Tanz. Näheres siehe Inserat.
einen
Hof"
Ver¬
vorgekommenen
inzwischen
alle
Wir ersuchen
nicht übersteigt und bei deren Veranlagung ein
Die Freiwillige Feuerwehr ver¬
— Theaterabend
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 35 00 JL. änderungen, die entstanden sind durch Zu- und Abgänge,
anstaltet morgen abend im Saale „Zum Löwen" einen
umgehend in Zimmer 1 des Rathauses anzumelden.
berücksichtigt ist,
Theaterabend. Der Eintritt beträgt nur 2.— JL. Da
Sossenheim , den 8. April 1921.
8> bei Steuerpflichtigen, deren Einkommen 25 000 JL
Gemeindevorstand.
Der
der Reinerlös zur Anschaffung von Kleidern dient, so
ein
Veranlagung
deren
nicht übersteigt und bei
ist ein Besuch desselben nur zu empfehlen.
steuerfreier Einkommensteil von mehr als 4000 JL
Holzversteigerung.
berücksichtigt ist.
— Die Lage am Fettwarenmarkt . Die vielfach
' 8 4. Die Steuer wird mit dem im § 30 des L. St . G.
Die Holzversteigerungvom 6. ds. Mts . ist genehmigt bei Eintritt der Sanktionen befürchtete Fettwarenknapp¬
heit und als Folge davon eine Preissteigerung ist er¬
^gesehenen, von den betreffenden Steuerpflichtigen zu worden.
snylenden Höchstsatz erhoben.
Das Holz kann nach vorheriger Einlösung des Holz¬ freulicherweise nicht eingetreten. Im Gegenteil, wie man
, . 8 o. Steuerpflichtige mit mehreren Wohnsitzen inner- abfuhrscheines in der Gemeindekasse abgefahren werden. in den Lüden und dem Anzeigenteil der Presse wahr¬
vnlb Deutschlands haben nur denjenigen Teil der Steuer
nehmen kann, macht sich nach wie vor ein größeres An¬
Sossenheim , den 8. April 1921.
Der Gemeindevorstand.
gebot bei sinkenden Preisen geltend. Wie aus Fach¬
, der sich bei Teilung des Steuersatzes durch
^
V richten
e Zahl der Wohnsitze ergibt,
kreisen berichtet wird, erwartet man in allernächster Zeit
n» 8 6. Gegen die Veranlagung findet das gleiche
die Freigabe der Milch- und Butterbewirtschastung. Wie
Gemeindevertretersitzung
sich die Verhältnisse dann gestalten werden, bleibt ab¬
^chtsmittelversahren Anwendung, wie gegen die Verntagung zur Reichseinkommensteuer.
zuwarten.
vom 5. April 1921.
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April
Anwesend : Beigeordneter Meyer , die Schöffen Bormuth.
iy 20 in Kraft.
Reusch. Brum . Schröder, Klohmann , die Verordneten Fay
Frz Jak .. Pfeifer , Moos , Fay Andreas . Völker , Holste, Weid.
Sossenheim , den 23. Februar 1921.
Defch, f?auft. Brum Frz . Jof ., Fay Peter , Schneider. Ludwig
Der Gemeindevorstand:
Die Schöffen:
Friedrich. Kitzel. Markart entschuldigt.
— Frankfurt a. M ., 7. April. Der Monat März
Brum.
-vl. Klohmann
Tagesordnung:
800 Verhaftungen. Außer zwei Mordfällen be¬
brachte
._
L- Brum .
1. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus- arbeitete die Polizei 10 Raubüberfälle . 1050 Diebstähle
Genehmigt!
schuffes vom 22. 3. 21. betr. Aufstellung eines nebst Einbrüchen, 188 Betrugssachen, die Wucherpolizei
Nachtragsetats für 1920.
81 Fälle von Schleichhandel. Die Selbstmordstatistik hat
Höchst a. M ., den 20. März 1921.
2. Beschaffung einer Hakenleiter und eines Schlauch¬ die verhältnismäßig hohe Zahl von 15 Fällen erreicht.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchsta. M.
wagens.
Zimmer mann , kom. Landrat.
— Frankfurt a. M ., 8. April. Die wachsende
3. Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
in Frankfurt spiegelt sich in folgenden Zahlen:
Heiratslust
schusses vom 21. 3. 21. betr. Bereitstellung von
£> Die Zustimmung wird erteilt mit der Maßgabe, daß
1914: 4264. 1915: 2822, 1916: 2591, 1917:
4205,
1913:
Be¬
zur
Wohnungen
von
Erbauung
für
Mitteln
»« den Zusatz erhält „mit Ausnahme der Beschwerden
3233, 1919: 6293, 1920: 7235 Paare.
1918:
2771,
«n den Reichsfinanzhof."
hebung der Wohnungsnot.
Wiesbaden , den 30. März 1921.
4. Kommtssionsberichte.
— Kassel, 7. April. Aus Gram über den Tod ihres
Der Regierungspräsident,
Mannes übergoß sich eine ältere Witwe mit Petroleum
Beschlüsse:
gez. Unterschrift.
— und zündete sich an. Durch den Schein der brennenden
Vor Beginn der Tagesordnung wurde anstelle des Feuersäule
wurden die Hausbewohner aufmerksam und
verzogenen Herrn Kappauf, Herr Friedrich Ludwig als versuchten, die Frau mit Decken zu Überwerfen. Die
Impfung.
Gemeindevertreter verpflichtet, da Herr Johann Port auf Witwe wurde im sterbenden Zustand dem Krankenhaus
Die Impftermine finden in der alten Schule wie die Ausübung seines Mandates verzichtete.
zugeführt.
^
*
9t statt :
Zu 1. Wird an die Finanzkommission verwiesen.
Für Erstimpflinge Dienstag , den 24. Mar, nachm.
— Bamberg , 6. April. Am Sonntag wurde hier
Zu 2. Die Gemeindevertretung soll weitere Offerten
a und 3 Uhr.
Erstkommunikantin aus Unvorsichtigkeit von der
eine
bei Spezialfirmen einholen.
Für Wiederimpflinge am gleichen ^ age, nachm.
erfaßt und getötet.
Straßenbahn
mit
Prinzip
im
ist
Zu 3. Die Gemeindevertretung
,
.
2 und 4 Uhr.
Wohnungen zur Behebung der
von
Errichtnng
der
, 6. April. Verlorene Kette). Eine
Mannheim
—
Die Nachschau Dienstag , den 31. Mai , nachmittags Wohnungsnot einverstanden.
Sie ist bereit 1/3 des
Perlenkette im Werte von einer halben Million Mark
2 Uhr für Erstimpflinge und 3-/2 Uhr für WiederStaatszuschuffes (in Höhe von 7000 JL pro Wohnung mit etwa 75 Perlen wurde hier auf der Straße verloren;
pflinge.
für etwa 17 Wohnungen) zu übernehmen und bewilligt auf die Wiederherbeischaffungist eine Belohnung von
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1920 geborenen
20 000 Mark ausgesetzt.
nder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg geimpft hierfür die erforderlichen Mittel.

Steuerordnung

Lokal-Nachrichten.

Mus Nah und Fern.

Teilung Oberschlesiens?
I « der SenatSsitznn » am 6. April gab Ministerpräsident
bedemiame Er¬
die oberichlest .che Frage
über
Briand
«. a., daß der interalliierte
ab. Er erklärte
klärungen
Ausichnß sich mit der Ansieilnng OberschlestenS beschäftige
gemein - eweis nachprüfe.
«nd das Abstimmungsergebnis
habe eine schnelle Regelung der
Die französische Regierung
»berfchlesifchen Frage vor einigen Tage « verlangt . Brtand
erklärte weiter » die Deutschen behaupteten , daß Oberschlesie«
« « teilbar sei « nd bei Deutschland verbleiben müsse. Das
sei - er deutsche Standpunkt , aber nicht der Standpn 'Nkt der
Alliierte «. Das Volk in Ober .chlesien habe seine Absichte«
bekundet und seinen Wünsche« müsse bei der Regelung Rech¬
nung getragen werde «. Briand führte weiter aus » daß die
in keiner Weise von der oberWle - ergutmachungsfrage
werden könne . — In scharfe«
schlesischen Krage berührt
Worten wandte p * dann Briand nochmals gegen die Aus¬
führungen der dentsche« Not « über die Politik Frankreichs
in dieser
in den verheerte « Gebiete «. Seine Ausführungen
Frag « wnrden vom Senat wiederholt mit lebhaftem Beifall
.
.. :
unterstriche «.

Srohender

Landarbeiterftrelk.

In Pommern droht wieder ei« allgemeiner Landarbeiterist am 1. April
strelk anstinbreche « . Der Landarbeiieriarif
in säst alle » Kreisen abgelausen . Zum Abschluß « euer Ver¬
träge ist es bisher « och nicht gekommen , da sich der Landebenso wie früher weigert » die Arbeitarbetierverband
anzuerdes Landbundes als Organisation
»ehmergruppe
kenaen . Auf verschiedene « Gütern sind die Arbeiter bereits
tu de« Streik getreten.
des „Lokalanzeigers " aus Greifs¬
Nach einer Meldnng
wald dränge » auf dem Gute Müssow etwa 30 polnische
ans zwei Wirtschastsbeamie des Gutes ein , weil
Schnitter
worden
verweigert
die Arbeitspapiere
einem Schnitter
waren . Beide Beamte » die mit Schntzwassen den Angriff
abwehrten » wurden schwer verletzt . Der Landrat begab sich
mit Polizeimannschaste » an de» Tatort . Die Arbeiterschaft
deS Gutes beabsichtigt , in de» Streik z« trete «.
meldet,
der „Lokalanzeiger " ans Geestemünde
Wie
dehnt « sich - er Landarbeiterstreik ans ber Insel Usedom , der
bisher nur wenige Güter nmsaßte , weiter ans . Die Auf¬
sichtsbehörde kündigte das Einsetzen der technische« Rot.
hilje <m .

Die

Konimliniflenprozeffe.

Die außerordentlichen Gerichte zur Aburteilung der Teil¬
nehmer an den letzten Unruhen trete » in diesen Tagen zu¬
sammen und beginnen soso« ihre Tätigkeit . Um welche Mas¬
sen von Prozessen es sich dabei handelt » ersieht man schon auS
der Anzahl der jestgenommenen Personen . Allein bet der Ak¬
Fest¬
tion ln Mitteldeutschland wurden nach den btsherlgen
stellungen 3642 Personen festgenommen , zu denen noch die¬
jenigen kommen » die noch flüchtig sind, und andere , deren
Festnahme noch erfocgen wird oder von deren Verhaftung
Abstand genommen wird . I « Berlin tritt heute das außer¬
ordentliche Gericht zusammen : aus dem Bezirk Berlin haben
sich «wa 500 Angeklagte zu verantworten . Scho » aus diesen
der
hohen Ziffern ergtbl sich die unbedingte Notwendigkeit
Verfahren . Die gewöhn¬
Sondergerichte mit abgekürztem
lichen Gerichte hätten jahrelang mu diesen Prozesien zu tun,
und für die sehr zahlreichen Angeklagien , die als Mitläufer
mit verhäcknismäßig gernigen Strafen fortkommen werden,
eine
ihrer Beschuldigungen
wird die schnelle Erledigung
fin¬
Wohltat sein. — Bor dem Magdeburger Schwurgericht
den gegenwärtig die Verhandlungen gegen die Kommunisten
Vater und 25 Genosien stall , die angekiagt sind, zur gemeindie Auf¬
Bestrebungen
samn Durchführung iinksradikaler
stellung einer roten Armee betrieben zu haben . — In Ham¬
des außerordentlichen
burg begann die erste Verhandlung
Gerichts gegen die an den Unruhen in Hamburg beteiligten
Prfonen . Ein 20 Jahre alter Maschinenbauer , der auf dem
der Werft von Blohm u. Voß
Dache des Dtrektionsgebäudes
Gefäng¬
die rote Fahne gehißt hatte , wurde zu 15 Monaten
nis verurieilt . Eine Frau erhielt 3 Jahre 6 Monate Zucht¬
durch
baus , weil sie einen niedergefchosienen Polizisten
ins Gesicht schwer mißhandelt
Fanstfchläge und Fußtritte
hatte.

Der Kriegsplan der Kommunisten.
Die Aufhebung des sogenannten roten Stabsquartiers
der roten Armee in Mitteldeutschland in Halle har zur Auf¬
der kommunistischen Putschdeckung der ganzen Organisation
leilung geführt . Danach soüle von Halle aus der Aujstand
über ganz Deutschland getragen werden . Die Oberleitung
lag in den Händen eines gewissen Robert
des Aufstandes
Kruse aus Berlin , mit ihm zusammen arbeitete ein ge¬
wisser Wilhelm Fuchs aus Berlin . Am Karfreitag ist die
in das Aufstandsgebiet
Oberleitung mit ihren Mitarbeitern
abgereist und seither verschwunden . Eine Anzahl von Pa¬
und Gelder an¬
pieren beweist , daß russische Informationen
gekommen sind. Angesichts der außerordentlichen Fülle des
hat dieses noch nicht vollständig durchgearbetlet
Materials
werden können , jodaß der Beginn des in Halle eingesetzten
Sondergertchtes gestern vormittag abermals verschoben wer¬
werden kaum vor der
den mußte . Die Verimndlungen
nächsten Woche beginnen.

MUSIdiid

und

Der FrieDe mit

WM.

Die Resolution Knox wird nicht sofort angenommen » er¬
de». Nach ihrer Einbringung wird sie dem Ausschuß für
werde » « »d der
überwiesen
auswärtige Angelegenheiten
Kongreß wird sich dann mit der Eolumbia -Frage befaßen.
Das Schicksal der Resolution Knox im Ausschuß für aus¬
wärtige Angelegenheiten wird — io erklärt man — tn hohem
Maße durch die endgültige Entscheidung bestimmt werde »,
welche die amerikanische Regierung fassen wird.
In der Frage , weichen Einfluß die Resolution ans die
endgültige Verwirklichung des Wunsches Hardings nach Bil¬
dung cj«er Gesellschaft der Nationen habe « werde , herrsche«
An¬
in Washington anscheinend zwei sich widersprechende
zur
sichten. Tie eine geht dahin , daß die Verhandlungen
Errichtung eines Verbandes der Nationen eingeleitet wer¬
- ex endgültigen Annahme - er Resolution
den fvlltk« vor
Knox ; die andere Ansicht fei die, - aß die Annahme der Re¬
der Nationen fördern
solution dle Bildung - es Verbandes
werde . Nack - ex Annahme - er Resolution wird » der „Times"
prompt zur Wieder¬
zufolge , die ameritanische Regierung
herstellung der diplomatische « Beziehungen mit Deutschlauuad Oesterreich nud znm Abschluß von Handels - « nd jonsttgen Verträgen m >t diesen Ländern übergehe «.
Der „Dailn Telegraph " meldet ans Newyork , hervor¬
erblickten in der
Frankreichs
ragende Pcrsvnrichkeiten
augenblicklichen Lage einen neue « Sieg über die deutschen
Interessen . Sie seien der Ansicht, daß die englische Unter¬
stützung - ex Haltung Frankreichs gegenüber Deutschland ge¬
nügt habe « nd daß diese Tatsache von großem Einfluß ans
geweje « sei. Die Engländer
die amerikanische Regternng
erklärten indesie « wie die Amerikaner , sie feie« gegen eine
cnropäifche Verwicklung und zögen eine möglichst gründlich^
Isolierung vor.

50 Millionen für die deutsche

,
, Farthington
?)ier

er barm «ach GuUdsord

Zer arnBe

tttttHtoW
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Streik der Eisenbahner.
habe « den Streik W
Die englischen Transportarbeiter
hat noch
schlosse« . Die fton setena - er Eisenbahuarbeiirr
keinen Beschluß gefaßt , aber cs besteht nnr geringe Hoffnung,
daß sie - e« Anschluß an de« Streik ablehne « werden . Scho«
qestcr » teilte - er „Daily Herald " mit , daß Sü Prozent dek!
Eisenbahner für de« Streik sind. Es ist zu erwarten , daß!
der
die Streitlust
der Beschluß - er Transportarbeiter
Eisenbahner nur noch steinern wird.
Damit steht Enaland tatsächlich vor einem Generalstreik,
er¬
beste« Folnen unabsehbar sein könne « . Die Reniexunn
einzntrete «,
klärte , daß sie gewillt sei, in Verhandlungen
jedoch nur «nter der Voraussetzung , daß die Frage der
der Kohlenindustrie aus Kosten des StaateUnterstützung
vollständig ausgeschaftei werde . Sollten die Vermittlnngs«
versuche scheitern , io ist die Regternng emschloste», mit der
größte « Energie auszutreteu « nd die ihr durch die Emerauzngency -Biü zur Verfügung stehende Diktatnrgewalt
wende «.
In Kestngton -Garde « wird eine Lebensmittelzentrale
für ganz London eingerichtet . Die Regierung zieht Truppe«
zusammen . Wie verhautet , sollen die englischen Bataillone,
die zur Ablösung nach Oberschlcsieu bestimmt sei« sollen,!
werde «. Die bürgerliche Presse , die völlig
zurückbeordert
aus seiten der Grubenbesitzer und der Regierung steht, for¬
dert Neuwahlen für de« Fall , daß sich auch die beiden Arbeiterverbände für de» Streik aussprcchen sollte « ; die libe¬
rale Preffe dagegen warm die Regierung vor solchen Maß¬
nahme « « nd empfiehlt der Arbeiterschaft entgegenzukomme «.
Sollten auch die Eisenbahner den Anschluß an die Berg¬
arbeiter beschließe«, so steht England vor dem größten und
in seiner Geschichl«.
Jndnstriekonslikt
verhängnisvollsten
Die Bereitwilligkeit der Eisenbahner , sich dem Streik anznschlteßen, erklärt sich dadurch , daß sie von der Freigabe der
Lohnherabsetznr»
Eisenbahnen von der Regiernngskontrolle
gen befürchten.
Der „Daily Herald " meldet , daß starke Truppenkomin«
geute ans Indien znrückgeruse » worden sind, die all« mit
ausgerüstet werde « . Di<
« nd Maschinengewehren
Tanks
solle« in de« am meiste« gefährdete « Punkte « des Landekonzentriert « erde«.

Politische Nachrichten.

Kinderhilse.

Die Sammlung für Sie deutsche Kinderhilfe , die am 8L
März ihren Abschluß gesunden hat » hat über 50 Millionen
Mark erbracht . Hierzu kommt eine Spende der Deutschen
Schokolade -Industrie , die unter ihren Mitgliedern eine Um¬
lage veranstaltete und 175 000 Klio gezuckertes Schokoladen¬
pulver tm Werie von 6Z Millionen Mark zur Verfügung
gestellt hat . Diese Menge , die der Länge eines Gürerzuges
von 18 Waogons entspricht , ist annähernd die gleiche, die btShr aus Amerika durch das Note Kreuz , die Quäker und an¬
worden
dere Stellen nach Deutschland gelangt und verteilt
sind.

Japans Sicherung.
Aus Paris wird gemeldet : Der japanische Minister b«Aeußern hat eine Erklärung über die Bcermächteanleitze a«
China veröffentlicht , in der betont wird , daß Japan ausrichttg den Wiedereintritt Amerikas in das Konsortium wünschtberr . dt«
Japans
Zugleich wcrd bemerkt , die Vorbehalte
Mandschurei und die Mongolei sollen tedtglich, die Mächst
deutlich aus di« Sonderrechte Japans tn den genannten Pro¬
vinzen Hinweisen, sollen aber die Betätigung anderer Mächte
tn diesem Gebiete nicht auSschließen.
Der rollende Rodel.
Der

dänische „ Sozialdemokraten "

bringt

sensationell,

Enthüllungen über die bolschewistische Unterstützung der aus¬
-russischer Konsularvertrag.ländischen
Deutsch
tommunistischen Organisationen . DaS Gold dek
Wie die „Tena " von zuverlässiger Seite erfährt , steht
der endgültige Abschluß eines deutsch-russischen Konsular¬
vertrages unmittelbar bevor . Der Vertrag liegt zur Zeit
zur definitiven Beschlußfassung vor;
der Sowjetregierung
in Deutschland dürfte er schon deswegen auf keine Schwierig¬
keiten stoßen, weil auf die Rechte der deutschen Eigentümer
in dem russischen Vertrag keineswegs Verzicht geleistet wird,
vielmehr erhalten die deutschen Unternehmer , die ihre russi¬
schen Unternehmungen verlassen mußten , nunmehr Gelegen¬
die
heit. unter dem sicheren Schutz des Konsularvertrages
Reise nach Rußland anzutreten und an Ort und Stelle die
wirtschaftlichen Beziehungen anzuknüpfen . Wie die „Dena"

Schloß , ganz im Gegensatz zu der Unrast seiner großen Reisen,
in tiefster Zurückgezogenheit lebte.
hatte rasch seinen Kontorrock mit einem
Farthington
gebauten , eleganten Zacket ver¬
Kundschaft
vornehme
die
für
l
Schäfer.
Moritz
von
Detektivroman
'
zierlichen Aktenmappe , die ihm
der
mit
nun
stand
und
tauscht
sNachdruck« rbotcu.j
das Aussehen eines Advokaten gab , vor seinem Vorgesetzten.
t
„Melde mich gehorsamst zur Abfahrt bereit , Herr Direktor " ,
- Castle.
von Guildford
S) fc Schatze
l
sagte er, indem er scherzend einen militärischen Ton anschlug.
„Ich fahre 12 Uhr 20 , dann bin ich noch am Abend in Guild¬
„DaS gibt einen fetten Bissen " , sagte Herr Fallertey.
ford . Das Schloß des Grafen liegt zirka 20 Kilometer
Versicherungsgesellschaft
Londoner
der
Direktor
der
nördlich von diesem Städtchen in Surrey . Ich könnte auch
„Vorsehung " , und reichte seinem dicken Inspektor FarthingHamilton fahren , das 40 Kilometer südlich von Guild¬
nach
ton einen Brief hin.
Farthington nahm daZ Schreiben und las es. „Ah " , ford - Castle liegt . Dieser bedeutende Marktflecken hat nämlich
direkte Verbindung mit London , während tdjr bei der Fahrt
sagte er» „Sie haben recht. Ich will selbst hinfahren und das
nach Guildford mehrmals den Zug wechseln muß . Trotzdem
Inventar aufnehmen ."
ziehe ich letztere vor , weil das Schloß des Earl of Svaine zur
Der Direktor rieb sich schmunzelnd die Hände . Dann
nahm er den gräflichen Mmanach und schlug bei S . nach. Gemarkung Guildford gehört und weil mir dort voraussicht¬
lich die Leute erschöpfende Auskunft über die Gewohnheiten
„Aha ", meinte er , „da haben wir unfern Mann . Mikrost
David , Earl of Svaine , Herr zu Guildford -Castle , Ritter des ihres vornehmsten Steuerzahlers geben können. Ich werde
Hosenbandordens usw. — Eine feine Nummer , Herr Inspek¬ also unserm neuen Kunden depeschieren, daß ich mir morgen
vormittag die Ehre geben werde, ihn zu besuchen."
tor , die müssen Sie gründlich aufs Korn nehmen ."
Direktor Fallertey billigte das Programm seines dienst¬
■ „Ich mache mich sofort auf die Lappen " , entaegnete
eifrigen Inspektors und Farthington fuhr in einem HansomFarthington ; „wenn solch ein hoher Herr gegen Einoruchscab zur Bahn . Er kam gerade zu dem gewählten Zuge zurecht
diebstahl versichert sein will , darf man ihn nicht warten
und nahm während der Fahrt im Speisewagen den Lunch ein.
lassen."
Der Gedanke an das in Aussicht stehende große Geschäft, das
Direktor Fallertey nickte. „In Guildford -Castle sollen
embringen würde , würzte
auch ihm eine Extragratifikation
ja , wie die Sage geht, unermeßliche Reichtümer aufgestapelt
, an Umsteigen
umständlicher
trotz
Gutgelaunt
.
Mahl
das
ihm
dieses
Schätze
die
,
haben
Gelegenheit
setzt
werden
fein ; Sie
einsamen Sonderlings selbst zu taxieren . Der Gras wünscht reicher Fahrt kam er gegen Abend in Guildford an und nahm
Wirt,
das Geschäft unverzüglich abzuschließen, damit er m seinen im Gasthaus „Zur goldenen Kugel " Wohnung . Der
Farthington
Herrn
gab
,
Mann
wir.
behäbiger
,
machen
,
Schön
freundlicher
ein
werde.
Reisedispositionen nicht gehinderj
mit großer Bereitwilligkeit näheren Bescheid über die Per¬
UntermeinerEinsiedler
mit
eine Blankopolice
lieber
sönlichkeit und die Leöensgewohnheitm des Grasen . Der Earl
reiche
der
ist
Antragsfrist
üblichen
der
Bon
chrift.
of Svane , so lautete die Auskunft , sei etwa 43 Jahre alt,
auf Guildford -Castle dispensiert ."
Er Hause auf seinem
verwitwet und sehr menschenscheu.
weit¬
war
sei,
Sonderling
ein
Svaine
Daß der Earl of
hin bekannt . Man wußte , daß er sich in die Einsamkeit ver¬ Landschloß allein mit dem alten Verwalter Holiday und
wenig Dienerschaft . Seit drei Jahren sei auch eine junge
grub , wenn er nicht gerade auf einer seiner großen Reisen
in Gesellschaft des Schloßherrn . „Wohl eine Tochter ? "
Dame
die
in
bis
Globetrotter
rastenden
nimmer
war , die ihn als
Bon diesen oft meinte Farthington . Der Wirt zuckte die Achseln. „ Genaues
entferntesten Erdteile zu führen pflegten .
Monate , ja zuweilen über ein Jahr dauernden Reisen kehrte weiß man nicht " , sagte er. „Der Graf gibt sie allerdings für
zurück, wo er t« seinem einsamen keine Tochter aus . allein früher «alt er für kmderloS und das

Terry s Meisterstück.

erfährt , haben bereits mehrere großindustrielle Konzerne,
der StinneS - und Thyssenkonzern , bedeutsame
darunter
Waldkonzessionen erworben . Der Vertrag sieht für den Aus -!
bau der wirtschaftlichen Beziehungen auch eine Vergröße¬
rung der deutschen konsularischen Vertretung in Moskau vor.

Bolschewisten bleibe grundsätzlich für die ausländische Propa¬
zu erklären seien die Natural¬
Daraus
ganda reserviert .
den fremden Kaprta -!
konzessionen, die die Sowjetregierung
listen anbiete . Die Bolschewisten machten so den russische»!
Arbeiter dem fremden Kapital untertänig , um ihr Gold fü*;
die Weltpropaganda ausgeben zu können. Je mehr sie Kon¬
zessionen vergeben, desto mehr zwingen sie die internationales
Diese (5nt ' .
zu unterstützen .
Kapitalisten , ihre Diktatur
sin^
Bolschewisten
der
Goldreservenpolitik
Hüllungen über die
eine Bestätigung dafür , daß bolschewistisches Gold bei oefli
letzten kommunistischen Unruhen eine größere Rolle gespielt
hat , als dies festgestellt werden konnte.
mag wohl stimmen . . . Kein Mensch begreift , warucn ^ ^
junge , hübsche Ding , das höchstens 20 bis 21 Jahre zähle»
mag , seine besten Jahre in der Einsamkeit da draußen der«
trauern muß , denn wenn der Graf nicht gerade mit ihr auf .
Reisen ist, entfernt sie sich niemals aus dem Schloßbereich ,
Ob sie das freiwillig oder gezwungen so hält , kann man nicht
erfahren , denn Holiday ist verschwiegen wie das Grab und die
übrige Dienerschaft weiß nichts komn t auch kaum mit uns
in Berührung . So geschah' s , daß sich um die einsame Schönerschant, ein wahrer "Sagenkreis gewoben hat . Nächstens soll
die sunge Dame übrigens , wie verlautet , mit dem Grafen
wieder eine der großen Reisen ontreten , auf denen sie ihn
schon mehrmals begleitet hat . Der Zeitpunkt der Abreise
wird von dem Grafen immer sorglich geheimgehalten , wahr scheinlich, weil er vermeiden will , daß Diebe die günstige Gelegrnheit erspähen , der ganz isoliert gelegenen Besitzung eine»
Besuch abzustatten , wie dies schon einmal geschehen ist" .
Das interessierte nun den Inspektor besonders und auf
seinen Wunsch erzählte der Wirt noch folgende Details : Der
alte Verwalter Holiday werde jedesmal mit auf Reisen genommen , so daß während der Abwesenheit des Grafen tat¬
sächlich niemand auf dem Schlosse weile. Die weitere Diener¬
schaft bestehe nur aus einem Gärtner , einer Köchin und einer
Jungfer der Dame . Diese drei Personen würden gewöhnlich
schon eine Woche vor der Abreise in ihre Heimat beurlaub !
mit der Bedingung , bei der Fahrt nach Hause Guildford nicht
zu berühren . Der Graf wollte aus diese Weise nirgends das
Gerücht von seiner bevorstehenden Abreise aufkommen lassen.
Genaues
Daß dieses dennoch durchsickerte, ist begreiflich.
wußte allerdings niemand , und vor zwei Jahren konnte es
geschehen, daß der Graf schon 14 Tage auf Reisen war , ehe
die guten Guildforder sichere Kenntnis davon erhielten . Sie
hätten es vielleicht auch -dann noch nicht erfahren , wäre nicht
in Abwesenheit des Grafen an dessen Besitztum ein dreister
an der
Einbruchsdiebstahl verübt worden , der allerdings
Festigkeit der Gewölbe und der Kassenschränle scheiterte.
Der Graf befand "sich gerade in Kairo , als ihn die tele¬
graphische Meldung von dem Vorfall nach längeren Irr¬
fahrten erreichte, denn niemand kannte sein nächste- Reiseziel
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. Das AuftanEen eine» gewaltigen
Der große Sonneufleck
SonncnsleüS in einer Beit, die nicht mehr weil vom Fieckenminimum entfernt ist, bildet eine höchst hemerkenswerle Er¬
scheinung, deren unmittelbare Einwirkung sich möglicher¬
weise nächster Tage auch auf der Erde in Gestatt magne¬
tischer Gewtt .er und slarier Polarlichter zeigen wird. Direk¬
tor Dr . Acchenhoid, der das Austauchen des Riejensieckz am
Ostrande der Sonne zuerst wahrgenvmmen Hai, gibt den
Durchmesser des sesten Zentrums aus 140 UUO Kilometer an;
nach seinen Beobachtungen verändert der Fleck unter fortwährenden Erup .tonen leine Gestalt. Anfangs ein geichiossener Herd ungeheurer Ausbrüche, beginnt er sich bereit- in
drei ziemlich gleich große Teile auszuloien. Das feste Zen¬
trum ist von einer breiten Penumbra (Hosj umgeben.
Jedenfalls handelt cs sich hier um ein Gebilde von unge¬
wöhnlich großer Ausdehnung , wie es nur in Jahrzehnten
einmal beobachret wird : umfaßt doch der Durchmesser deS
feste» Zentrums eine Ausdehnung die ungefähr dem zwölf¬
facher. Erddurchmesser entspricht- Aehnlich gewal.ige Svnnen»
flecken sind Mitte Februar 1892 und Anfang September >8tzä
erschienen. Tie große Sonnenfleckengruppe vom 2. Septem¬
ber 1898 matz rund 169 900 Kilometer in der Lange. Man
hat früher schon Fleckengebilde beobachtet, die an Flächen»
ausdehnung sünfzlg. bis sechzigmal mächtiger waren a.z das
Gcsamtgebiet der Erdoberfläche. Oftmls verschwinden von
diejen Produkten der ungeheuren Gewalten des SonnenHalles binnen wenigen Stunden Teile , die alle fünf Konti¬
nente der Erdkugel an Ausdehnung übenreftcu . Tieie rasche
Veräuderlick.keit bildet jedech nicht die Regel. Wenngleich
über das We'en der Sonnenflecken un linstüßiiche Sichcrhcii
Weise ) hat der Tag¬ auch oer Kung einen hervorragenden Vertreter steute. nick,: bestcl.l so kann man doch mit ziemckch aco^e, Gelviß»
Ober-Roden. (Auf tragische
löhner August Gotta von hier den Tod gefunden. Der be¬ Frühe schon wandte sie sich oer Knioerpitege zu und grünüere ivißheit annehmen, daß eg sich hier um Wolken von Meiall»
dümpsen handelt, die aus dem Innern der Sonne bis tu
dauernswerte , an Epilepsie leidende Mann , wurde tm sreien
lm Jahre lüvl in Konigsfeld das Klnüerianulvrcum hutjendie Photosphäre, die den FeuerbaU einhüüende, leuchtende
Felde bei Langen von Krämpfen befallen und stürzte dabei ruhe, das m den folgenden Jahren zu einer Ltusteranstalt
Gasschicht, hinaufgewirbelt werden.
in einen mit nur wenig Wasser angefüllten Graben , aus dem ansgebant wurde.
er sich nicht mehr erheben konnte, sodatz er. da keine Hilfe
Tabakgeschäste deS Reiches. Der Preisrückgang macht auch
in hex Nähe war . auf diese Weise ertrank.
der Reichs,chatzverwaUung Schwierigkeiten. Sie kann ihre
Rohlinge .) Bei der Polizei
Limburg. <Jugendliche
Tabatfabrikate nicht mehr abjetzen. Die Preise für Zigarren,
Vermischtes.
wurde ein kieinkalibriger Revolver abgegeben, mtt dem der
Zigaretten und Rauchtabak sind seit der Beschafsung in de»
aus Freiendiez stammende 17iährge Novtan , den in HolzMvna .en März bis Juni 1929 allgemein zurückgegangen.
Hochwichtige Berliner Reformen. In der Berliner StadtHeim wohnenden Landwirt Wilh. Dielmann Sonntag abend,
Der Reichsschatzminister hat deshalb die Landessinanzümlrr
uvmoer
Alttlag
einen
uoer
wuroe
iluailg
.rjuil>
veroiriliLc,ta>
. Herr Tielauf dem Wege Holzheim-Diez. in die Stirn schotz
für Zigaretten iowei, herabrauuiiiui au | üot|euiflung der an vaL alle Pceutzeu-Dculjch- ermächtigt di, Bertaufspreise sind
Mann begegnete auf dem bezeichneten Wege einem Trupp
als die für gleichwertige
hoher
nicht
sie
daß
,
zusetzen
iano eluiuerlldcu « c. a^cunarnen längere Zell aufgercgl oer- Marken tm freien Handel zu zahlenden Preise. Dann und
junger Leute, als sich ein junger Mensch aus dem Trupp
emgejHlcklc-outttt
clne
hallen
Romrnuucpcu
LU
haiidell.
löste und in der Richtung des Dielmann schoß, den er mitten
die bisherigen Preise für Zigarren und Rauchtabak um
in die Stirne traf. Den Verwundeten, der um Hilfe schrie, ge)u./l^gen, luoern oucau) hlnwie)eu, datz es tn Dem neuen 29 v. H. ermäßigt , io daß diese War , jetzt zu 29 v. H. unter
geve, z. B . )ieven
;uamen
>a,up - L >eiiin v .ele glemMuieuve
über ließen die Roh.inge seinem Schicksal. Dem Ärzte ist es
den Selbstkosten abgegeben werden.
giungen, die Kugel zu entfernen, eine Lebensgefahr besteht ViLiauiailtutzen
Ullv peoeu BiSrnaraptatze . Bon den Deul >chEi« „Sieg" und seine Folgen. Der kommunistische Landglücklicherweise nicht. — Vor nicht allzu langer Zeit gerieten
gereizt , nq der Redner aus : „ Es inuiien alle BeIlativilaien
.e Möhnng aus Güsten, der am I. Osterseiertagsabgeorüne
zwischen Holzhetm und Flach junge Burschen wegen eines
zeichnuilgen ve>e>ugi werden, die an bas alte >aoclcai)elnoe tage den „Moskauer
Sieg " mit einigen Kumpanen ordent¬
Mädchens mit Meffern aneinander , wobei ein junger Mensch Pleuren mrmetii ' . ms et ounn uoer oen Byzantinismus
lich „begossen" und in sinnlos betrunkenem Zustande in
erstochen wurde.
jrutzeeer Zeilen sprach, ruf man ihm oaS Wort „MoStan"
Bernburg und Güsten allerlei Ge>etzwidrigkeilen begangen
im Zirkus .) Nach einer
Bon ». (Ein Todessturz
entgegen, was ven Rvmmnnljcen zu oem Betennluls oerau- hatte, hat fein Mandat zum anhaklijchen Landtag niederZirkusvorstellung stürzte der Akrobat Marino , der außer¬ latzie: „Jur uns ist cheoslau gegenwärtig das Herz und Hirn
gelegt.
halb deS Zirkus an einem 13 Meter hohen Rohr turnte , ab. der Weitreooluildn". Von ver Rechten ruf man: „Rennen
Er brach das Genick und war sofort tot. Ei» Kind wurde bei
* Schub de« Singvögel«. Wen« der Lenz seinen Einzug
Mordvrenner -, Apfelvaum- und
esie boch einige Straßen
» Freunde, die Sing¬
dem Sturz lebensgefährlich verletzt.
hält, stellen sich auch unsere gefiederte
". „veein", euigegueie ver tonimunlstische vögel, ein. Freund muß den kleinen Sängern der Flur und
-iLlraße
Lilberfarv
.) Der bekannte Redner, „aver hievlnechl-, Bevel-, <--lccgck
Ans - ex Pfalz . (Der Diebestunnel
r-uxemRosa
uno
des Waides jeder gefllhlvvlle Mensch sein; auch für weniger
Eisenbahntunnel zwischen Biebermühle und Pirmasens
poetisch veranlagte Menschen mutz die Losung: Schutz den
scheint für Taschendiebe ein wahres Paradies zu sein. Zahl¬ oülg-lLlratze werden mit begrüßen. Rosa Luxemvurg hai
mehr pur oas Voll geian als uai )er Wilhelm uno Kacserln Singvögeln! gellen. Denn der wahre Nutzen, den sie als
reichen Reisenden wurden in den letzten Tagen während der
Durchfahrt durch den Tunnel die Handtaschen, Brieftaschen rrugustu Viliorm ". Dieser von links mit Beifall vegcußle Insekten,vcrttlger dem Landwirt gewähren, ist vie. größer,
als der Laie glauben mag. Das Jubeln und Schmettern
uusspcuch erregte aus ver Rechten Sturm . Ein Rlaglsira :sund sonstign Ausbewahrungsstüüe ihres Inhalts beraubt.
oeureler gab darauf die Ertlarung ao, daß man leine Be¬ scheint den kleinen Düngern einen tüchtigen Appetit zu ver¬
». (Das Spielen mtt
Maar bei Lauterbach lOberhesien
. Eine Drossel nimmt beispielweise eine große
der Waffe .) Das leichtsinnige Aufbewahren von geladenen denken trage, bei oer Reform oer Slraßcnnamen oem Geist ursachen
. Das Größen¬
Schnecke ohne Müche als Mahlzeit zu sich
Tchußwasfen hat wieder einen tödlichen Unglücksfall gezei¬ oer neuen $en Rechnung zu tragen. Man wcrve aber on
tigt. Lehrer Georg Schilling von hier weilte zu Besuch bet Brrschlage ver Bezirlsamrer abwanen . Die Parteien elnig- verhältnis zwischen Essex und Speise würde dem etne. Nun bedenke
Menschen und einer Rindskeu.e entsprechen
seinem Vetter in Wildflacken(Rlchn). Ein 8jähriger Bengel len sich, cylleßtlch aus Ueverwelsung an einen Ausschuß. Der
hantierte mit einem geladenen, nicht entsicherten Revolver. Kamps um vle Straßennamen wirv also noch elnmat aus- man noch, daß der Vogel nicht einmal täglich eine derarllge
Ein Schuß krachte und der Lehrer stürzte sofort tot zu Boden. gesvchien weroen. Wichtiger soll es uns jevoch erscheinen, Die Portion genießt, sondern in kurzen Zwischenpausen den
, daß
lieben, langen Tag hindurch. Gelehrte haben berechnet
in den Tob .) Die
Weilmünster. (Wegen Armut
ertaucyren Vertreter kümmerten sich mehr um ihr Rle,en0esiztt. ein Rotkehlchen zu seiner Unterhaltung täglich einer Nah¬
Rot der Zeit trieb den 72 Jahre alten Kleinrentner R. in
den Tob. Er lmt sich erhängt.
Dürers Gebetbuch für Kaiser Max, der herrliche Besitz der rung bedarf, die einem ßtegenwurm von 4y2 Meter Läng«
, der doch
Wasserstand)
sinkende
Mainz . (Der ständig
Münchener ldraarsvlolloihet , wiro in üle,em Jahre in eluec entpricht. Stellen wir uns nun vor, ein Mensch
wächst sich allgemach zu einer Katastrophe für die Schiffahrt
neuen vvufarvlgen Falilmtte -unsgave verdijentticht werden, einen bedeutend umsangretcheren Magen hat als diese»
Tierchen, verzehrez. B. eine Wurst von 4Vr Meter Länge!
aus . Tie Bergschleppschifsabrt liegt fast völlig darnieder.
lind zwar wurde in öieiet Verülientlichung, tue der Direr. Wenn der
Das Berhä.tnis ist aber noch überraschender
ES werden nur kleine Kähne mit Kohlen und Briketts beför¬ lor der Münchner Hanüichriften-Sammtung , Dr . Letdingei
von oer Staaisoibltvther , überwach.e, jede Slachzeichnung. Mensch mit dem Rotkehlchen gleichen Schritt halten wollte,
dert. Di« Talschifte führen kleinere Mengen Eisengrund
. Die beide«
müßte er eine Wurst von 8V? Meter aufessen
wce sie etwa tu der letzreu pho.»lithographischen AuSgäve des
und Salz . Die Sch,epplöhne steigen weiter. Der Güter, wie zahlreich
Beispiele mögen gewügen! Sie zeigen deutlich
schraubendampferverkehr ist gegen die Vorwoche um 30 v. Wertes den graphischen Eindruck der Bilder veränderte , verv . zurüügegangen . Die Flvtzschillfahrt mußteEnüe der letzten mtedeu. Der Band , Ser bei Rtehrn <L Reujch in München daS so schon durch seine schnelle Vermehrung dem Landman«
und Gäriner gvsährliche Heer der Insekten, Käfer, Raupen
erschernen wird , enthält außer den 4L Zeichnungen, mit denen
Woche eingestellt werden.
, auch usw. werden würde, wenn wir nicht die Singvögel alS Schutz
Neuwied. (Unfall .) Beim unbefugten Einsammeln von Dürer den Pergamentüruck für den Kaiser schmückte
dagegen hätten. Darum gilt es nochma.S: »Schutz den
alter Munition wurde der 49jährige Arbeiter Peter Schmidt noch die neun Blatter mit Randzeichnungen von Lucas
Cranach.
Singvögeln!"
von einem explodierenden Sprengstück zerrisien.

zum — Divisions¬
Nenwleb. (Bom Schneider
arzt .) Eine Familie in Neuwied erhielt dieser Tage von
» daß er sich
ihrem längst totgegtaubien Sohn die Nachricht
), gesund
Seligenstadta. M. (Die schweren Differenzen
bestnöe und verheiratet sei. Der junge
Rußland
in
die auf dem Braunlohlenbergwert „Zeche Gustavsburg" Mann, der öjter verwundet war, hatte sich tm Lazarett sodahier nun schon seit Wochen zwischen der Direktion und vret Kenntnisse angeeigner, daß er in Rußland zuerst als
, treiben allmählich zum unver¬ MUltardivtsionsarzt praktizierte und jetzt ats Kreisarzt eine
der Arbeiterschaft bestehen
meidlichen Bruch. Anfangs waren es Streitigketten rein große Praxis hat. Er harte einst das Schneiderhaudwerk
Persönlicher Natur, die bas Zusammenarbeiten von Arbeit¬ gewäh.t, nur in das Geschäft seines Vaters etnzutreten.
. Die Arbeiterschaft
gebern und Arbeitnehmern erschwerte
und lebensgefähr¬
. (Ueberfahren
war mit der Art, wie Direktor Horst die Verwaltung des lichGernsheim
verletzt) wurde von einem wilden Radler der fünf¬
Werks, insbesondere die Ueberwächung der Arbeitszeit, der jährige Sohn der uriegerswlawe Zöüer . Das Ktnd hat
, der Zwischenpausen usw. führte, nicht einver¬ neoe» fonstlgen Verletzungen e.ne das Leben gefährdende
Schichtwechsel
standen und verlangte zuletzt mit Entschiedenheitdie Ent¬ Geh.rnerjchutlerung daovngelragen. Der ßtadfayrer überfernung des Direktors. Die Einigungsversuche des Regie¬ ueß das Kino (elnem Schccrjai und fuhr uuertanut tu
rungspräsidentenv. Henle beantwortete der Betriebsrat da¬ jchuelluem Tempo weiter.
. Da¬
mit. daß er zur Besprechung überhaupt nicht erschien
wurde vor
auf gefunden)
Bechtheim. (Erhängt
gegen veranlaßt? der Betriebsrat eine Abstimmung darüber, einigen Lagen in einem Keüerhauie ein 2öjährlges Mädchen.
ob Direktor Horst weiter auf der Zeche verbleiben solle. Das Mädchen, welches in einigen Lagen Hochzeit feiern
, 6 dafür und 9 gaben wvüre, entfernte sich gegen tz Uhr aus oer erlerl .chn Woh¬
Hiebei stimmten 877 Arbeiter dagegen
nung unter der Angave, das Hochzeitskleid anzuprobieren
Weiße Zettel ab; von den Beamten waren 63 gegen und
1 für Horst. Ta aber für die Entfernung Horsts jede ge- uno tehr .e nicht mepr dahin zurück. Was die unglückliche,
setztliche Unterlage fehlte, beließ ihn die Direktion auf seinem deren Eltern in .sehr guten Bermögensverhüttulssen reden,
, ohne in den zu oer grausigen Lar gerrleveu hat, ist noch uuaufgertärt.
Posten. Demgegenüber übt die Arbeiterschaft
, indem
Streik selbst einzutreten, vollständige passive Resistenz
für
Königsseld (Schwarzw.). Eine Vorkämpserin
sie keiner Anordnung Horsts Folge leistet, sondern so han¬ K i n ü e r i u r sv .r g e; ist jüngst in der Schwester Frieda
. Dieser Klunich aus dem rreoen geia/ceoen. Die eullmmnue teuer
delt, als ob Horst überhaupt für sie nicht existiere
Zustand treibt zur Katastrophe.
ürannurrer Fami .le, die durch den vetannren Bildhauer
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Fahrweges nach dem Herrenhause und alsbald süh sich der $au&. Die zweite Etage war für Schlafgemächer reserviert,
, da" e en das
Inspektor in dem kleinen Empfangssalon des Erdgeschossesim ersten Stock befand sich die Ahnengalerie
allein. „Worten Sie hier", hatte der Alte in seiner kurz- Spielzimmer mit zwei Billards, anschließend daran die
, den Billardlu--'ein und den
angebundenen Weise gesaat und war ohne weiteres ver¬ Bibliotbel. „An den Büchern
Detektivroman von Moritz Schäfer.
dachte
",
Hausmöbel
Dieb verareisrn", meinte
altes
kein
ein
wohl
sich
wird
Wahrscheinlich
„
.
Ahnenbildern
schwunden
INa.hdruck»frörte«.]
'
.
1. Fortsetzimg
, finden wir
." Er batte der Gras, „alles, was ich zu versichern wünsche
Farthington, „dem man sein.» Schrullen nachsiebt
Augenblicklich unterbrach er die Reise, konnte aber bei nicht lange Zeit zu meditieren
. Tatsächlich baben bei dem früheren Ein¬
, denn alsbald öffnete sich die im Erdgeschoß
, daß die Spitzbuben selbst mit Tür und eine junge, etwa 20jährige Dame trat ein. Es war bruchsversuche
seiner Rückkunft feststellen
, von dem Sie gehört haben werden, die Spitz¬
? auSgerichtet hatten, denn die Panzerplatten eine allerliebste Erscheinung
Thermit nicht,
." Man begab
: die Gestalt schlank und dock voll, buben ja a'.' ch dort mllein ihre Kunfl versucht
seiner Kaffenschränle waren mit einem Präparat versehen, vas Köpfchen fein profiliert, das Auge blau und leuchtend, sich also ins Parterre und dort führte der Graf seinen Gast
welches die Wirkungen des Thermit neutralisierte.
das Haar blond und leicht gewellt, der Gang graziös und in ein zwischen Wohn- und Speisezimmer eingeschachteltes
Seit der Zeit war er zwar immer noch darauf bedacht, schwebend.
kleines, mit seinen Spitzhoamgewöllen klosterartia anmuten¬
, ober er verschmähte alle Vor¬
seine Abreise geheimzuhalten
, in dessen zwei, 70 Zentimeter di-^e Schmalwände
„Ah, der Herr Inspektor" , sagte die junge Schöne, des Gemach
, mit Panzerplatten armierter Tresor ein«
, die er früher getroffen und die sich bis zur „Papa hat Ihre Depesche erhalten und wird alsbald zu Ihrer je ein feuerücherer
sichtsmaßregeln
Auslegung von Selbftschüsien und Fußangeln in seinem das Verfügung sieben
, Zur Zeit ist er noch beimR"ealsast; viel¬ geniauert war. Der Gas öftnete di? schweren Eisentüren der
Schloß umgebenden Park gesteigert hatten. Umsomehr war leicht nehmen Sie inzwischen mit meiner Gesellschaft vorlieb." Schränke mit einem Proteltorschlüssel und erklärte den In¬
, daß der Schloßherr die Absicht kundber Wirt überrascht
Dem Inspektor war dieses Anerbieten sehr willkommen, halt. „Ich habe", sagte er, „in diesen beiden Gewölben alles
, was die Spitzbuben reizen könnte. In
, mit der jungen Schönen zu zusammengetraoen
denn es war ihm angenehm
Er schloß
sich gegen Einbruch versichern zu
is auf besonders große Reisepläne des Grasen, und in plaudern. Sie batte von dem Grafen als ibrem „Papa" ge¬ diesem Tresor sehen Sie die Iuwekn ans dem Fämilienschatze
Tat munkelte man in Guildsord davon, daß es diesmal sprochen und^der Inspektor war sehr geneigt, anzunehmen, der Svaines, sowie Blossoms persönliches Geschmeide
, im
kinen Bummel um die Welt gelte.
. Sie sehen, diese Schatz¬
daß sie wirklich seine Tochter sei, denn er wußte, wie leicht benachbarten Gold- und Silbersachen
, so daß, für Ihre Gesellschaft
. Er gelangte bald mit dem kammern sind absolut diebessicher
Mit diesen Dorkenntnisten ausgesiattet, fuhr der Inspek¬ grundlose Redereien entstehen
. Diese Mauern und diese Paneerplatten
, und fast kein Risiko besieht
tor am folgenden Morgen mit einer Automobildroschke nach anmutigen Mädchen in eine lebhafte Konversation
würden selbst dem Dynamit widerstehen und die Proteltordem Schloß. Der Weg hatte durch eine blühende Obstbaum- zu rasch erschien ibm der Gras selbst.
Bares Geld l ^sse ich
.abmen.
Der Earl of Svaine, der beim Eintreten seiner Tochter schlussel sind nicht nachzu
landschaft geführt unbesetzt hielt der Motorwagen vor einem
, und sich dann mit gewinnender Leutselig¬ übrigens nicht zurück; mein Vermögen ist teils auf Banken,
durch starkes Gehege eingefriedigten Park, aus dessen ver¬ freundlich zunickte
, hatte eine teils in Grundbesitz angelegt."
wilderten Kronen die Spitzbogen des in gotischem Stile auf- keit an Farthington wandte, war hochgewachsen
Der Inspektor prüfte genau die einzelnen Stücke und
, aber keineswegs strenge Züge und
. übrigens sehr*einfachen Schlosses herauslugten. Adlernase, . energische
Kcführten
. Der setzte das Inventar auf. DaS Resultat seiner Prüfung war
Herr Farthington entließ den Chauffeur, da er nicht wußte, meliertes Haupthaar, das ursprünglich dunkel gewesen
. Bekleidet die' Feststellung
, daß die Edelsteine die respektable Summe
wie lange er bei dem Grafen zu tun habe und weil er als kurzgeschnittene Schnurrbart war noch pechschwarz
; es befanden sich
lluter Fußgänger auch die ausgiebige Wanderung durch eine war der Graf mit hellgrauer Hose, Rbantasieweste und grauem Von 60 000 Pfund an Wert repräsentierten
unvergleiche Stückt darunter. Allein ein Armband mit
; an den Füßen trug er Lacksticfel mit Gamaschen.
. Der Inspektor läutete an einer Gehrock
hübsche Gegend nicht scheute
, daß er Herrn Türlisen und Smaragden war auf 6000 Pfund zu schätzen;
Der Earl of Svaine entschuldigte sich
, die am Parktor angebracht war
dorsündflutlichen Drahtglocke
und die nach mehreren Minuten einen alten Mann herbeirief, Farthington habe warten lassen und sagte dann: „Hoffentlich ein Diadem mit 16 Diamanten bis zu Erbsengröße war unter
^r in dunlelblauer Livree mürrisch angestapft kam. Sein haben Sie sich mit meiner Tochter Blossom gut unterhalten?" Brüdern seine 8000 Pfurd wert.
, ferner
Eine Unzahl von Gold- und Silberschmuck
, als Herr Als der Inspektor dies begeistert bejahte, fuhr der Graf fort:
oartloses. verkniffenes Gesicht blieb unbeweglich
für, ttor Farthington höflich den Hut lüftete und durch das „Ra, dann ist ja alles in 'Orknunq und wenn Sie gestatten, Tabatieren, ^Tafelgeschirr und Uhren churde auf 10 006
."
, eine reichhaltige Goldmünzensammlung zum
Pfund geschätzt
", gehen wir jetzt gleich an die Geschäfte
, was er wolle. „Weiß schon
>llsiwerk des Tores erklärte
. Der Gesamt¬
Miß Blossom verschwand darauf mit freundlichem einfachen Goldwerte von 6000 Pfund gebucht
inurrte der Alte, „Sie werden erwartet." Damit schloß er
vas Tor auf und ließ Herrn Farthington rintreten. Schweb Lächeln und die Herren machten sich an die Ausnahme des wert der zu versichernden Gegenstände wurde schließlich auf
(Fortsetzung folgt^
.
,
)» knirschenden Kies des breiten. Inventars. Her Graf führte den Inspektor durch daö ganze 75 OQQ Psulch sesigesiellt
yend führte er ihn über de
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rsjähriges Jubiläum Ues

nötigen Lebensunterhalt . Es kommt aber auch vor, daß
ksw. Zchwesiernvauser.
eigene Häuser haben, wie z. B. das

In diesem Jahre werden wir das 25jährige Bestehen
des hiesigen katholischen Schwesternhauses zu feiern
haben. Am 26. Oktober 1896 sind die ersten Schwestern
in unserer Gemeinde eingezogen. Es waren Schwester
Jnnocentia , Schwester Benegarda und Schwester
Opportun «, von denen Schwester Jnnocentia wiederum
wie damals Oberin bei uns ist.
Am 10. April 1897 ist Schwester Evarildis bei uns
eingezogen und sie würde deinnach morgen am Sonntag
24 Amtsjahre hier bei uns am Orte vollendet haben,
wenn Gott sie nicht am vergangenen Dienstag aus
unserer Mitte abgerusen hätte.
Das Mutterhaus unserer barmherzigen Schwestern
liegt in Dernbach im Westerwald.
Im vorigen Jahre hatte die Genossenschaft der
armen Dienstmägde Christi Dernbach, zu der unsere
Schwestern gehören,in Deutschland insgesamt 249 Nieder¬
lassungen mit 2409 Schwestern und 101 Novizinnen.
Daran hatte das Bistum Limburg 103 Nieder¬
lassungen mit 941 Schwestern und 59 Novizinnen. Eine
ähnliche hohe Zahl hatte das Erzbistum Köln mit 86
Niederlassungen und 931 Schwestern und 28 Novizinnen.
Die anderen deutschen Niederlassungen liegen in den
Bistümern Trier (34), Paderborn (22), Fulda (1) und
im Fürstbistum Breslau (3).
Die Häuser der Niederlassungen, in denen die
Schwestern die Krankenpflege ausüben , gehören vielfach
den Pfarrgemeinden, und die Einwohnerschaft spendet
den Schwestern durch freiwillige Gaben allmonatlich den

die ' Schwestern
Marienkrankenhaus in Frankfurt a. M.
Das große Begräbnis , das am vergangenen Donners¬
tag für die verstorbene Schwester Evarildis abgehalten
worden ist, hat Zeugnis dafür abgelegt, daß die
Schwestern bei der Einwohnerschaft von Sossenheim
Dankbarkeit und volles Verständnis für ihr menschen¬
freundliches Wirken gesunden haben.

Sport.
— Fußball . Morgen Sonntag, den 10. 4. beginnen im
Nordrheingau die Verbandspiele der Jugendmannschaften Um
für die jugendlichen Spieler weite Bahnfahrten zu vermeiden,
wurde der Gau in drei Bezirke eingeteilt und zwar l . Rhein -,
2 Höchster- und 3. Mainbezirk . Die Sp Abtlg ., welche ihre
Jugendmannschaft ebenfals gemeldet hat, spielt im 2. Bezirk.
Das 1. Verbandsspiel findet morgen mittag auf dem Platz an
der Frankfurter Straße statt und zwar gegen F . C Zeilsheim.
— Die 2. Mannschaft fährt nach Okriftel und trägt dort ein
fälliges Rückspiel aus.
Katholische GottesdieuftOrdnuug.
2. Sonntag nach Ostern, den 10 April 1920.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst, mit
Predigt . 9Vä Uhr Hochamt mit Predigt . IV* Uhr Christenlehre
mit Andacht. — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6'/« Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . n. Meing . f. eine Kranke ; b) 2.
Sterbeamt f. Schwester Evarildis.
Dienstag : a) best, hl M f. Kirchenrechner W . Brum;
b) 3. Sterbeamt f Jak . Albert.

Mittwoch : a) best. hl. M . f. Fam . Groß u. Ang . : b)
gest. Jahramt f. d Stifter der Frühmesserei u. s. Ehefr.
: a) best . hl. M . f. Kath . Fay geb. Klohmann:
Donnerstag
b) 3. Sterbeamt f. Schw . Evarildis.
Freitag : a) best. hl. M . f d. gef. Krieger Peter Fay ; b)
Sterbeamt f. Valerie Stühler geb. Serg.
Samstag : a) best hl. M . z. Trost der Armenfeelen nach
Meing . (Schwesternkapelle): b) Sterbeamt s. Elisab Weber geb.
Kinkel
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3l/g Uhr An¬
dacht des Mütterveceins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben.
Morgen beginnt die Christenlehre. Die 3 Jahrgänge Jüng¬
linge und Jungfrauen welche Ostern 1921, 1920 1919 aus der
Schule entlassen worden sind nehmen daran teil samt den Klassen
Ia und. Ib.
Jünglingsverein : Das angesagte Fußballwettspiel fällt aus.
Dafür beteiligt sich alles an der Wanderung . Treffpunkt a/4l0
am Bahnhof Abmarsch 10 Uhr.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Misericordias Domini , den 10. April 1921.
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Joh . 10 12- 10: Der gute Hirte)
10V» Uhr Christenlehre.

Evangl. Pfarramt.

Nachrichten : Die heute und morgen zur Erhebung kommende
wird
für den Gustav -Adolf -Derein
Hauskollekte
den Gemeindegliedern bestens empfohlen.
werden die Konfirmanden und
Zur Christenlehre
Konfirmandinnen von 1919,1920 und 1921 hiermit eingeladen,
Der Kirchenchor übt am Dienstag abend um 8 Uhr.
Montag abend um 8 Ulir ist Sitzung des Kirchenvor¬
in der
standes und. der kirchl . Gemeindevertretung
Kleinkinderschule.
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden unserer lieben
Tochter und Schwester

Frau

Sonntag , den 10. April , nachmittags 4 Uhr,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Weber

Elisabeth

Bunter

geb . Kinkel
sagen wir hiermit herzlichen Dank. Insbesondere danken wir den Kameradinnen und
Kameraden für die Kranzniederlegung am Grabe, sowie allen denen , die durch das letzte
Geleite und durch die vielen Kranz- u. ßlumenspenden der teuren Entschlafenen gedachten.

In tiefer

0

Mitwirkende Personen:
Ott Sepp, ein alter Köhler (Herr Karl Detterer, 1. Baß) ;
Rosel, dessen Tochter (Fräulein Maria Kräuter , Sopran ) ;
Haust vom Forstweiler, Forstgehilfe(Herr W.Bormuth .Ten.I)
Reinhold Waldow, ein Maler (Herr Heinr.Kräuter, Tenor II) ;
Rudi , Großbauer, Sohn des Ortsschulzen von St . Märgen
(Herr Karl Muth , Tenor II);
Greiner, Polizeihauptmann (Herr Christian Schwab);
Zwei Gendarmen.
verboten.
Eintritt 2.— JL Rauchen

JäkOb

Albßft

sage ich hiermit Allen meinen innigsten Dank. Ganz besonders
danke ich den Schwestern für die liebevolle Pflege , dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang , sowie für die
Kranz- und Blumenspenden und allen, welche dem Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauernde
Pauline
Sossenheim

Gattin:

Albert , geb . Friindt.

, den 6. April 1921.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerz¬
lichen Verluste unseres lieben Kindes und Brüderchens

To

sagen wir hiermit Allen herzlichen Dank. Besonders danken wir
für die zahlreiche Beteiligung bei der Beerdigung und die vielen
Blumenspenden.

In tiefer Trauer:

Familie Anton Schreiber
Sossenheim

, den 8. April 1921.

Warenverkauf im Rathaus.
Am Montag , vormittags von 8—11 Uhr,
Kartoffeln , 1 Pfund 50 ■&. Die Ausgabe erfolgt ohne Karten an

kaufmännische
-Schule
Privat

Ernst de

i
Beer

Höchst a.M.
n

Per

hervorragender Komiker.

„Das Rosel vom Schwarzwald ".

—— Rübsamen’sche ——

Fär die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Be¬
erdigung meines lieben Mannes

ei

unter freundlicher Mitwirkung

Trauer:

Danksagung.

« tanz
Abend

Außerdem gelangt zur Aufführung das Theaterstück

Familie Franz Kinkel.

Herrn

IKRl

15. April 1921 ■

1R511

Neuaufnahme

)<w[R>|r—rr-^Qc
pQcn0 erX

Achtung!

von Schülern u. Schülerinnen
Ausbildung
Va und 1jährige
B
für Kontorpraxis
H
EinzelfächerfürErwachsene
(auch abends.) Langj . Erfolge.
und Prospekte.
Anmeldung
W8A Höchst . Kaiserstr . 8 . BS!

, den Aepfel«
Die Wirtevereinigung Sossenheim•hat beschlossen
weinpreis von 1.30 JL für 1/i Liter auf 1.50 JL zu erhöhen. Die
, in Gemein¬
0,3 Gläser werden abgeschafft. Das Gewerkschaftskartell
schaft mit den Unterzeichneten Vereinsvorständen, faßte in einer ge¬
meinsamen Sitzung einstimmig folgenden Beschluß:
„Unterzeichnete Vorstände fordern ihre Mitglieder auf, in den¬
jenigen Wirtschaften, in denen ein Preis -Aufschlag stattgefunden hat,
sämtliche Getränke zu meiden."
Der Vorstand des Gewerkschaftskartells,
der Humorist. Musikgesellschaft„Lyra ",
„
Sonntag » den 10. April, nachm.
„ Freiw. Feuerwehr,
.,
..
4 Uhr, findet im Vereinslokal Gast¬
des Kleintierzuchtvereins,
„
„
haus . Zum Hainerhos" unter
der Freien Turnerschaft,
„
„
des Gesangverein Concordia,
„
„
gemütlicher
Freundschaftsklub,
„
.,
„
Zusammenkunft
Vorwärts,
„
„
„
„
Eintracht,
„
„
unserer Ehren¬
„
die Enthüllung
„ Turnvereins,
„
„
tafel statt, wozu wir alle Mitglieder
Sportverein 07.
„
„
nebst Angehörigen sreundlichst einladen.

.Muikgesellsehaft
Humor
“.
„Edclweiss

Der Vorstand.

Kriegerverein.

r
.JfrbeH
ßaar

-InstrumentenMuM
machei und Orgelbauer
Zöpfe» Uhrketten

Tüchtiger

Sonntag , den 17. April, nachm.

4 Uhr im Vereinslokal (Im . Löwen ") empfiehlt sich in Reparaturen
Musik - Instrumente
sämtlicher
Klavier- u. Harmonium -Stimmungen.
Wichtigen Besprechungen wegen Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.
b ittet um zahlreiche Beteiligung
Der Vorstand.
Stichelstraße 20, III.
gibt Schreiner Franz
Auskunft
Nähere
und
Kopp , Kronbergerstraße 29.
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl,

Mitgliederversammlung.
,
£. Baelica

und alle in

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

. Wunsch, Friseur,
, Krrsp
Kronbergerstraße 50, 1' Stock.

- Hülfskasse
Spar

alle Familien.
Sossenheim , Ludwigstrasse 15.
Zur Neuanfertigung von
Die Kartoffeln find frisch und gesund und als Saatgut geeignet
WollSteppstrohsäcken,
Den Familien , welche die Kartoffeln jetzt noch wöchentlich abholen
für wöchent¬
Die Sparbücher
wird dringend empfohlen, ihren Bedarf jetzt auf einmal zu beziehen Im liche Einlagen find am Dienstag, und Seegrasmatratzen,
Interesse der Vermeidung von Verlusten und der Ersparnis an Zeit ist dieses den 12. April 1921, während der
sehr geboten. Zuverlässigen Personen , welche zur sofortigen Zahlung nicht Kassenstunden von 3—7 Uhr nachm,
sowie Aufarbeiten
imstande sind, werden gerne Ratenzahlungen bewilligt.
abzuliefern.
sämtlicher Polsterwaren
April 1921.
Warenverkauf bei den Geschäftsstellen und dem Sossenheim , den 9. Der Vorstand.
empfiehlt sich

Konsumverein.

Ein Acker
(5 Ar groß) belegen an der Nidda,
zu verkaufen. Ludwigstratze 16.

Junge

Frau

die in landwirtschaftlichen Arbeitei
bewandert ist. sucht täglich für einig
Stunden Beschäftigung.
Näheres im Verlag ds . Bl

Gefunden

ÄÄ

™ .

Kette. Abzuholen Taunusstraße iS.
. Sattlermeister.
). Isävnlein
Will
Kommunionkind
Zucker , für den Monat April . 1 Pfund 3.90 ji. Jede Person erhält Jl . ,,1
verlor am Sonntag
1 Paar Kinderstiefel Größe 24
720 gr. Die Kinder unter 1 Jahr alt erhalten 700 gr.
goldenes Kreuzchen mit Kette.
Steckzwiebel u.Charlotten
gebrauchte
sowie
Sossenheim, den9. April 1921.
Adzugeden gegen gute Belohnung
. Hauptstraße 99, 2.
verkaufen
su
.
81
Eschbornerstratze
.
iS.
verkaufen
zu
Taunusstratze
: Brum. Bürgermeister.
-Kommifflon
Di« Ltbensmittel

2

Herde
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.— Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Diese

Siebzehnter

Jahrgang.

Beramwortlicher Herausgeber, Druck und Bering : Karl Becker in Sosfttchrim.

Mittwoch den 13. April

Nr. 29

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStag«
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet dis einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bri Wiederholungen Rabatt.

1921

— Zum Theaterabend des Sportverein 07 bringen
in unserer heutigen Nummer das Progranim . Das¬
mir
, den
Gemeindekörperschaften haben beschlossen
Die
ange¬
Durch Beschluß des Landesauschusses vom 11. August seitherigen Spielplatz des Sportvereins 1907 in diesem selbe ist ein sehr reichhaltiges und verspricht eine
Theater¬
beiden
den
Reben
bieten.
zu
Unterhaltung
nehme
1920 ist der Beitrag zum Rindvieh-Entschädigungsfonds Jahre wiederum dem Verein und auch den anderen
eine
!ür das Rechnungsjahr 1920 mit Rücksicht auf die durch sporttreibenden Vereinen, die nicht im Besitze eines Spiel¬ stücken als Kern des Programms , weißt dasselbe
humoristische
und
Couplets
als
Einlagen
schöne
die Maul - und Klauenseucheepidemie entstandenen außer¬ platzes sind, unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Anzahl
kommt.
ordentlichen Schadensfälle auf 20 JL für jedes abgabe¬ betreffenden Vorstände der Vereine werden hiermit da¬ Vortrüge auf, sudaß"Jeder auf seine Rechnung
Abend
genußreichen
und
humorvollen
einen
also
Wer
worden.
festgesetzt
pflichtige Stück Rindvieh
gemacht, daß beim Aufsuchen des verleben will, besuche die Veranstaltung des Sportvereins 07
aufmerksam
rauf
Dieser Betrag ist auch im Sommer 1920 zur Ein¬ Sportplatzes nur die Hauptwege (durch die Ried- und
im „Nassauer Hof". Näheres siehe Inserat.
ziehung gekommen.
Dottenfeldstraße) benutzt werden dürfen. Alle anderen
Wies¬
in
Landeshauptmanns
des
Rach Mitteilungen
Der Neichsbund der Kriegs¬
— Voranzeige .
Wege über die Wiesen oder durch die Schrebergärten
baden sind bis zum 1. März1921 rund 11520000 .— JL sind verboten. Wir ersuchen, die Mitglieder hierauf beschädigten und -Hinterbliebenen veranstaltet am Sonntag,
Entschädigungsgelder gezahlt worden. Dieser Ausgabe aufmerksam zu machen und nach Möglichkeit auch aus den 24. ds. Mts ., im Saale „Zum Löwen" einen Theater¬
stehen aber nur 3460000 JL Einnahme gegenüber, so- das Publikum aufklärend einzuwirken. Im Zuwider¬ abend. Die getroffenen Vorbereitungen lassen den Besuch
daß ein Fehlbetrag von 8 060000 JL bleibt/
handlungssalle muß Bestrafung nach § 368 9 des R. der Veranstaltung empfehlen, zumal diese für einen
-Entschädigungssatzung des St . G. B. erfolgen.
Nach § 6 der Viehseuchen
guten Zweck ist.
Bezirksverbandes vom 3. Mai 1912 muß dieser Fehl¬
, den 13. April 1921.
Sossenheim
— Das Sammeln von Arzneipflanzen und Tee¬
betrag in Form eines auf die Versicherungsnehmerum¬
Dte Polizeiverwaltung.
kräutern ist bekanntlich in der Not des Krieges der
zulegenden außerordentlichen Nachschusses gedeckt werden.
das
ebenfalls
muß
Bevölkerung von der Regierung empfohlen worden.
Der Berechnung dieses Nachschusses
Uebung - er Freiwilligen Feuerwehr.
soll auch jetzt im Frieden weiter
Ergebnis der großen Viehzählung vom 1. Dezember 1919
Am Samstag abend 6% Uhr findet im oberen Diese nützliche Tätigkeit
gefördert werden. Jedes Jahr soll, nach einem Erlaß
zu Grunde gelegt werden, da dieses Ergebnis auch für Schulhof die erste Uebung statt.
des Wohlfahrtsministers an die Oberpräsidenten, aus
die Erhebung des regulären Beitrags für das Jahr
Sossenheim , den 13. April 1921.
die Wichtigkeit und Nützlichkeit dieser Tätigkeit hinge¬
1920 maßgebend gewesen ist. Nach dem im Regierungs¬
Das Kommando.
Diese Anordnung ist auch dem
wiesen werden.
bezirk Wiesbaden am 1. Dezember 1919 vorhanden ge¬
und den Apothekerkammern mitnach,
und
Stück
000
Regierungspräsidenten
192
rd.
wesenen Rindviehbestand von
geteilt worden.
Abzug der den Gemeinden verbleibenden Hebegebühr,'
berechnet sich der für jedes abgabepflichtige Stück Rind¬
— Verbesserter Feldschutz Die preußischen Ober¬
Sossenheim , den 13. April.
vieh zu zahlende Nachschuß auf 43 JL
sind ermächtigt worden, darauf hinzuwirken,
präsidenten
Die Erhebung dieses Betrages hat der Landesaus¬
— Eine stark besuchte Versammlung der hiesigen daß in allen Orten, in denen die staatlichen und kom¬
schuß in seiner Sitzung am 9. März 1921 beschlossen.
Ziegenhalter fand am letzten Sonntag dahier im Gast¬ munalen Polizeibeamten zur Verhütung von Felddieb¬
Die Gemeinden sind mit der Erhebung beauftragt. haus „Zur Konkordia" statt . Der Kreisverbands¬ stählen nicht ausreichen, bewaffnete Feldhüter auf Kosten
Eine Offenlegung des Viehbestandsverzeichnisses ist vorsitzende der Kleintierzüchtexvereine des Kreises Höchst der Gemeinden bestellt werden.
Nicht mehr erforderlich, da für die Erhebung der Beiträge
hielt auf Einladung einen sehr lehrreichen Vortrag. In
ber Viehbestand der bei der regulären Erhebung ermittelt
— Ein Fußballspiel mitten im Rheine dürfte
der Aussprache wurde allgemein der Wunsch geäußert,
wurde, maßgebend ist.
Kleintier¬
wohl zu den Seltenheiten gehören. Am Sonntag den
daß sich sämtliche Ziegenhalter dem hiesigen
zu
Höchst a. M., den 20. März 1921.
Ziegenzucht
die
3. April führte die erste und zweite Mannschaft deS
um
,
möchten
züchterverein anschließen
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Ferner wurde zur Ziegenzwangsversicherung Fußballklubs „Rhenania " in Rheindürkheim bei Worms
heben.
gefaßt: „Die heutige Versammlung ein Wettspiel mitten im Rhein aus . Die Insel liegt
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die folgender Beschlußvon
mitten im Rhein, direkt vor dem Orte und hat bei einer
dem Schreiben des Landratsamtes
Kenntnis
Zahlung des Rachschuffes von 43.— JL für jedes ab¬ nimmt
von 105 Metern eine Länge von 300 Metern.
Aus¬
Breite
den
mit
jedoch
sich
kann
Sie
.
März
29.
vom
gabepflichtige Stück Rindvieh ab Donnerstag den 14.
infolge des außerordentlich niederen Wassereingeführte
Fähre
Die
Da die
erklären.
bis 16. ds. Mts . an die hiesige Gemeindekasse zu er- führungen nicht einverstanden
un¬
passieren kann, wurden die Fußballer
auf
mehr
Ansicht
nicht
ihrer
nach
standes
ist
Ziegenzwangsversicherung
solgen hat.
„Spielplatz" gebracht. Das interessante
den
an
ihrer
an
Nachen
iur
deshalb
hält
Sie
erfolgt.
Wege
gesetzlichem
Gegen die Säumigen wird das Beitreibungsverfahren
Resolution vom 20. März fest und verlangt 1. eine all¬ Ereignis wurde photographisch ausgenommen, um der
kirigeleitet.
gemeine Abstimmung der Ziegenhalter; 2. Ausdehnung Nachwelt erhalten zu bleiben.
Sossenheim , den 9. April 1921.
der Entschädigung auf alle Todesfälle und 3. Gleich¬
Der Gemeindevorstand.
— Mehr Reingewinn als Grundkapital . In der
mäßige Entschädigung für alle Ziegen im Alter vom in Frankfurt a. M. abgehaltenen Generalversammlung
2. Jahre ab. Solange diese drei Forderungen unbe¬ der Sinalco-A.-G ., Detmold, wurde auf Anfrage mit¬
Abholung der Mahlkarten.
die hiesigen Ziegenhalter
von
Die Mahlkarten sind umgehend in Zimmer 1 ab¬ rücksichtigt bleiben, verweigern
". geteilt, daß die Gesellschaft bei einem Grundkapital
Ziegenzwangsversicherung
zur
Beitragsleistung
jegliche
zuholen.
1250000 Mk. im letzten Geschäftsjahre einen Reingewinn
— Der Bunte Abend des Arbeitergesangverein
Sossenheim , den 13. April 1921.
von nahezu 3V2 Millionen Mark erzielte, der zum größten
Der Gemeindevorstand.
„Vorwärts " verlief unter allgemeiner Befriedigung. Teil aus Valutagewinnen resultiert. Die Gesellschaft
Durch ein schönes Lied des Arbeitergesangverein Vorwärts hatte bisher ihren Sitz in der Schweiz.
der Ortsstratzen,
Betr . Reinigung
wurde derselbe eröffnet. Es folgten hierauf schöne
Humoresken und Witze des Komikers Herrn Kopp.
Bürgersteige.
und
Stratzenrinnen
Schreiber dieser Zeilen glaubt aus aller Herzen sprechen
Gemäß § 1 der Polizei-Verordnung vom 10. 12. zu dürfen, wenn es ihm für seine urkomischen Sachen
1915 ist die Reinigung mindestens zweimal in der Woche und Witze herzlichen Dank ausspricht.
Hierauf trug
(Höchster Schöffengericht.)
Und zwar an jedem Mittwoch und Samstag gründlich abermals Gesangverein Vorwärts schöne Lieder vor.
und zwar in der Zeit vom 1. 4. bis 30. 9. von 4—9 Auch der Arbeitergesangverein „Bruderliebe" Ried mit
— Um den Sylvesterunfug der Jugend zu steuern
Uhr nachmittvgs auszuführen . Fällt der Reinigungstag
schönen
mit
(diese hatten trotz wiederholter Warnung „Frösche" in
seinem klangvollen Frauenchor wartete
auf einen Feiertag, so hat die Reinigung an dem vorher¬ Liedern auf. unter welchen besonders das Lied „Ein sein Lokal geworfen) nahm der Wirt A. B. aus
gehenden Werktage zu geschehen.
rheinisches Mädel" klang- und kraftvoll hervortrat . Die Sossenheim den Peitschenstiel zur Hilfe. Im Eifer und
Durch die Polizeibeamten erfolgt eine regelmäßige Damenriege der Freien Turnerschast Sossenheim zeigte, in der Dunkelheit niachte sein Instrument aber niit dem
Kontrolle. Zuwiderhandlungen werden bestraft.
das auch unsere weibliche Jugend einen schönen Schritt Kopfe eines Unschuldigen Bekanntschaft. Dieses Versehen
Sossenheim , den 13. April 1921.
in der Freien Turnsache vorgerückt ist. Die Uebungen bringt B. nun wegen Mißhandlung 30 JL Strafe ein.
Die Polizeiverwaltung.
am Barren waren exackt ausgeführt, besonders die gute
— Ein Kartoffelgeschäft. Im Spätherbst erhielt
Haltung und der schöne stramme An- und Abgang am
H. Fl . aus Sossenheim von einer Bekannten
Arbeiter
der
der Milchkarten
Betr . Zurückgabe
Ausdruck
Geräte hat der Sache einen schönen turnerischen
Einkäufen von Kartoffeln.
JL zum
verliehen. Das folgende Theaterstück „Das Rosel vom in Frankfurt 1050
durch diejenigen Milchversorgungsberechtigten,
Knollenfrucht, hatte
begehrten
der
nach
Suche
der
Aus
Schwarzwald," hat zur vollen Befriedigung geführt. Die
die frischmelkende Ziegen haben.
(950 JL) zu
Geldes
des
Teil
größten
den
Pech,
das
.
F
hatten sich in ihre Rollen gut eingeführt, besonders
Weise
unvorsichtiger
Im Interesse der Kinder und Kranken werden obige Spieler
aber
er
hatte
Rest
Den
verlieren.
, damit war es Fräulein Maria Kräuter, die mit ihrem schmie¬ für sich verbraucht. Hierfür muß er nun 100 JL Strafe
Personen aufgefordert, die Karten zurückzugeben
genden klangvollen Sopran das Publikum entzückte;
wir die Bedürftigen besser versorgen können. Bei Zu¬ dieselbe
, sowie Herr Willi Bormuth hatten sich in ihre zahlen.
widerhandlungen treten Bestrafungen ein.
Rollen voll und ganz eingelebt. Rur dürfte das Spielen
Sossenheim , den 13. April 1921.
— Wiesbaden , 6. April (Schwurgericht). Ein Ver¬
Frl . M . Kräuter in Wegfall gebracht werden, eben¬
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Der
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sich
spielten
Karl
Unter dem Geflügelbestande des Herrn Christian
des Herrn Heinr. Kränter war ein gut geführter, jedoch Folgen blieb. In der Nacht zum 21. Juli 1920 schenkte
Zlemm. wvhyNffft hier, Westendstraße 2, ist die Geflügel¬ durfte das Rückenwenden gegen das Publikum sowie sie einem Knaben das Leben, den sie gleich nach der
cholera uusgAAochen.
sie in ihren
das Verdecken anderer Mitspielenden zu vermeiden sein. Geburt tötete. Die Leiche des Kindes wickelte
Gehöftsperre ist verhängt.
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Die übrigen Rollen waren gut besetzt nur dürfte
Sossenheim , den 11. April 1921.
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jüngeres
ein
Herrn Karl Muth
Die Polizeiverwaltung.
Zum Schluß folgte noch ein Lied des Arbeitergesang¬ ergab, daß das Kind gelebt und sein Tod gewaltsam
verein Vorwärts , nachdem man in den gemütlicheren Teil herbeigeführt wurde. Die Geschworenen bejahten die
Bekanntmachung.
ArbeitergesangvereinVorwärts hat aber¬ Schuldfrage und die noch mildernden Umständen, worauf
Das Pachtgeld für die Schrebergärten wird von überging. Der
er Gutes und Vorzügliches zu leisten das Gericht die Angeklagte zu drei Jahren Gefängnis
daß
,
gezeigt
mals
Donnerstag , den 14., bis Samstag , den 16. April d. Js .,
die
vermag. Es dürfte zu wünschendem, daß dem Frauen¬ verurteilte und ihr die bürgerlichen Ehrenrechte auf
Phöben.
sofort
wurde
Sie
aberkannte.
Jahren
fünf
von
Dauer
Damen
viele
Woche
chor bei der Gründung in dieser
Sossenheim , den 11. April 1921.
in Hast genommen.
Die Gemeindekaffe, betreten mögen.

Bekanntmachung.

Betr . Sportplatz.

Lokal-Nachrichten.

Aus dem GerZchtsfaal.

Sie

Ersatzpflicht für

Seeschäden.

Aus Paris wird gemeldet : Die Reparattonskommisiton
hat die müdlichen Erklärungen der deutschen Regierung über
die Festsetzung der Seeschäden entgegengenommen. Die
deutschen Delegierten haben folgenden Standpunkt vertreten:
1. Deutschland ist nicht verpflichtet , Entschädigungen für

versenkte Handelsschiffe zu leisten, wenn sie für militärische
und Marinezwecke den Dienststellen des Heeres oder der
Marine einer alliierten oder assoziierten Macht zur Ver¬
fügung oder unter deren Befehl gestellt waren.
2. De Wert der unter folgende vier Kategorien fallenden
Schiffsladungen darf Deutschland nicht in Rechnung gestellt
werden : a) für Ladungen , die nach ihrer Beschafsenhett ausschließt, für Kriegszwecke bestimmt waren , bj für Ladungen,
die der Armee oder der Kriegsmarine angehörten , c) für
Ladungen , die mit der Verproviantierung der Armee oder
Marine beauftragt waren , ck) des Teiles der Ladungen , die
für eine der alliierten oder assoziierten Mächte bestimmt
und von einer Eskorte überwacht wurden, die für die mili¬
tärische Verproviantierung vorgesehen war.
3. Deutschland kann aus Gründen der Billigkeit und des
internationalen Rechts nicht verpflichtet werden, Entschädi¬
gungen für Schiffe zu leisten, die Zu Anfang des Krieges in
den Häfen der Alliierten beschlagnahmt oder auf offener See
gechartert oder durch Prisenurteile eingezogen waren , wenn
diese Schiffe, nachdem sie in den Dienst der die Beschlag¬
nahme aussprechenden Negierungen gestellt worden waren,
von Deutschland im Laufe des Krieges versenkt worden sind.
4. a) Deutschland ist nicht ersatzpflichtig für irgendein
alliiertes Schiff, das während des Krieges durch normale
Seegefahren verloren gegangen ist: b) es ist für ein ver¬
schollenes Schiff nur dann ersatzpflichtig, wenn ihm bewiesen
werden kann, daß es für seinen Verlust verantwortlich ist.
ö. Wegen der Schätzung der Schiffe und Ladungen , welche
Deutschland in Rechnung gestellt werden, sind die deutscher
Vertreter der Auffassung: a) daß die Ladungen nach dem
Preise gerechnet werden müssen, die ihr letzter Eigentümer
dafür bezahlt hat, einschließlich aller Kosten, Verfrachtungs¬
und Versicherungsprämien , b) daß der für verloren ge¬
gangene Schiffe einzustellende Wert dem Wert am Tage
ihres Verlustes entsprechen muß, dieser Wert aber in keinem
Falle den Wiederherstellungspreis übersteigen darf.
Die Reparationskommission ist in die Prüfung dieser
Frage eingetreten und wird darüber in Kürze definitive
Entscheidungen treffen.

Pertinax bespricht im „Echo öe Parts " bis gestern ver¬
öffentlichte Meldung der „Washington Post", es solle in die¬
sem Sommer eine internationale Konferenz nach Washing¬
ton unberufen werden, um die Reparationsfrage zu lösen.
Er will nicht glauben , daß diese Nachricht begründet set, sonst
würden die Amerikaner , ohne es zu wollen, den deutschen
Widerstand verstärken und Europa z» neuen Störungen ver¬
urteilen . Bei dem Essen, das Senator Mac Cornick zu Ehren
Vtvianis gegeben habe, habe dieser offiziell verlangt , daß
die Resolution Knox ausdrücklich den Willen der Bereinigten
Staaten kundgebe, einzugreisen gegen jeden bewaffneten
Wiederangriff des deutschen Imperialismus und außerdem
die Wirksamkeit der europäischen Verträge bestätige.

Die Resolution Knox.
Senator Knox hat seine bekannte Resolution mit einem
Zusatz versehen, der bestimmt: „Wenn der europäische Friede
von einer Macht bedroht wird , wird von den Vereinigten
Staaten darin eine Gefährdung ihres eigenen Friedens ge¬
sehen unp sie werden sich nötigenfalls mit den bedrohten
Mächten verbinden , um die Kultur zur retten ."

Ser Streik

in

England.

Die Vertreter der Bergarbeiter entschieden dahin, daß
der Berg¬
Lloyd Georges Bedingung , die Sicherung
werke müßte der erste Gegenstand der Erörterung sei«,
einer Konferenz mit den Bcrgwerksbesitzern im Wege stün¬
den- Die Vertreter setzten sich sofort mit den anderen Mit¬
gliedern des Dreibundes wegen gemeinsamen Borgehens in
Verbindung . Lloyd George erklärte im Unterhause, die
Nation stehe znm ersten Male in der Geschichte dem Versuche
des Zwanges durch die Zerstörung ihrer Hilfsqnelle » ge¬
genüber. Große organisierte Körperschaften der Bergarbei¬
ter verhinderte « durch Drohungen uiit Gewalt die Pump¬
arbeiten in den Gruben . Die Regiernng sei entschtosien, die
. Sie werde von allen Hilfsmitteln
Freiwilligen zu schützen
der Allgemeinheit Gebrauch machen.
Weiter erklärte Lloyd George , die Zerstörung
eine Angetcgcnhei vou größter
sei
der Bergwerke
Die erste Pflicht der Negierung
.
Nation
die
für
Wichtigkeit
sei, ihre Erhaltung zn sicher«. Der BollzngsanSschntz der
Bergleute sei entschlossen, die Zerstörung der Bergwerke
nicht zu verhindern , da er hossc, aus diese Weise die Regie¬
rung und das Parlament zur Kapitulation zu zwingen. Die
Bergleute wüßten genau, daß die gegenwärtlgen Einnahmen
Siegerwald preußischer
der Kohlengruben cs nicht znlictzen, die Löhne, die sie for¬
wur¬
zuzngestchen, «nd sie verlangten deshalb eine so¬
Landtags
»
derten,
preußische
des
-Sitzung
In der Samstag
388
durch den Saat . Die Regierung
von
332
mit
.s
Unterstützung
sZtr
fortige
de der Abgeordnete Stegerwald
werde alle Kräste ins
Sic
werde nicht uachgebcn.
Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. 23 Stimmzettel
Bestand der Nation.
waren unbeschrieben. Die übrigen Stimmen waren zersplit¬ Werk setzen, denn sie kämpfe für den
Nach seiner sehr langen Erklärung verlas Lloyd George die
tert . Die Wahl wurde mit starkem Beifall ansgenommen.
Proklamation des Königs , dnrch die die Res .erven u « tcr
Ferner wurde in der endgültigen Wahl Präsident
werden . Zu einer allgemeinen
.f
fZtr
gcrnfen
Porsch
Fahnen
Abg.
die
wiedergewählt , desgleichen
Leinert
wird am Montag stattznm ersten» Abg. Dr . von Kries sdcntschnatl.s zum zwei¬ Erörterung kam es nicht. Diese
te« »nd Abg. Gar « ich fdt. Volkp.j zum - ritten Vizeprä¬ sinde«.
v
sidenten.

Ministerpräsident.

Vorkehrungen der

-Werke.
Leuna

Das ilalienische

«! aufgeM
parlame

Ser griechische

Mißerfolg.

Die Orientkonferenz, die gleichzeitig mit den Verhand¬
lungen mit Deutschland in London tagte, hatte versucht, einen
Ausgleich der türkischen und griechischen Interessen herbei¬
zuführen. Gewisse Fehlgriffe des Friedensvertrages von
S ^vres sind dort, wenn auch nicht völlig beseitigt, so doch
wenigstens auf ein einigermaßen erträgliches Maß zurückgcfiihrt worden. Die „Morningpost " hat in einem Leitartikel
betont, daß die auf das besondere Betreiben Veniselos erfolgte
Zuteilung von Smyrna an Griechenland nur ein neues ElsaßLothringen schaffe.
Die neue Regierung des Königs Konstantin glaubte, auf
die Eroberungen , die das veniselistische System wenigstens
auf dem Papier gemacht hatte, aus Prestigegründen nicht ver¬
zichten zu können. Ja , um ihren nationalen Eifer zu bewei¬
sen. schritt die hellenische Regieruna sogar zu einem neuen !
Angriff gegen dir Türken. Diesen gegen den Willen der >
Entente geschaffenen neuen Kriegszustand bezeichnet die !
„Morningpost " als den besten Beweis für die Unhaltöarkeit
des Vertrages von Sevres . In dem Augenblick, wo das grie- j
chische Vorgehen einsetzie, ermöglichte es die Unterzeichnung j
des Waffenstillstandes mit den Franzosen den türkischen Na- :
iicnalisten . etwa 17 000 Mann aus Cicilien an die griechische j
Front , zu werfen. Dort haben sich die hellenischen Truppen !
jetzt eine schwere Nierderlage geholt, deren Folgen noch gar !
nicht abzusehen sind. Auf jeden Fall sollte die Schlappe von !
Cski-Schehir der Athener Regierung zu überlegen geben, ob !
König Konftauiin sich nicht dadurch besser einführen würde, !
daß er einen dauerhaften Friedenszustand und ein freund¬
schaftliche Behältnis zu den Türken herstellt.
In dem verfehlten imperialistischen Bestreben, dem das
lonstantinische Griechenland sich bisher hingab, scheint man
nach einem Bericht des Konstantinopeler Korrespondenten der
„Jndäpendcmce Belge" auf griechischer Seite nicht immer zu
einwandfreien Mitteln gegriffen zu haben. Der englische
Oberkommissar in Konstantinopel sah sich jedenfalls genötigt,
gegen die Behauptung aufzuireten , daß England den grie¬
chischen Angriff auf die Türken unterstütze. Den Briten liegt
im Hinblick auf die gespannte Lage im gesamten islamischen
Orient und Indien daran , nicht als Feinde der Osmanen zu
erscheinen, und die griechischen Angaben, daß di: Engländer
hinter ihnen stünden, kamen diesen daher höchst ungelegen.
Mi ! Italien kann Griechenland in Konflikt geraten, weil es
in seiner Einflußsphäre einx hauptsächlich gegen die italie¬
nische Schiffahrt gerichtete Blokad: der türkischen Küste am
Acgäischen Meere erklärt hat. Auch der von der Entente ab¬
, Kriegsschiffe die Küsten des
gelehnte Versuch, durch hellenisch
Schwarzen Meeres blockffren zu lassen, hätte gerade den ita - !
li nischen Handel empfindlich getroffen. Durch ihr zudem j
noch erfolgloses Vorgehen gegen die kemalistischen Türken ver- i
längert Griechenland also nicht nur den Kriegszustand in j
Anatolien , sondern verscherzt sich auch noch die' Sympathien,
die König Konstantin z. B . gerade in Italien genoß.

Das Auflösungsdekret ist erschienen. Die Neuwahlen fin¬
den am 16. Mai statt.
Der Kommunist Vater
Der Bericht Giolittis über die Auflösung der Kammer
Aus Magdeburg wird gemeldet: Das Plädoyer des Verenthält zugleich das Regierungsprogramm . In diesem heißt es:
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Finanzdebatte verquicken, denn die Reparationsfrage
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Rechnung mit Ihnen zu begleichen haben. Sie , Herr Graf
Der Gras erzählte viel und anregend von seinen
' ’’ Nachdem diese langwierige Arbeit beendet war» bat der und Blossom gab heitere Erlebnisse aus ihrer Pension in und Ihr werter Besuch könnten am Ende mit unserer Art
Schkoßherr, das Geschäft sofort abzuschließen, da er bereits Kensington, wo sie erzogen worden sei, zum Besten, so daß der Rechnnngführung nicht ganz einverstanden sein; wir
puderen Tags abzureisen gedenke. „Ich habe", sagte Far- dem Inspektor die Zeit im Fluge dahinschwand. Es war zwei haben uns deshalb erlaubt , Sie beizeiten an einem ebenso
, eine
rhington. „den Wünschen Euer Gnaden entsprechend
für Sie gefährlichen Widerstand zu hindern.
Uhr nachmittags, als die Tafel aufgehoben wurde und Aar- unnützen wie
Blankopolice mit Unterschrift und Siegel der Direktion be¬ thington
, von seinen liebenswürdigen Gästen Die junge, Dame wird uns wohl kaum dreinreden; wir haben
sich 'anschickte
reits mitgebracht. Wenn der Herr Graf gütigst unterschreiben Abschied zu nehmen. Da geschah etwas Unerwartetes.
deshalb die ungeschriebenen Gesetze der Galanterie gern be¬
wollen, ist das Geschäft abgeschlossen und die übliche Antrags¬
obachtet und sie in Freiheit gelassen. Schönes Kind", wandte
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frist kann in Anbetracht der besonderen Umstände unter¬
er sich mit einer Verbeugung an Blossom, „Sie können ohne
bleiben."
DrrUebersall.
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Von der Parkseite her hörte man in rascher Folge zwei warne ich Sie vor Unbesonnenheiten
wir, so leid es unS tut,
aber er hütete sich, diesen Gedanken zu verraten.
müßten
so
stören,
zu
irgendwie
uns
fallen. „Teufel!" schrie der Graf auf und griff nach
jeder Gentleman einer Dame
„Sehr gut ", antwortete der Graf : „und sind Sie befugt, Schüsse
die
,
vergessen
Pflichten
die
Spersezrmmer
im
Sofa
dem
über
das
,
Jagdgewehr
seinem
über die erste Jahresquote der Versicherungssumme zu hing, „was geht da vor?" Rasch eilte er ans Fenster und schuldig ist. Wenn Sie vernünftig sind, wird weder Ihnen,
seinem verehrten Gaste das
quittieren ?"
. , Doch nichts mehr regte sich. noch Ihrem Herrn Papa oder
schußbereit
Waffe
die
hielt
."
Graf
Herr
,
unbedingt
."
geschehen
„Als Prokurist
;
Farthington war das Blut in den Adern erstarrt und die Geringste
?"
macht die Versicherungssumme
Während dieser Rede hatte der Inspektor das Auge un¬
yWas „
erbeben. Nur
ihn
ließ
Gefahr
ungewissen
einer
Ahnung
auf dem Sprechen ruhen lassen. Es war ein noch
„Eins pro mille. Das sind" 75 Pfund ."
.
Blossom zeigte keinerlei Aufregung. „Es wird jemand nach verwandt
„Schön. "
(
im Alter von etwa,28 Jahren ; die Gestalt hoch,
Mann
junger
Arm
den
sie
indem
sie.
Krähen geschossen haben, Vater ", sagte
elastisch, die Züge intelligent, fast vornehm,
und
Der Graf öffnete sein reichgespicktes Portefeuille und
geschmeidig
auf seine Schulter legte. „Aber wer denn, Kind, wer?"
und flammensprühend. Ueber den energisch
dunlel
Auge
das
„Vielleicht
zahlte mit Noten der Bank von England . Herr Farthington
meinte:
Mädchen
schöne
fragte der Graf , und das
quittierte mit tiefgebücktem Rücken und strahlendem Gesicht. der"Flurwächter."
geformten Mund sproßte ein kleiner schwarzer Schnurrbart.
einem knapp anliegenden Samt - j
Er wollte sich gerade entfernen, als Bloffom erschien und den
„Unmöglich", entgegnete der Graf , „der Wächter trägt Bekleidet war der Mann mit
Schnürstiefeln, vie einen fast
und
Radsahrhose
kurzer
,
jacket
Inspektor fragte, ob er zum Lunch bleiben wolle. Der Graf eine Flinte und es waren Revolverschüsse
"
Holiday?
steckt
. Wo
. ■Auf dem dunklen
umschlossen
Fuß
zierlichen
nickte ihr ermunternd zu, und Farthington , erstaunt, den Earl
mädchenhaft
fichr ü fort und riß die Klingel, daß der blecherne Ton durch
, das er jetzt
Lodenhütchen
grünliches
ein
er
trug
Lvckenkopf
of Svaine , unter dem er sich einen weltfremden Sonderling das ganze Haus schallte.
sich
öffnete
Antwort
der
Statt
hübscher Mann»
en
allem
in
Alles
hielt.
Hand
der
in
artig
vorgestellt hatte, so über Erwarten liebenswürdig zu finden,
plötzlich die vom Korridor ins Zimmer führende Tür und dem' niemand den Räuber angesehen hätte. Inders sein Be¬
nahm die Einladung gern an.
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Dasselbe Schicksal widerfuhr dem Inspektor ; in Zeit schwarzen Bratenrock
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Die Hauptversammlung der Leunawerke hat eine neue
Arbeitsordnung erlassen, und die Einstellung von Arbeitern
geschieht nur , wenn diese sich mit den aufgestellten 14 Punkten
einverstanden erklären. Das Mitnehmen der kleinsten, schein¬
bar wertlosesten Sache wird als Diebstahl betrachtet. Die Ar¬
beiter müssen sich beim Verlassen des Werkes evtl. , von dem
Pförtner untersuchen lassen. Während der Arbeitszeit und
innerhalb der Betriebe ist jegliche politische Betätigung unter¬
sagt. Die Betriebsräte dürfen nur auerhalb derr Arbeitszeit
Sitzungen abhalten. Von der Wiedereinstellung sind ausge¬
schlossen alle Arbeiter unter 25 Jahren , alle Mitglieder des
Aktionsausschusses und ferner diejenigen, die sich während der
Putschzeit Uebergriffe zuschulden kommen ließen.
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Zur Wahl der Vertreter und deren Ersatzmänner
Ausschuß der Unterzeichneten Kasse ist Termin auf

im

Freitag den 27 . Mai 1921
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«i 61 S3
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» Er anberaumt worden . Hierzu ist der Kassenbezirk in drei Wahlbezirke
°
->*9
O
2 S.
e
w
3
_
3
eingeteilt , deren jeder getrennt wählt:
K.
«
g -en 6>6>»
3 O
m
;=>
Ä w _
- Wahlbezirk I Schwanheim umfaßt alle Arbeitgeber, deren Be¬
S 3 ® o 00S «»S»
3
’ F®
S» fO
triebssitz in dem Bezirk Schwanheim Dies
3 « STr* o ? V B> o
SJtit
e
liegt und die daselbst beschäftigten F>
s® *<
G
S
on
«
a
^
w
2.
Versicherten.
° ^ ^ 3 «3
O
^ hi. Or
ui
61
?
5
wozu wir die verehrt. Einwohnerschaft ergebenst einladen.
deren
Arbeitgeber,
alle
n:
tc
tO ♦!
Wahlbezirk II Nied umfaßt
t?
gr®
o - gv §
Betriebssitz in dem Bezirk Nied
Z
3
co
S-■Ä _ «SO
liegt und die daselbst beschäftigten
IfS. er
i
Q
Versicherten.
Programm:
7» 5?
°B o
3
3
alle Arbeitgeber, deren Veumfaßt
Soffenheim
III
Wahlbezirk
1. Eröffnungsmarsch.
Z n 6» 8>
o
•»
'
in dem Bezirk Sossenheim
triebssitz
CD
Wagner
.
F
eä
Bereinsprästdenten
des
2 Ansprache
3 « 0a>
die daselbst beschäftigten
und
liegt
Frl . Polzin
5® §
3. Prolog.
2 * M>
S S
Ja
Versicherten.
Z
82
4. „Was werd aus unseren Zeitgenossen",
»
O ,? *♦+2 C
Die Wahl erfolgt in Schwanheim in der Wirtschaft von Peter
Humoristischer Vortrag von Otto Reuter
S -s
Bert
»
CS
Frau Polzin
3 «y *-s
.
.
Schlaud, Ecke Wald- und Neustraße, in Nied : Gasthaus „Zun: ibet
3. „Minze ! aus dem Zillertal ". Singstück
«
Sossenheim:
in
.,
Hauptstr
,
Morschhäuser
H.
Schwanen", Inhaber
p
3
öT
steckt
o o 1*
Gasthaus „Zum Taunus ", Kirchstraße 18, Inhaber Anton Brum,
8
3
Ö
Theaterstück.
für die Arbeitgeber von vorm. 11 Uhr bis nachm. 2 Uhr und für
p
«1
p»
*»
3
Arbeitnehmer von vorm. 11 Uhr bis nachm. 2 Uhr.
die
7. . Der feine Wilhelm ", Humoristisches Singstück v P . Meinhold.
v. K . Schulze
Zu wählen sind in Schwanheim seitens der Arbeitgeber 6 Ver¬
8. „Hans Stolprian ". Couplet .
* W
und 12 Ersatzmänner, seitens der Arbeitnehmer 12 Vertreter 2.
treter
Pause
und 24 Ersatzmänner, in Nied seitens der Arbeitgeber 4 Vertreter t
Rübsamen ’sche
und 8 Ersatzmänner, seitens der Arbeitnehmer 8 Vertreter und 16
9.
Ersatzmänner und in Sossenheim seitens der Arbeitgeber 3 Vertreter V
Theaterstück.
6 Ersatzmänner, seitens der Arbeitnehmer 6 Vertreter und 12
und
Inh.:
. Frau Polzin
10. „Das Sonntagskind ", Singstück
Ersatzmänner.
Privat-Schule
Ernst de Beer!
von B . Jakobi
11. „91 große Viecherei". Humoristischer Vortrag
Wahlberechtigt und wählbar sind nur die volljährigen Arbeit¬
v. K Baumeister
.
12. „Der Oberschepper", Couplet
geber und Versicherten.
Polzin -Ientsch
13. „Land Tirol , du meine Heimat ", Singstück
Der Wahlvorschlag des Vorstandes für Schwanheim liegt in
Krause'
14. „Baron von Pump und Dienstmann
1921
April
IS.
Per
m
der Kasse in Schwanheim, Waldstr. 29, für Nied
Geschäftsstelle
der
Humoristischer Schwank von F . Reuter
den dortigen Meldestellen zur Einsicht aus.
in
Sossenheim
und
15. „Nüßchen als Bräutigam ", Humoristischer Solo -Vortrag
Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden
wahlberechtigten
Die
Bilder
16. Lebende
von Schülern u.Schülerinnen
hiermit zur Einreichung von weiteren Wahlvorschlägen mit dem
17. Schlutzmarsch.
Vä und 1jährige Ausbildung!
Eintritt 2.— JL
Hinweis darauf aufgefordert, daß nur solche Wahlvorschläge berück¬
!
für Kontorpraxis
B
sichtigt werden, die spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag , also bis
Anfang 7-/2 Uhr abends.
für Erwachsene ]
Einzelfächer
Kassenöffnuug 6 Uhr.
28. April 1921 bei dem Unterzeichneten Kassenvorstande eingereicht
(auch abends! Langj . Erfolge.
werden, und daß die Stimmabgabe an diese Wahlvorschläge gebunden
Anmeldung und Prospekte . I
ist. Die Wahlvorschläge der Wahlberechtigten müssen von mindestens
je zehn Wahlberechtigten der betreffenden Gruppe unterzeichnet sein.
Höchst , Kaiserstr . 8.
Eintritt 50 Pfg.
Unterzeichnet ein Wähler mehr als einen Wahlvorschlag, so wird
sein Name nur auf dem zuerst eingereichten Wahlvorschlage gezählt
und auf den übrigen Vorschlägen gestrichen. Sind mehrere Wahl¬
Turnvereins.
des
vorschläge, die von demselben Wahlberechtigten unterzeichnet sind,
An die
, so gilt die Unterschrift auf demjenigen Wahl¬
, den 14. April , abends gleichzeitig eingereicht
Donnerstag
Unterzeichner binnen einer ihm gesetzten Frist
der
welchen
vorschlage,
8 Uhr, lm „Deutschen Haus"
von höchstens 2 Tagen bestimmt. Unterläßt dies der Unterzeichner,
so entscheidet das Los.
Um 7 Uhr Versammlung der Fugend¬
Jeder Wahlvorschlag darf höchstens dreimal so viel Bewerber
Die am Dienstag , den 12. ds. Mts . in der „Guten Quelle" lichen. Um vollzähliges Erscheinen benennen, als Vertreter zu wählen sind. Die einzelnen Bewerber
Der Spielausschuß.
tagende Versammlung des Gewerkschastskartells mit den Vorständen bittet
sind unter fortlaufender Nummer aufzuführen, welche die Reihenfolge
der
mit
Verhandlung
nochmaliger
nach
beschloß
Vereine
der hiesigen
ihrer Benennung ausdrückt und nach Familien- und Vor-(Ruf-)Namen,
-InsttumentenWirtevereinigung einstimmig, den Boykott über sämtliche hiesige Tüchttger Muslk
. Bei Versicherten ist auch der
Beruf und Wohnort zu bezeichnen
Wirtschaften zu verhängen, in welchen ein höherer Aepfelweinpreis
sind,- anzugeben. Mit dem Wahl¬
beschäftigt
sie
dem
bei
,
Arbeitgeber
wacher intd Orgelbauer
als 1.30 A für V.t Ltr . gefordert wird.
Bewerber eine Erklärung
jedem
von
ist
Versicherte
für
vorschlage
sich in Reparaturen
Wir ersuchen sämtliche Einwohner von Sossenheim, ganz besonders empfiehlt
der Wahl bereit ist. Bei
Annahme
zur
er
daß
vorzulegen,
darüber
Instrumente
Musik
sämtlicher
aber die Jugend , uns in diesem Kampfe zu unterstützen.
solche Erklärung nur
eine
ist
Arbeitgeber
für
-Stimmungen. den Wahlvorschlägen
Aus den Verhandlungen ' ergab sich, daß die Wirtevereinigung Klavier- u Harmonium
nach § 17 der Reichs¬
Bewerber
vorgeschlagener
ein
soweit
,
erforderlich
Arbeit wird garantiert.
auf die Dummheit der Jugend rechnet, um sie als Ausbeutungsobjekt Für fachgemäße
versicherungsordnung zur Ablehnung der Wahl befugt ist.
zu benutzen. Erklärten sie doch, die Jugend würde den Boykottbeschluß I.
In jedem Wahlvorschlag ist ferner ein Vertreter des Wahl¬
nicht Hochhalten.
III.
20,
und ein Stellvertreter für ihn aus der Mitte der Unter¬
Stichelstraße
vorschlags
Wir fordern Sie auf, nicht zum Streikbrecher zu werden, denn
bezeichnen. Ist dies unterblieben, so gilt der erste
zu
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz zeichner
Voykottbruch ist Streikbruch.
als Vertreter des Wahlvorschlags und, soweit eine
Unterzeichner
Kopp , Krondergerstratze29.
Der Boykott bezieht sich auf sämtliche Getränke.
Reihenfolge erkennbar ist, der zweite als sein Stellvertreter . Der
Der Vorstand des Gewerkschastskartells,
Wahlvorschlagsvertreter ist berechtigt und verpflichtet, dem Vorstand (fei
Alle Sorten pikierte
„ Gesangvereins „Concordia",
„
„
die zur Beseitigung etwaiger Anstände erforderlichen Erklärungen
„Eintracht",
„
„
„
„
! fül
abzugeben.
„Vorwärts ",
„
„
„
„
St.
1.
9,
Niddastr.
Wahlberechtigten
der
verkaufen.
zu
zu
!
Wahlvorschläge
zugelassenen
die
Auch
„Freundschaftsklub",
der Geschäfts¬ ! ab
in
Wahltage
zum
bis
ab
1921
April
29.
vom
liegen
der Freiw. Feuerwehr,
„
„
stelle der Kasse zur Einsicht für die Wähler aus.
9er
des Sportverein 1907,
„
„
Die Wahlordnung sowie die Wählerlisten können in der Zeit ; bis
der Hum. Musik-Gesellschaft„Edelweiß", die in landwirtschaftlichen Arbeiten
„
„
zum Wahltage in Schwanbeim in der
„ Freien Turnerschaft,
„
„
bewandert ist, sucht täglich für einige vom 18. April 1921 bis
Nied und Sossenheim in den dortigen
in
Kaffe,
der
Geschäftsstelle
Radsahrerverein,
des
„
„
Stunden Beschäftigung.
Etwaige Einsprüche gegen die Richtig¬
werden.
„ Radklub „Pfeil ",
„
„
Näheres im Verlag ds . Bl. Meldestellen eingesehen
des Ausschlusses spätestens
Vermeidung
bei
sind
Wählerliste
der
keit
„ Kleintierzüchterverein.
„
„
April 1921, unter Bei¬
28.
bis
also
Wahltage,
dem
vor
Wochen
4
Kleiner Geldbetrag
Kassenvorstand
Unterzeichneten
fügung von Beweismitteln bei dem
gefunden. Gegen Einrückungsgedühr
einzulegen.
abzuholen Hauptstraße 16.
. ln
Das Wahlrecht ist in Person auszuüben. Der die Wahl leitende
Wahlausschuß ist befugt, die Wahl- und Stimmberechtigung jedes
bei der Wahlhandlung zu prüfen ; es empfiehlt sich daher, de§
Wählers
Abzugeben Auf der Schanz 6.
hierüber zur Wahlhandlung mirzubringen. Als Aus¬
Ausweis
einen
weis genügt in der Regel für die Arbeitgeber die Quittung über die : ote
zuletzt gezahlten Kassenbeiträge, für die Arbeitnehmer eine vom
Arbeitgeber ausgestellte Bescheinigung, daß der Betreffende am Tage
Lieferung gediegener
10
zu verkaufen . Rübsaamen , Parkstr. der Wahl noch in Beschäftigung steht.
sch
Schwanheim, den 12. April 1921.
2 Enten, 1 Enterich u. 1 Blaue
Be
sich
) zu ver¬
Der Vorstand
Wiener -Häsin (gedeckt
kaufen. Kappusstraße 11.
Go
der
16<
Steckzwiebeln , Lauch, sowie
Mellen - und Römischkohlsamen
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
, Ried und Soffenheim.
für die Gemeinden Schwanheim
Teilzahlung ohne Preiserhöhung gestattet. abzugeben. Feldbergstraße 4.
An
Müller, Vorsitzender .
)akob
h?
&

im Saale „Zum Nassauer Hof'

tbeater

n
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-flbend

9
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„Dahinter

«

etwas ",

h

„Der siegreiche Schwiegersohn"

kaufmännische

Höchst a. M.

Neu - Aufnahme!

Mittags

1 Uhr Kindervorstellung.

Sport ^Abteilung’

Generalversammlung.

, IWelbeim.
fiaolica

Gemüsepflanzen

Junge

Gemeinnützige Naflauische
Möbelvertmebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgafle 7.

Frau

Eine Ente entlaufen

3 Hasenställe

°u.Asbnrlmmer.
-,5chlaf
Wchen
«.
kiurjchiuuge

Teilausstellung

bei Schreinermeister

in Sossenheim
Johann

Fay.

Früh -GemüsePflanzen

in extra starken pikierten Pflanzen
empfiehlt

Kebrauchtes
f*

verkaufen .

Allgemeinen Ortskrankenkasse

Stotterer

erhalten umsonst die Broschüre: „ Die Ur¬
und Beseitigung
sache des Stotterns
ohne Arzt und ohne Lehrer sowie ohne
Anstaltsbesuch “. Früher war ich selbst ein
sehr starker Stotterer und habe mich nach vielen
vergeblichen Kursen selbst geheilt. Bitte teilen
Sie mir Ihre Adresse mit. Die Zusendung meines Büchleins erfolgt sofort ohne
Firmenaufdruck vollständig kostenlos. L.Warnecke , Hannover , Friesenstr.33

, Gärtnerei,
-Hasen%Raubtäscblein
! Iunge Sttvrr
sadrraü
124

Zu erst. Ziegelei Noß . !zu verkaufen . Taunusstratze 31.

Krankfurterstrake
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8t.: Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
+lTtl Zeitung

Siebzehnter

erscheint wöchentlich zweimal und zwar

gten Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreiS
Monatlich2.75 Mk. frei inS HauS geliefert oder im

Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
eren !
Rieb u
gten M . 30

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

Ve- >

Zusammenberufung der Gemeinde9 Vertretung.

leier
junl
im :
um,
für

Berceter
ceter
> 16
ceter
> 12

seit-

i Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Atzung auf Dienstag , den 19. April 1921, abends
8 Ühr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
j1. Beschaffung einer Hakenleiter und eines SchlauchWagens.
,
f 2. Gesuch des Kleinsiedlungsvereins E. V. Sossenheim
vom 23. 3. 21 betr. Aushebung der Straße No. 49
j
y des festgelegten Fluchtlinienplanes.
l 3. Eingemeindungsfragen.
4>Kommissionsberichte,
! Sossenheim , den 15. April 1921.
58rum , Bürgermeister.
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An unsere werten Leser!
eine
Der
Die Sossenheimer Zeitung gelangt jetzt wieder, wie
iand
! Äher, in vollständiger Größe zur Ausgabe. Infolgedessen
iigen
sich auch die Kosten gewaltig gesteigert und wir
:
gten ; ln^ gezwungen, den Bezugspreis um monatlich 75 Pfg.
ifts- ; ^ erhöhen. Die Sossenheimer Zeitung kostet von jetzt
hoffen, daß unsere Leser die
^ also 2.75 A Wir
Zeit ^ßgen Mehrkosten nicht scheuen und dem Blatt wie
der : *% r die Treue bewahren.
Der Verlag.
igen
htigtens
Lokal -Nachrichten.
BeiSossenheim, den 16. April.
tand

ende
edes
iher,
lusr die
vom
Lage

Luthergedenkfeier . Morgen den 17. April wird
evangelischen Kirchen der Tat Luthers vom 18.
1521 gedacht. Auch hier findet in der evangelischen
des bin Festgottesdienst zur 400jährigen Gedenkfeier
."ges von Worms statt, in welchem der Kirchenchor
' d-p ^rkt. Am Montag Vormittag um 9>/r Uhr ist für
e evangelischen Schulkinder Festgottesdienst in der Kirche.
10 T Stenographisches. An dem am Sonntag, den
ftftv• Mts ., in Idstein i. Ts . stattgefundenen Wett^rerben anläßlich des 11. Gautages der Main -TaunusnJ ^ igung Gabelsbergerscher Stenografen beteiligten
drei Mitglieder der hiesigen Stenographengesellschaft
ifb?^sberger und errangen folgende Preise : Abteilung
Sj., Silben : Herr Heinr. Fay 1. Preis ; Abteilung 140
&<>* '• Frl . Anna Fay 2. Preis ; Abteilung 120 Silben:
miö dldam Uhl 1. Preis . Es ist dies ein weiterer
joner Erfolg der hiesigen Gabelsbergeraner und ein
Ansporn für die Zukunft.
stallt ^ ^r Gesangverein „Freundschaftsklub " veran^ °rgen abend im Saale „Zum Nassauer Hof"
einenÄ^^ Ser Mitwirkung des Zitherquartetts Sossenheim
s ^ "^ vbend. Wir machen unsere Leser nochmals
3ns»„ . aufmerksam und verweisen auf das bezügliche
Nummer.
at heutiger
in ^

,'se
im.
Ur-

;ung

>hne
t ein
■ielen
teilen
ohne
itr. SL

Anzeigen
Bormittag
kostet die
40

Jahrgang.

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

1921

Samstag den 16. April

— Ans den Theaterabend des Sportverein 07 sei und diese flott abruft. Wahrscheinlich ivird die gute
hiermit nochmals hingewiesen. Das Programm hat noch Beschäftigung in diesem Material noch einige Monate
einige Ergänzungen erfahren, sodaß in allen Teilen ein anhalten.
— Gau -Gerätewetturnen . Der Main -Taunns -Gau
humorvoller und genußreicher Abend zu erwarten steht.
Und Humor hilft uns hinweg über die Schrullen unserer der Deutschen Turnerschaft hält morgen Sonntag in der
Zeit ! Darum hin zum Theaterabend. Das geringe Ein¬ Turnhalle der Rödelheimer Turngemernde ein Geräte¬
trittsgeld von 2.— A wird reichlich ausgewogen durch wetturnen ab, an dein sich über 100 der besten Turner
das wirklich erstklassige Programm . Näheres siehe Inserat beteiligen. Der Nachmittag ist für die Unterhaltung
in heutiger Nummer.
bestimmt.
— Folgen der Wasserarmut. Aus dem Odenwald
wird berichtet: Die wachsende Wasserarmut der Gebirgs¬
Verschiedenes.
bäche bringt deren Forellenbestand unermeßlichen Schaden,
indem diese wertvollen Fische in den vielfach schon ganz
— Der falsche Geldzähler . Auf dem Stadtpostamt
ausgetrockneten Bächen massenhaft zugrunde gehen. Auch in Hannover erschien ein Mann , der sich den anwesenden
im Spessart sehnt sich alles nach Regen, viele Gemeinden Beamten gegenüber als amtlicher Geldzähler ausgab und
sind ohne Wasser und müssen dasselbe von weither holen; den Geldbestand zu zählen wünschte. Da die amtlichen
in einzelnen Gemeinden wird die Abgabe von Wasser Geldzähler täglich erscheinen und die Beamten häufig
rationiert je nach Stärke der Familienzahl und Viehzahl. wechseln, fanden die Schalterbeamten nichts verdächtiges
— Schützt unsere Singvögel . Die Rückkehr der dabei. Als der Mann fort war , bemerkte man, daß
Singvögel und überhaupt derZugvögehder besten Bundes¬ 70000 Mark fehlten.
— Goldschätze aus dem Meeresgründe . Die W.
genossen im Kampfe gegen Raupen und Insekten ist
, die
bereit erfolgt und sie beginnen auch schon mit dem Nest¬ beiten für die Bergung der Gold- und Silberschätze
bau. Es liegt im Interesse jeden Gartenbesitzers und sich an Bord des im Anfang des Krieges an der Nord¬
Landwirtes , den Vogelschutzbestrebungen sich auch in ostküste Irlands torpedierten Dampfers „Laurentic" be¬
ihren Betrieben anzuschließen und Nastgehölze und künst¬ fanden. werden jetzt wieder aufgenominen. Die englische
liche Nisthöhlen möglichst zahlreich und in zweckmäßiger Admiralität hat mehrere Schiffe aus Portsmouth ab¬
Weise anzulegen.
gehen lassen, um die Bergungsarbeiten wieder aufzunehmeü.
— Die Verschärfung der Zwangswirtschaft für
— 14 362 Hunde in München . Eine in München
Getreide . Den zuständigen Stellen ist ein Gesetzentwurf veranstaltete Hundezählung hat ergeben, daß trotz mehr¬
zugegangen, nach welchem alle Sorten Getreide raten¬ facher Erhöhung der Hundesteuer die Zahl der vierbeinigen
weise erfaßt werden sollen, und zwar in zwei Raten Hausgenossen, die 1919 mit 9301 Exemplaren ihren Tief¬
bis zum 28. Februar 1922. Nur vom Hafer soll ein stand erreichte, schon wieder auf 14 362 angewachsen ist.
Bruchteil, nämlich ein Fünftel der Ernte, freigelassen
, das
— „ Die schöne Josefine " , das Riesengeschütz
werden. Bei der Getreideerfassung handelt es sich um 1871 bei der Uebergabe von Paris auf dem Festungs¬
4,4 Millionen Tonnen für Bersorgungsberechtigte, wozu werk Mont Valerien erbeutet wurde und das seither im
noch die Selbstversorger kommen. Der Preis wird vom Zeughaus in Berlin als Siegeszeichen aufgestellt war,
Ernährungsminister bestimmt. Zur Erfassung sollen wird gegenwärtig für die Rückbeförderung nach Frank¬
rigorose Maßnahmen getroffen werden.
reich fertig gemacht, da der Frieden von Versailles dxm
— Weiterer Rückgang für Baumwollgarne . An Feind das Recht gibt, alle von den Deutschen im Kampf
der Stuttgarter Industrie - und Handelsbörse war für erbeuteten Siegeszeichen wegzunehmen. Viele andere
Baumwollgarne durchweg ein weiterer Preisrückgang Geschütze und Mitrailleusen sind bereits abbefördert; die
um 2 Mark pro Kg. zu verzeichnen. Die Preise für erbeuteten Fahnen wurden bekanntlich von deutschen
Soldaten noch während des Waffenstillstandes aus dem
Baumwollgewebe blieben unverändert.
Zeughaus herausgeholt und vor der Siegessäule größten¬
— Der wandernde Berg Der wandernde Nolling- teils
verbrannt.
berg bei Lorch am Rhein ist in den letzten Wochen zum
— Eine merkwürdige Drillingsgeburt . Ueber
Stillstand gekommen, sodaß man an die Beseitigung der
überragenden Felsen gehen konnte, die eine stete Gefahr einen besonders seltenen Fall einer Drillingsgeburt be¬
bedeuteten. Sie wurden gesprengt und es konnten dadurch richtet das Statistische Amt der Stadt Berlin. Nachdem
drei gefährdete Häuser wieder bezogen werden. Sechs am 18. Januar d. Js . einem Berliner Arbeiter Zwillinge
Häuser hat der Berg allerdings vollkommen zerstört — zwei Mädchen — geboren waren, beschenkte ihn die
und mit Hilfe der Regierung werden an ungefährdeter Gattin am 9. März, also sieben Wochen später, wiederum
Stelle für die vertriebenen Einwohner neue Häuser er- mir einem Mädchen. Auch schon früher war die Ehe
richket.Im übrigen schweben schon seit längerer Zeit Be¬ reich gesegnet, da ihr vor dieser Drillingsgeburt bereits
ratungen , wie man dem Wandern des Berges Einhalt zehn Kinder entsprossen sind.
, daß in kurzer
tun könnte, denn es ist nicht ausgeschlossen
.katholische Gottesdienft -Orduuug.
Zeit wieder Bewegung in die Felsmaffen kommt.
— Wohin rollt das Kleingeld ? Antwort: In die
'Behälter der Kleingeldhamsterer! Obwohl nun das Klein¬
geldhamstern keiiie Sache ist, um an „Metall " zu ver¬
dienen (der Metallwert eines Aluminiumfünfzigers be¬
trägt beispielsweise höchstens 6 Pfg .,) legt man es den¬
noch auf die hohe Kante, statt es „rolliere". Etwas
anderes ist es bei schon sagenhaft gewordenen Kupfer¬
münzen, deren Wert das Fünffache ihres angegebenen
Wertes beträgt und die daher gegenwärtig nicht mehr
geprägt werden. Auch Aluminiumpfennige gelangen
nicht mehr zur Ausgabe. Merkwürdig ist, daß sich der
Mangel an Kleingeld trotz aller Hamsterei nicht beheben
läßt, wo doch Berlin wöchentlich bis 7 Millionen Stück
Kleingeld neu in Verkehr bringt, alle deutschen Münz¬
stätten 13 und 14 Millionen Stück.
— Uebeproduktion an Gesetzen Sehr mit Recht
ist seit der Revolution immer wieder über die Schnellig¬
keit und Produktivität 'geklagt worden, mit der die Ge¬
setzesfabrikation im Gegensatz zu anderen Fabrikationen
arbeitet. Die Richtigkeit dieser Klage wird t beleuchtet
dadurch, daß nach Mitteilung von sachkundiger Seite
allein im Reichsarbeitsministerium nicht weniger als 50
Gesetzentwürfe bearbeitet werden.
— Unsere Heldengräber . Den Benmhungen des
Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge ist es zu
verdanken, daß zum Pfingstfest eine große Reihe Krieger¬
sriedhöfe, besonders in Frankreich und Belgien, von hei¬
matlicher Sorgfalt geschmückt werden können. Der Volk¬
bund gibt eine Zeitschrift heraus, deren Aprilnummer
die Kriegerfriedhöfe bekannt gibt, die hierbei in Frage
kommen.
— Große Aufträge in Eisenbahnoberbau-Material.
Wie gemeldet wird, sind die rheinisch-westfälischen Eisen¬
werke in Eisenbahnoberbau-Material stark beschäftigt, da
das Eisenbahn-Zentralamt große Aufträge erteilt hat

3. Sonntag n. Ostern(Schutzfest des hl Josef), den 17. April 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse. 8 Uhr Kindergottesdienst, mit
Predigt , 9'/- Uhr Hochamt mit Predigt . l lk Uhr Sakramental.
Bruderschaftsandacht — Kollekte
Wochentags : a) 6'U Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . für Magdal . Laubmelster und
Ang.; b) best. Amt für Sibylla Busch geb. Bender.
Dienstag : a) hl. Messe nach Mcing . ; b) best. Amt für
Wilh . Schneider und Schwiegereltern.
Mittwoch : a) best, hl M für die Brüder Ioh . u. Paul
Rieb n. Großelt.; b) best Iahramt für Eva Martine Brum u.
4 verstarb. Kinder.
Donnnerstag : a) best. hl. M . für Elisab. Lacalli geb.
Hermann ; b) best. Iahramt für Lehrer Jos . Weppner u. E!t
Freitag : a) hl. Messe nach Meing . ; b) best. Iahramt für
Magdal . Bollin geb Schreiber.
Samstag : a) best, hl M . z E des hl. Josef (Schwestern¬
kapelle) ; b) best Iahramt für Eheleute Josef und Dorothea
Kreisch und Kinder.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Bereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibel¬
stunde 1. Kor. 15 u 16.
Am Montag abend 8 Uhr Versammlung des Jünglingsoereins. Die neuen Mitglieder werden um zahlreiches Erscheinen
gebeten.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Jubilate , den 17. April 1921.
9'/- Uhr Festgottesdienst

, 400jährige Gedenkfeier

des

Tages von Worms . (Hebräer lOW- es: Mann¬
bastes Bekennen!) Kollekte.

10»/- Uhr Christenlehre.
9Vü

Montag . den 18. April 1921.
Uhr Festgottesgottesdienstfür die Schulkinder.

Evangel. Pfarran .i.
am Sonntag wirkt
Nachrichten : Im Festgottesdienst
der Kirchenchor mit.
kommt heute Abend
Die Evangel . Iugendgruppe
um 8 Uhr in der Kleinkinderschple zusammen. Vollzählige
Beteiligung ist erwünscht.
Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.

Dar

Acparaüonsvroblem.

Aus Paris wird unterm 13. April gemeldet : Die Reparationskommtsston widmet sich augenblicklich einer doppelten
Aufgabe : Festsetzung der Gesamthöhe der deutschen Schuld
«ud Festsetzung der Modalitäten der Zahlung dieser Schuld
in 80 Jahren . Es steht fest, daß das Programm
der Kom¬
mission am 1. Mai fesistehen wird.
Entsprechend
den Bestimmungen
der Vertrages
hat
Deutschland die Möglichkeit gehabt , zu Worte zu kommen.
Tie miindliche Vernehmung der deutschen Delegierten hatte
Ende März begonnen . Sie ist täglich foxtgesetz worden und
bezog sich auf alle Fragen
der Entschädigung betreffend
Krtegsschäben , Personalschäden . Pensionen , Unterstützungen
nsw . Die Besprechungen werden heute zu Ende gehen . Tie
deutschen Delegierten
werden außerdem
noch autorisiert
werden , schriftlich gewisie ergänzende Bemerkungen vorzu¬
dringen . Hierauf wird Deutschland nicht mehr befragt wer¬
den , eS fei denn , daß die Kommission Erklärungen notwendig
haben werde.
Dubots,
der Präsident
der Reparationskommisston,
hatte eine Besprechung
über
diese Frage sowie über
die Frage des Restbetrages von 20 Milliarden Goldmark , den
Deutschland vor dem 1. Mai zu zahlen habe , mit dem Finanzmtntster und mit dem Minister der zerstörten Gebiete L o « che u r. Bis zum Abschluß eines neuen Kohlenabkommens
hat die Repararionskommtsston
die Höhe der Kohlenlieferun¬
gen für April auf 2 200 000 Tonnen festgesetzt, was den Kohlenlteferungen der beiden letzten Monate entspreche. Beson¬
dere Sachverständige sind aus Berlin in Paris etngetroffen,
um das Programm zu besprechen, das am 1. Mai für die
Kohlenlteferungen
in Kraft treten soll. Sie sind von der
Sektion der Reparationskommisston
vernommen
worden,
deren Vorsitzender Mauclöre
ist , und haben eine Denk¬
schrift übergeben , die eine Herabsetzung der monatlichen
Kohlenlteferungen verlangt . Sie werden von der Kommission
erneut vernommen werden.
Die Kammer wird den Gesetzentwurf über die Erhebung
der öOprozentigen Taxe auf den deutschen Ausfuhrhandel
erörtern . Die Kommission der Zölle hat sich für die An¬
nahme des Entwurfs
ausgesprochen , der Finanzausschuß
ebenfalls , aber mir 3 gegen 2 Stimmen bei acht Litmmeulhaltungen . Die Abgeordneten , die dagegen stimmten und die
sich der Abstimmung enthielten , wollten dadurch ihren Zwei¬
feln gegenüber den wirtschaftlichen Folgen der Maßregeln
Ausdruck geben und auch der vorläufigen Verteilungsweise
unter den Alliierten . Man meldet aus Genf , daß Dr . Simons
tm Lause zahlreicher Unterredungen mit politischen Persön¬
lichkeiten der Schweiz
Andeutungen über neue deutsche Vorschläge
gemacht habe . Er habe vergeblich versucht , die schweizerische
Regierung zu veranlassen , als Vermittler in den auszunehmenöen Verhandlungen
aufzurrelen . Im
Laufe seines
Aufenthalts in Lugano habe Dr . Simons den Besucheinflußreicher italienischer Katholiken erhallen , die ihn ausführlich
über die innere Lage tn den alliierten Ländern aufgekiarl
hätten . Man versichert ebenfalls , daß Tr . Simons in der
Schweiz verschiedentlich mit Vertreiern der Entente tn Ver¬
bindung getreten sei.
' Das versöhnlich gestimmte Blatt „L'Ocuvre " erzählt unter
-er Ueberschrtft:
„Sanktionen sind gut. Reparationen wäre « besser!".
datz ein französischer Plan für den Wiederaufbau bestehe.
Er set von Loucheur entworfen und enthalte nach den An¬
deutungen eines der Freunde des Ministers folgende Grund¬
gedanken:
1. Loucheur Ist nicht ein Gegner , sondern ein Anhänger
des Aufbaus durch demsche Arbeiter . Er hat 1819 selbst Ver¬
handlungen zu dem Zweck geführt und sogar Abmachungen
unterzeichnet , die demselben Zweck dienen sollten.
2. Loucheur sagt , daß alle Materiaiten , die für den Wiederaufbau nötig sind, Deutschland geliefert werden könnten.
Auf diese Weise hätte die französische Industrie die Hand frei,
um für die Ausfuhr zu arbeiten und sich feste Absatzgebiete
zu erobern.
8. In den finanziellen Fragen teilt Loucheur die An¬
schauung Vriands , daß Deutschland nicht nur mit seinen
Einnahmen , sondern mit seinem Besitz zahlen müsse, das soll
nM bedeuten , daß er daran denke, sich des privaten Eigen¬
tums zu bemächtigen , er glaube aber , daß Frankreich das
Recht hat , Deuiscklands Großindustrie
tu ein gewisses Abhäugigkeitsverhältnis
zu bringen.

Die letzten

Stunde
» der Kaiserin.

lieber die letzten Stunden der Kaiserin wird aus Schloß
Docrn gemeldet Am Sonnabend abend trat im Befinden der
Kaiserin Bewußtlosigkeit ein . Der Puls begann auszusetzen.
Dir Kaiserin kannte ihre Umgebung nicht mehr . Sonntag
früh begannen die behandelnden Aerzte einzusehen , daß ' eine
Rettung nicht mehr möglich sei und das Ende nur noch Stun¬
den entfernt sein konnte . Der Kaiser wich nicht von dem
Beit seiner treuen Lebensgefährtin . Auch die Nacht zum
Montag blieb er der Sterbenden nahe . Montag früh gegen
4 Uhr begann die Kaiserin unruhig zu werden . Um 6Yz Uhr
wurden dix Herzschläge unregelmäßig , und gegen 6 Uhr 16
stellten die Aerzte fest, daß die Kaiserin entschlafen sei.
Wie das „B . T ." aus dem Haag erfährt , war es der
Wunsch der Sterbenden , daß alles so eingerichtet werde , daß
politische Demonstrationen
nach Möglichkeit vermieden wer¬
den.
#
Wie die Blätter melden , haben zu der Beisetzung der frü¬
heren Kaiserin eine große Anzahl deutscher Fürstlichkeiten ihr
Erscheinen angemeldet , u. a. das frühere Herzogspaar
von
Brounschweig , Prinz und Prinzessin Heinrich von Preußen,
die frühere Kronprinzessin , der frühere Großherzog von Meck¬
lenburg -Schwerin . Prinz Friedrich
Karl von Hessen, und
der frühere Großherzog von Baden . Auch Generatfeldmarschall von Hindenburg und General
von Ludendorsf
haben
sich für die Trauerfeier nach Potsdam angemeldet.
Wie aus Haus Doorn gemeldet wird , hat entgegen der
ursprünglichen Festsetzung die Trauerfeier für die Kaiserin
verschoben werden müffen . Sie findet in Doorn am Sonntag
den 17 . und in Potsdam am Dienstag , den 19 . April statt.
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Amerika und
Die Botschaft aus dem weihen Hause.

i

ist

•Uf
■X,l^tan

WTB . gibt Auszüge aus der Botschaft des amerikanische«
Präsidenten , denen wir folgendes entnehme » ;
An dem augenblicklichen Bund der Weltregieruug
mit
seine« Uebervollmachten wird unsere Republik keinen Teil
haben. Es kann hier keine Mißdeutung geben. Einen Ver¬
rat an dem wohlerwogenen Willensansdruck des amerikani¬
schen Volkes bei den letzten Wahlen wird es nicht geben, «ud
es ist nur fair , der Welt im allgemeinen und « nseren Affoziierte « im Kriege im besonderen zu erklären , daß der Völ¬
kerbundvertrag nufere Genehmigung nicht erhalten kann.
Ganz offenkundig wurde das höchste Ziel des Völkerbundes
dadurch hinfällig gemacht, daß - er Bund mit dem FriedenSvcrtrag verkettet « nd dadurch zn

einem Zwangsmittel der Sieger

-träfe

ichw

Harding erklärte weiter , daß der Anteil Amerikas bei der
Ncnordnuug der Wiederherstellung könne nicht außer acht
gelaffe» und müffe genau bestimmt werden . Nachdem der
Friedensznstand erklärt worden sei, könne Amerika daza
übergehen , vertragliche Beziehungen abzuschließe«, die so
wesentlich seien für die Anerkennung der Rechte oer ameri¬
kanischen Nation , und von neuem volle « Anteil bei dem Artschlntz an die Völker der Welt und bei der Verfolgung dcS
Friedens nehmen. Amerika habe seine Verpflichtungen bei
der Schaffung von Rnhe in Enropa . Diese Restauration müffe
geschaffen werden , bevor der menschliche Fortschritt wiwer
einsetzen könnte.
In dem dringenden Wunsch, das Größte und Beste siir
unsere eigene Republik z« tun , um ihre» hohe« Platz « ater
den Nationen aufrecht zu erhalte « und zur gleiche« Zer,
vollste Gerechtigkeit zu biete», werde ich aus die praktichkte
Weise den Rai des Senats einhvlcn . Für die Zukunft k^nn
kerne nützliche Gesellschaft der Nationen ans Gerechtigkeit ge¬
gründet und zum Frieden verpflichtet werden , bevor die Ver¬
träge, die den Frieden wieüerherstelle «. von den Nationen
besiegelt werben , die sich im Kriege befanden.

Auf das Dankschreiben des Reichspräsidenten an die Kö¬
nigin der Niedertande für die Wahrnehmung der deutschen
Jnieresse » während des Krieges ist folgende Antwort eingegangen:
Herr Präsident ! In Ihrem
Briefe vom 2. Februar
halten Sie die Güte , mir die dankbare Gesinnung der deut¬
schen Regierung dafür auszusprechen , daß sich das Königreich
der Niederlande während des Krieges in verschiedenen Län¬
dern der deutschen Interessen annahm , und daß die Behör¬
den der Niederlande und ihre Vertreter tm Auslande trotz
der Schwierigkeiten , die zu überwinden waren , in der Lage
gewesen sind , zum Schutze dieser Interessen beizutrage ».
Sie sind so freundlich gewesen , hinzuzufügen , daß das
deutsche Volk die Erinnerung
an das wahrt , was die nieoerländischcn Behörden und das niederländische Rote Kreuz
zum Wvhle der tn den Niederlanden internierten deutschen
Kriegsgefangenen
haben verwirklichen können . Ich drnke
Ihnen , Herr Präsident , für Ihren gütigen Brief und es ist
mir eine besondere Genugtuung , in gemeinsamem Bemühen
mir mernem Volke zu Werken der Menschlichkeit haben bei¬
traren zu können . Ich ergreife diese Gelegenheit , um Ihnen,
Herr Präsident , die Versicherung meiner höchsten Achtung
auszusprechen . Gegeben im Haag am 8. März , gez.: Wilhelmina , ggz. von Kannebeck.

im Kriege wurde. Die fundamentalen Ziele , die jede solche
Vereinigung z« erreichen sucht, können nicht gedeihen, so¬
lange diese Vereinigung das Organ irgendeines besonderen
Vertrages ist oder znr Erreichung der besonderen Ziele
irgendeiner Nation oder Gruppe von Nationen bestimmt ist.

i Mt

Intet

unsere Friedensverbindlichkeiken alle Weltbeziehungen
und bereits erfolgte Regelungen nicht anher acht laßen

Ebert.

er sich, da ihm der Gebrauch der Hände möglich war , unschwer
befreien können. Farthington fühlte sich so sehr im Bann
der vorausgegangenen Ereignisse , daß er tatlos dem Ein¬
Detektivroman von Moritz
Schäfer.
greifen des schönen Mädchens zusah. Jetzt , als er zur Be¬
Fortsetzung.
sinnung kam. war es zu spät.
Rasch wurden auch die beiden Herren wieder an den
„Sie bemerken" , sagte der Samtmann , „es ist alles da.
Armen fest gefeffelt und eben kam auch der Samtmann wieder
Draußen harrt unser Chauffeur mit einem Gehilfen . . Wir
zu sich. „Verdammt " , fügte er grimmig und doch voll An¬
müffen doch Gelegenbeit haben , die uns so liebenswürdig zur
erkennung , „mein Fräulein , das war ein Sauhieb erster
Verfügung
gestellten Kleinodien fortschaffen zu können."
Klaffe . Wo haben Sie das her ?"
Lächelnd beugte sich der Räuber aus dem Fenster und ließ
„Wir lernen boxen im Pensionat zu Kensington " , er¬
sich von draußen einen Sack hereinreichen . „So ", sagte er,
widerte Blossom und ihre Augen leuchteten vor Kampfeslust.
„darin verstauen wir die Sächelchen. Herr Graf , wollen Sie
„Schade , daß wir Sie fesseln müffen " , antwortete der
die Güte haben , vorauszugehen und uns selbst zu öffnen.
Ich löse Ihre Bande zu diesem Zwecke vollständig und ich Bandit . „Ich habe sehr viel Hochachtung vor jungen Damen,
bei denen sich Kraft mit Grazie , Kühnheit mit Anmut paart.
hoffe. Sie sind uns für unser Vertrauen dankbar ."
Doch wir habe genug geplaudert . Zur Sache , meine Freunde !"
Er beugte sich zu dem Grafen nieder , um die Stricke,
Die vier Männer begaben sich in das Schatzgewölbe und
die ihm die Füße bis herauf zum Knie zusammenschnürten,
zu beseitigen . In diesem Augenblicke nahm die Affäre eine hatten bald ganze Arbeit getan . Dem Grafen hatte man den
Protektorschlüssel abgenommen und willig überlieferten die
neue Wendung.
NI.
„diebessicheren" Schränke den Banditen ihre Kostbarkeiten.
Der Inhalt der beiden Tresors wurde in zwei Säcke getan,
>
'
Blossom
' s Heldenmut.
wobei man wahllos alles durcheinanderwarf . Diese schweren
Dloffom stürzte sich plötzlich auf den Banditen , der sich Lasten wurden von den beiden Neuangekommenen nach außen
über ihren Vater beugte und streckte ihn mit einem Faustschlag
getragen , worauf der Gentlemanräuber die Quittung noch¬
auf den Hinterkopf nieder , daß er taumelnd wider den Tisch mals revidierte und sie dann mit einem „Es stimmt !" laus
fiel und betäubt liegen blieb.
den Tisch legte.
Farthington
traute seinen Augen Nicht. Woher kam
Während die beiden Lastträger die kostbare Beute da¬
dem zarten Mädchen solche Kraft ? Aber er konnte nicht lange vonschleppten, bemühte sich Farthington , auch deren Physiog¬
nomie im Gedächtnis festzuhalten . Es waren Menschen von
feinen Gedanken nachhängen , denn schon hatte Blossom das
oem Grafen entfallene Jagdgewehr ergriffen und dem Wache gewöhnlichen Gesichtern, etwa 30 bis 36 Jahre alt , der eine
stehenden Räuber mit dem Kolben die Waffe aus der Hand
mit brandrotem Haar , der andere mit einer breiten Narbe
geschlagen. Das alles war das Werk weniger Sekunden , und quer über der Stirn . De Mann mit dem Predigerzuschnitt
öben holte das Mädchen abermals aus , um den zweiten Ban¬ hatte den Revolver nicht mehr ausgenommen , seit Blossom ihm
diten mit einem Kolbenschlag gegen die Schläfe kampf¬ die Waffe aus der Hand geschlagen. Er kühlte sich während
unfähig zu machen, als die Tür aufgerissen wurde und zwei der ganzen Ausräumerei "die von dem Kolbenschlag ange¬
Männer hereinstürzten , deren vereinten Angriff die helden¬ schwollenen Finger in einem Weinkühler.
mütige junge Dame unterliegen mußte . Sie hatten ihr im
„Wir werden Sie setzt verlassen " , erklärte der jugend¬
N » das Gewehr entrissen und banden sie nunmehr ebenfalls
liche Anführer der Banditen , als die Tresors bis auf das letzte
mit einem Lasso fest.
Merkwürdigerweise hatte der Graf
Stück geleert waren . Den Schlüssel nehmen wir mit , für uns
keinen Versuch gemacht, seiner Tochter beizustehen. Freilich
hat er einigen Wert
, denn wir möchten endlich einmal das
waren seine Füße noch gefesselt, aber bei einiger Energie .hätte Geheimnis der Protektorfchlösser ergründen nnh Sie. HM

Cerey's Alelsterstück.

Das bei de« Wahlen gegebene Verspreche«, «ach einem Ver¬
band der Nationen za strebe«, wird treu gehalten.
Mit Bezug auf die Frage des Sonderfriedens mit Deutsch¬
land sagte Harding « och: Die Vereinigten Staate « stehe« als
einzige unter den alliierte « und afloziietten Mächten noch
technisch im Kriegszustand mit den Mittelmächten . Dse anor¬
male Lage darf nicht weiter fortdauern . Um technisch den
Friedensznstand ohne Verzug herznstelleu . würde ich die
diesbezügliche erklärende Entschließung des Kongrefies mit
Einschränkungen, die wesentlich sind, um alle unsere Rechte
zu schützen, gntheitzen. Eine solche Aktion könnte in keiner
Weise als Desertion von denjenigen ansgelegt werden , mit
denen wir im Kriege gemeinsam unsere Opfer brachten:
denn diese Mächte befinden sich bereits im Friebeuszustand.
Eine solche Entschließung soll nichts weiter als den Friedens¬
zustand erklären , den ganz Amerika fordert. Es würde eitel
sein, separate Friedensverträge mit den Mittelmächten z«
schließen unter der Annahme , daß dies allein hinreichend sein
würde , da die Lage so verwickelt ist, daß

R
er
8tü
er «eitie
;e 8eßtb
n, fNn
er
jto a:
l- »en a
-g
ei
»kn

ank

sich

bär

die'
hat

fen
ber

de«
ein
Ja !

gülttg sein, wenn

tte

Dte

sümjanouiiiHvu
uu<-i

abkommen , die am Dienstag
führen.

-

beginnen , zu einer

-

»

l-

Einigung

Graf , haben ja zweifellos ein Duplilat , um sich von der ab¬
soluten Leere der Schränke zu überzeugen .
Im übrigen , .
meine Herrschaften , war es uns eine Wonne , Ihre persönliche
Bekanntschaft gemacht zu haben und ich hoffe, das Vergnügen
ist gegenseitig. ' Nehmen Sie unseren Dank für Ihre freund¬
liche Aufnahme und seien Sie versichert, daß wir GuildfordCastle em freundliches Andenken bewahren werden . Unser
Auto bringt uns in zwei Stunden nach .Hamilton , von dort
gibt es, wie Sie wissen, direkte Bahnverbindung mit London.
Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf , .Herrschaften , be¬
nutzen Sie denselben Weg . Wenn Sie , Herr Graf , wie ich
kalkuliere , zu fahren verstehen, so werden Sie mit Ihrem
Fiatwagen bis zum Abgang des Londoner Nachtzuges recht¬
zeitig in Hamilton fein . Einen kleinen Vorsprung werden
Sie uns allerdings bewilligen müssen, damit unsere Chancen
nicht zu sehr verschlechtert werden . Wir fahren sofort ab , da¬
mit wir noch den Vieruhrexpreß erreichen. Leben Sie wohl,
Herrschaften , und versuchen Sie , ob Sie uns fangen ."
„Sie lassen uns hier gefesselt liegen " , rief der Graf,
„wie sollen wir denn von unseren Banden loskommen ? "
„Dafür ist gesorgt " , antwortete der Räuber verbindlich.
„Wir nehmen Mr . Holiday eine Strecke weit im Auto mit;
er kann zu Fuß zurücklaufen und wir werden ' s so einrichien,
daß er gerade recht kommt, um Ihnen zum Diner auftragen
zu können. Zugleich kann er Ihnen bestätigen , daß wir wirk¬
lich die Route nach Hamilton eingeschlagen haben ; würden
wir umkehren und nach Guildford fahren , so müßten wir hier
vorbeikommen und Sie könnten uns beobachten und vielleicht,
wenn Sie Glück haben , aus dem Hinterhalt abschießen. Nach
dem Diner haben Sie gemütlich, Zeit , Ihren Fiatwagen klar
zu machen, um bis zum Abgang des Londoner Nachtzuges in
Hamilton zu sein. Der Zug ist wirklich besser, als der ab
Guildford . Sie sparen nahezu zwei Stunden und haben
Schlafwagen . Und ich hoffe, daß Sie nach den anstrengenden
Erlebnissen des heutigen Tages eine geruhsame Nacht haben
werden ."
Damit verschwand der Samtmann , höflich grüßend » und
seine drei Begleiter mit ihm. Bald darauf hotte man daS
Auto pusten und fort rasselte das Gefährt und mit ihm die
Schätze des Earl of Guildford.
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Mörder .) Hier wurde
Wald. (Festgenommener
der Aroeiter Hermann Gtejet festgenommeu, der sich unter
(aklchem Namen hier ausylekt uno von der SraarsaNwatr!?chvor Gericht .)
als l Marbnra .^ lZuchthansmenterer
jchakl in Dutsvurg wegen Mvrdes und Rauves ge,ucyr wird.
Dutzend
ein
.^ ^ rfec Bedeckung wurden über
.) In dem Orre Evnfekd vei Wa¬
roch r- r bwugene
. (Plünderer
aus dem Ziegenhainer Zuchthaus in den dernTrier
lvrrm Krerie Merzig verüvren am v. Otrvver ibutz vrrdeu »^ „ .^ ^^ richtslaal geführt. Zeder von ihnen hatte sich d.wegen
jchnpene Ärvrjrer PiunSerungen , vet denen der Lehrer
Js.
die « «Jere ln der Nacht vom 17. zum 18. Dezember
>spang erschotzen wurde. Das Schwurgericht m Trier verurSie In»
waren
ergab,
Verhandlung
die
Wie
mit
relUe vier vvn den AngeNagien zu je 8 Jahren Zuchthaus,
, , rines Schlassaales, der an die Sakristei der Krrche einen zu fünf Jahren E>efangms und einen zu vrer Jahren
chte JL
«er ' «Stt durch ein Loch in der Wand in die Letztere gelangt
Gefängnis .. Gegen den Mörder des Spang , einen gewi„en
mit ^ ° reriuchten von dort aus ins Freie zu entkommen. Zwei
Kreutzer, der I>ch z. Zt. im Saarbrücker UNter,uchuugSgeder Kirche entyegentrekende Wachbeamte wurden
en: n»s
fangills beflndel und gegen verfchiedene andere Angeuagre,
erfolgte
darauf
Kurz
ind. eoergeschiagen und eingesperrt.
Lrien üez Saargevreks stammen, konnte m Trier
die
" "d die Ausbrecher, die ihren Plan zerstört sahen, nichtaus
«sverhandelt werden. Sre werden sich in Saarbrücken zu
itel j^r>chwanden schnell wieder in dem Schlafsaal und legten verantworten havm . — Das Schwurgericht verurleure den
^ "r ihre Betten. Trotzdem sie alle vermummt waren , hatte
Lamperr aus Dortmund uno den Ackerknechl
•f
an doch einige erkannt und diese standen nun vor dem Bergmann
ei«
Wtllwerls zu sechs Jahren Zuchihaus bezw. fünf Jahren
^ ^ Utgericht. Sie machten allerhand Ausflüchte und scho- Gefängnis . Sie hatten auf Allerhelttgen 1U20 in der Eiset
17» die Schuld immer auf die anderen. Die Verhandlung
ein Bauernhaus überfallen, 8UUU Mark geraubt und örer
;en Meie damit , daß ein Angeklagter zu 1 Jahr 2 Monate,
allein anwelenüe Frauen mit dem geladenen Revolver be¬
GeMonate
6
je
zu
drei
und
Zuchthaus
Jahr
1
äu
iv“
sen
. ,.J. :.,;j
««gnis verurteilt wurden. Ein Angeklagter wu,de freige- droht.
prochen.
Snnthanse « bei Donaueschingen. (Schwerer "Brand¬
der
schaden .- Bet der zwischen den Behörden und den Vrandf a l l.) Der Mühlenbesttzer Borgeschadlgken abgehatienen Besprechungen über den Wieoer»cht ^drückest sR a u b ü b e r im
Hause war , wurde von vier
ber zufällig allein
der
aufvau ergab sich, daß der Schaden an Gebäuden und Fahr¬
001 s ^lnem abseits her Ortschaft gelegenen Vesitznissen die erste Schätzung bet weiiem übersteigt. Dre Wieoeraz« in»
Räuber
die
ausbaukosten werden allein etwa 5 Millionen Mt . beiragen.
io «*» überfallen und geknebelt. Darauf nahmen
gründliche Durchsuchung des ganzen Hauses vor und
:riHöhe dez Fahrnlsschadens ist noch nicht fesrgesielli.
Die
außer Geld und Wertgegenständen auch das Ein>raKaum ein Brandgeschadigler ist um seiner Habe voll ver¬
dcS ^Ichlachtete von mehreren Schweinen. Die unbekannten
sichert. Ersreukicherwetje iresfen von überall her Spenden
bei andtren ließen den Ausgeraubten in seiner hilflosen Lage an Geld und Betiettungsstücken ein. Zwei Kommtpronen
aufmorgens
We cRen, der dann von Familienangehörigen
haben die Abschätzung der Gebüudejchäden bereits begonnender »emnden wurde.
Frettag
Bresla ». (Eine Mühte a u s g e r a u v l.)
Revolvern bewaffnete Männer in die
mit
drer
sind
abend
.) In
gegen Verpächter
Rhemhessen. (Pächter
Heidemühie be> Heldewltxcn emgedrungen und haben unter
siir fto« 08 Rheinhessen
rüsten sich zur Zeit die Pächter von
Libgave vvn Schüssen zwei Fahrräder und 6uu Rtk. geraubt.
litt
^elanü , um in stark besuchten Versammlungen gegen die Der Besitzer Start und seine beiden Söhne sind schwer ver¬
(cn Angabe
der Verpächter Stellung zu nehmen, die von der
wundet wvrdea der eine von ihnen ist noch am selben
ittc
^ ^ rung ein Gesetz zur schleunigen Schaffung von Pacht.un E,
seinen Verletzungen erlegen. Der Besitzer spü lags
Abend
>»^ ungsämrern und Heraufsetzung der Pachtsumme bet
«rverschieden lein. Bon den Stäubern fehlt jede Spur.
M^ tstiger Pachtperiode fordern. Die Pächter erklären die darauf
Schaden¬
umfangreiches
Oppenheim. (Ein
erGewinne, die sie aus der Ackerpachl gegenüber früher
feuer) entstand in der >ogenannten großen Rvhriache.
»e«
^ben würden, für übertrieben und behaupten, bei den hohen Der ganze noch vorhandene Bestand an Schilfrohr brannte
^wirtjchastustgskosten überhaupr keinen Verdienst zu haben, vvllständlg nieder. Das Feuer gr »sf mit raienöer Schnellig¬
, daß die Allgemeinheit wohl
^gegenüber sei festgestellt
keit um sich und ein angrenzender Weingarten wurde da¬
in " besonderes Interesse an übertrieben hoher Pachtsumme von
ergriffen . Die Revstöcke von drei Zeilen , ebenso
Preisnvtwendigen
den
verhindern
diese
denn
>
*ann
ed
25 Obstvaume verbrannlen vollständig. Man vermalet
mutz es aber dvch sehr wundern , daß
'het u - andererseits
. Im „Kläuerchen" war vor kurzem etn ähn¬
^eier Verpachtung die Pächter überall so wahnsinnig Brandstiftung
licher Brand ganz in der Nähe der Berjuchsstativn der
e Preise selbst bieten, und zwar oft das 8—Illfache der
Wein- und Obstbauschuke emstanden.
m i " eg Pachibeträge.
ck- «in Ovenhausen. (Entsprunge
n.) Seinem Begleiter,
is jj tfIr‘ Kriminalbeamten
, entsprungen ist am Samstag auf
Der Stransberger Autoübersall ansgeklärt. Wie eine
, der zuht '^ Bahnstrecke von Langstabi hierher ein Verbrecher
. Dem Beamten Geschichte aus Wildwest mmeie seinerzeit die Nachricht von
SN >Mst nach Offenbach gebracht werden sollte
einem Raubansall , an, der Ende Februar in der üiahe des
1s ,^ 1,3 eä mcht, den gewandten Burschen festzuhaften
, der in Berliner
Borortbahnhofs Strausberg auf das mir zahl¬
gees
daß
ohne
,
verschwand
Zellhausen
nach
n. ^ ^ Achtung
beieyte Pvftaulo verubl wurde. Sechs
Fahrgästen
reichen
festzunehmen.
wreder
8' ihn
maskierte und bewafsneie Räuber überfielen den vvllbeietzcd
die Fahrgage
,chiostocker Anzeiger" tea Personenaulvvmnlbus und plünderten
.) Ter
>lt ^ Rostock. (Großseuer
der Führung
unter
Räuber
die
daß
,
seftgestellr
ist
Jetzt
.
aus
Spiriijn der Nacht vom Sonntag wurde die große
,,,
des Arbeiters Marzahn standen, der den Schlosser Pvhle
des Gutsbesitzers Klotjch zu Presli » ber Eriusbrennerei
d,
und den Arbeiter MiegUnski gedungen hatte. Letzte beiden
durch Grotzseuex vollständig vernichtet- Es liegt Brand>l- Vuuiig vor. Außer sämtlichen Maschinen rn den oberen sind verhaftet und haben ein Geständnis abgelegt. Hier¬
nach har Marzahn grvtze Raubzuge für die ganze Mark ge¬
ist v.i'^UHerräumen find noch 3000 Zentner Hafer, 800 Zentner
mir allem, was sie zu den
w, ^dgen , yuo Zentner Kleie und für 5000 Mark Wolle ver¬ plant . Er versah seine Kumpane
Ueberfällen brauchten, Wassen, Masken, Stricken, Blendgönnt. Der Täler ist unermitlelt.
iarernen . Alles das brachte er in einer Lederlaiche, die er
Grube
eine
andern
Riedersaulheim . (,.W er
er
immer bei sich führte, mit. Nach Ueberfällen auf die Ein¬
Landwirt zeigte als liebevoller Bruder wohner von Spreehagen hörten Pohle und Mieglinski nichts
. . . ."
er fssäbt Ein
llüie eigene Schwester an, daß sie ihre Steuer zu niedrig anmehr vvn ihrem Häuptling , vis Pvhle ihn nach dem Aulv;e °Eg
Steuerbehörde machte die Sache gleich rauv bet Strausberg eines Tages zufällig wieder traf.
Die
.
habe
ben
:
n,
Pvhle sagte ihm auf den Kopf zu, datz er sicher daS „grvtze
er S^ bdlich, und da stellte sich heraus, daß ber Angeber selbst
habe. Marzahn gab das auch ohne weiteres
Ding
* auch zu niedrig eingeschätzt halte. Die Betreffenden wur- zu undgedreht"
l- j!
erklärte seinem früheren Helfershelfer , er habe hier; eR SU 5000 Mark und 3000 Mark Geldstrafe verurteilt.
vei aus thn und Mteglinski verzichlet, weit sie ihm „nicht
-g
forsch" genug seien. Er verfüge -etzt über sechs Mann , die
Säuberungs(D i e lokalen
Magdeburg .
ei '
andere Kerle seien als sie beide. Marzahn ist der
ganz
MansIn
.
fortgesetzt
planmätzlg
überall
werden
iDen)
lt
!i
lr
Mann mit der Hornbrille , der in dem Perionenautobus
wurden 7 Mann , die Dynamit angekaufl
Ballenstedt
bej
i
ß- !L»tten. festgenommen. Es wurden gefunden: 1 Zentner
zunächst den harmlosen Fahrgast spielte, bis er sich als An¬
Marzahn gehört der
führer der Räuberbande entlarite .
> hnamit. 20 Meter Zündschnur, Spengstosf, Sprengpatrokommunistischen Partei an und ist seinerzeit von ihr unter
Brotbeutel . Feldflaschen usw. Die heutigen Unterl- ^
falschem Namen in die Nolhilfe Neukölln etngezogeu. Auf
nach Lauchstedt, Godluba und Vesta sind ersolgl jungen
die Ergreifung Marzahns und seiner Bande ist eine Gee>ch verlaufen . Bet der erstgenannten wurden 20 Personen
*3
samtbelohmrng von 25V00 Mark ausgesetzt.
!^ agcuommen. ln den anderen beiden Orten 27 Personen.
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AuS Worms wird gemeldet
Der Rheinwasjerstaud har gegenwärtig Dörmen ange¬
nommen, wie sie seit Menschengeoenken noch nicht oorhrnden waren . Wer bei Vielem herrlichen Wetter, das uns ' rrt
einiger Zeit die tchönsttt: Sommerjranlage beschert, hinauswandert duich das sich lmu.cr starker und stärker belaubende
Wäldceen an dev Rhein, wud bei dessen Anblick kaum kauft
Augen mehr tioiaa . Dci stoize Barer Rhein , der im oirleylen Winter über seine User trat , und weite Strecken
Landes unier Wayci setze, lsi durch die anhaltende Trocken¬
heit und daS Ausbleiben des Schneesalls und der sonst im
Frühjahr damit verbundenen Schneejchmelze im Hoch»
Die
gebirge, zu einem armieiigen Wasserlaus geworden.
Flutzichisfahrt lregr gänzlich lahm und ist zur Untätigkeit
verdammt. Unermeßlicher Schaden, der sich durch den Aus¬
fall an Frachtipeseu und die entstandenen Havarien ergibt,
ist entstanden. In den größeren Rheinhäscn liegen zu
Hunderien die Schisse auf Grund oder sind auf S -tndvänkea
festgefahren. Ungeheuer von Steinen tauchen aus dem
Wasserspiegel empor, die sonst bei gewöhnlichem Wasserstanmeterhoch bedeckt waren . Am südlichen Ufer der Insel
Reichenau im Bodensee finden sich auf einem etwa 100 Zent,
schweren Stein , einem svgenannten Findling , tnteresiante
Zahlen . Ueber den Wasserstand in der gleichen Höhe des
jetzigen so außerordentlich niedrigen Wasierstandes sind die
Jahreszahlen 1073, I8l3 und 1858 eingemettzelt. Am
29. März zeigte der Rhein einen Wässerstand von — 1,25
Meter am der tiefste Tiefstand, der jemals hier verzeichnet
wurde. Der höchste Wasserstand des Rheins wurde in dem
großen Ueberschwemmungsjahr 1881 mit + 6,22 Meter ge¬
messen. Daraus ergibt sich der gewaltige Waiicrstanösunterschied von 7,47 Meter , oder bet der letzten Ueberschwemmung, bei der ber Rhein auf + 5,i0 Meter anwuchs»
ein solcher von 6,35 Meter . Gegenwärtig zeigr der Pegel
wieder auf — 98 cm, Dieses geringe Anwachsen des Wassers
hat seine Ursache in den niedergegangeneu Gewittern wäh¬
rend der Feiertage , sodaß durch den Regen die Quellen
eine stärkere Speisung erfuhren , die jedoch nicht von lang¬
anhaltender Tauer sein dürste. So sehr das gegenwärtig
schöne Weiter daZ Menichenherz erfreut , trägt es doch nur
dazu bei, die Folgen , die die Trockenhei in sich birgt, weiter
zu verschärfen. Was not tut , ist — und das ganz besonders
für die Landwirtschaft — ein tangandauernder und durch»
greifender Regen.
Flucht aus dem Gerichtssaal. Etn großer Vtehschmuggelprozcß wurde wie aus München gemeider wird, in Ttggendorf verhandelt. Vvu den t6 Angeklagten war der Hauprichutotge, der 40 Jahre alle Kaufmann Schreiner . Als der
Staatsanwalt drei Jahre Gefängnis und 10 060 Mark Geld¬
strafe beantragte , ftvh Schteiner aus dem GerichiSsaal und
ist vermutlich nach Oesterreich emtvmmen.

Die Eier werden billiger.
Wenn auch nicht die Hoffnungen mancher Optimisten
Wi hrheit wurden, daß die Eierpreise nach Ostern auf OO Psg.
herabsmken würden, so macht sich der Rückgang ber Eierprnje
. Aus Auerbach in der Pro¬
doch von Woche zu Woche geltend
, daß von Odenwäloer
vinz Startenburg wird gemeldet
Bauersfrauen dort die Eier für 70—80 Pfg. verlaust wur¬
den. Und aus dem bayerischen Mittelmaingebiet wird zur
, datz in den Landgemeinden die Eier jetzt üocraü zu
berichtet
60 Pfg. zu taufen sind. Dieser Preis erscheint bei den hruli»
, bedeutet er doch eine zehnfach
g:-i Berhältnisien angemesien
, eine Steigerung, di: sich wohl
Ertöhung des Friedenspreises
für di meisten Preise herausgebiloet haben dürft:. Dieser
Enrpreis von 60 Pfg?' entspricht im übrigen auch den iw
, sowie
Rtil:elmaingebiet üblichen Fleisch- und Wurstpreisen
den Preisen für Milch und Butter) 10 bis 12 Mk. lostet dort
vielfach das Pfund Butter.
Ein Rückgang der Fleischpreise wird aus Mainz gemeldet.
Wegen starken Angebots auf dem Viehmarkt gingen die Einravfspreise für mittlere Mastkälber und erstklassigc Saug»
kälber innerhalb einer Woche um 300 bis 360 Mk. für den
Zentner Lebendgewicht herab, was eine Preissenkung bon 33
Prozent bedeutet. Die meisten Metzger haben daher aner»
Nennenswerter Weise auch sofort die Preise für Kalbfleisch
. Das Pfund, das vor einigen Tagen
wesontlich herabgesetzt
, wirv jetzt masfenhast
in Blainz noch 12 bis 14 Mk. kostete
. Auch dw
zum Preise von 8 oder höchstens 10 Mk. angeboren
Preise für Rind- und Ochsenfleisch sind herabgesetzt worden,
wenn auch nicht in gleich großem Umfange wie für Kalb¬
fleisch.

. Er
. Wenn Ihre Gesellschaft bereit ethischer Gewinn für das Ünternchmen herauszuschlagen
Gott, ich bin ja kein Unmensch
Abwickelung
glatter
erfolgter
nach
Grasen
Herrn
den
nur
so
,
bitte
entrichten
zu
ist, die Summe sofort und ohne Weiterungen
daß ich in meinen Reiseplänen nicht behindert bin, erkläre ich des Geschäftes der Direktion eine Danksagung auszustellen,
S mich bereit, freiwillig auf ein Viertel des Gesamtbetrages zu damit dieselbe in Verbindung mit seinem hochangeseheaen
.
Detektivroman von MoritzSchäfer
Fortsetzung.
verzichten So teilen wir uns in den Verlust, denn ich will Namen als Reklame benutzt werden könne.
Das versprach der Graf sehr gern, und so brachte der
nicht, daß an Ihre Gesellschaft die Frage des Seins oder
IV.
ernst hinzu, Abend des ereignisreichen Tages für beide Teile so etwas wie
er
fügte
",
Vorausgesetzt
.
berantritt
Nichtseins
Sein oder Nichtsein.
„daß Ihre Direktion kulant ist und nicht den geringsten Ein¬ eine Befriedigung zustande.
, so geschah es. Gegen wand gegen die Rechtsgültigkeit der Versicherung erhebt."
Räuber vorausgesagt
die
es
Wir
Um 9 Ühr ließ der Graf von Holiday daS Automobil
setzen.
instand
rlvinh traf Hokiday auf dem Schloß ein; die Räuber hatten
Herr Farthington hatte schon im Stillen überlegt, ob
dn, so erzählte er, etwa fünf Kilometer weit im Auto mit- man nicht die Police anfechten könne, weil doch die usuelle
„Wir fahren bis,Hamilton", sagte er; „der Obrrgauner
Kommen und dann auf der Hamiltoner Chaussee ausgesetzt. Antragsfrist unterblieben sei; aber er hatte dem Grafen ja hat uns in seiner Dreistigkeit wirklich den besten Rat gegeben.
war, so schnell ihn seine alten Beine tragen konnten, zuMit dem Auto bis nach London zu fahren, ist leider unmög¬
Einverständnis mit der Direktion selbst diese. Konzession lich, weil verschiedentlich kleine Flußläufe zu passieren sind,
, um seine Herrschaft und Farthington zu befreien. im
Lfugelausen
Ein¬
den
nrcht
man
, ob
. Er hatte auch nachgedacht
gemacht
^ Holiday ihm die Festeln löste, sah Farthington, daß der wand erheben könne, daß doch gar kein eigentlicher Einbruch die von der Bahn durch Ueberführungen überwunden werden.
Mrmel des Alten von der Kugel des Banditen durchlöchert vorliege
, da ja der Versicherte selbst während der Tat zugegen Von Guildford geht der nächste Londoner Zug erst morgen
T31; auch sein linkes Hosenbein trug unterhalb des Knies gewesen und sie nicht gehindert habe. Doch ließ er auch diesen früh um 5 Uhr; außerdem ersparen wir bei dem Hamiltoner
."
. Aber da der Graf nicht nach den Bleffuren Gedanken wieder fallen, weil er einsah, daß der Graf das Expreß das leidige Umsteigen
Kugelspur
Verwalters fragte, diese außerdem nach Aussage des Verbrechen gar nicht abwenden konnte, ohne sich der aller¬
„Und wann gedenken der Herr Graf die zuständigen Be¬
^ 3R bers nur Schrammen sein sollten, so mochte der Inspektor dringendsten Lebensgefahr auszusetzen
?" fragte der
, eine Eventualität, die hörden von Guildford in Kenntnis zu setzen
eR mürrischen Alten ebenfalls nicht mit Fragen behelligen.
Inspektor.
ge¬
sich
mußte
Er
war.
vorgesehen
ausdrücklich
in der Police
„Die Behörden von Guildford!" lachte der Graf in
* n Tatsächlich waren auch die sämtlichen Opfer des Ueber- stehen
, daß er selbst ja auch nicht den geringsten Versuch ge¬
, daß niemand Ver- macht hatte, das Verbrechen zu verhindern, obgleich er doch grimmigem Hohn. „Das ist ein tauber Sheriff, ein wegen
lailZ so erschöpft und so stark deprimiert
, der allabendlich
»n^ ii nach Unterhaltung zeigte. Auch spürte niemand Appetit, mindestens dasselbe Jntereffe daran hatte, die Schätze von Deliriums strafversetzter Untersuchungsrichter
, und ein alter, halblahmer Büttel
^gleich Dinerstunde längst geschlagen hatte. Trotzdem Guildford nichb in Bandiienhände fallen zu lasten, wie der beim Porter kannegießert
^ »8 Holidav schweigend einige kalte Bratenreste auf, doch Schloßherr selbst. Ja , der dicke Herr Inspektor hatte nicht mein Herr, diese kleinstädtischen Dilettanten lasten wir ganz
. Da- einmal zu mucksen gewagt, als die Räuber ihn selbst aus- außer Spiel. Eher fangen sich die Spitzbuben im Netz em« .
urdr fast alles unberührt wieder zur Küche gebracht
Men wurde cvon den Herren eine Flasche Bordeaux geleert: plünderten
. Deshalb unterdrückte er auch wohlweislich alle Spinne am Weg, als in der Schlinge, die ihnen die biederen
war in ihr Zimmer verschwunden und blieb für den Einwände und angesichts der Aussichtslosigkeit
m
, seine Gesell¬ Guildsorder Behörden legen werden. Wir müßten zwei Tage
. „Was nun?" unterbrach endlich schaft bei der Katastrophe schadlos zu halten, erschien ihm das Protokoll machen und am dritten wären die Halunken so
Tages unsichtbar
* Graf die drückende Stille.
Anerbieten des Grafen, auf ein Viertel der Versicherungs¬sicher durch die Lappen, daß sie kein Teufel mehr erreichen kann.
, sogar als große Noblesse und nebenbei Fahren wir aber direkt nach London und geben ihnen einen
Dem armen Inspektor ging ein Mühlrad im Kopfe summe zu verzichten
t
! Detektiv auf die Fährte, so können wir ihnen viel¬
. Er dankte dem Earl of Svaine tüchtigen
nicht", stöhnte er und barg den Kopf in als das einzig Erreichbare
' „mein Gott, was soll das werden?"
, bei, seiner Direk¬ leicht noch die ganze Beute abjagen."
» Händen,
daher mit bewegten Worten und versprach
Herr Farthington, erkannte die Berechtigung dieser
Der Graf fühlte offenbar Mitleid mit dem Mann, denn tion dahin zu wirken, daß dem Grafen ohne Weiterungen drei
. So
übel zufrieden
. '„Sie dürfenVierteile der Summe ausgezahlt würden. Ein harter Schlag Argumente an und gab sich wohl oder
„i ?sugte sich über ihn und sprach ihm Mut zu
; doch Gott sei Dank stehe sie trotz kutschierte man denn im Auto, genau, wie's der Gentleman¬
sei es ja für die Gesellschaft
, gen Hamilton, doch fuhr der Graf
meine der Verluste des Vorjahres auf solider Basis, und wenn auch spitzbube vorausgesagt
erachte eS für
) aber ichaugenblicklich
entblößt
^ aller Mittel sagte
sind
er
doch
mt
sei
so
,
müßten
ausfallen
daS Faktotum Holiday fungierte als
ganz
sondern
,
einmal
selbst
nicht
Dividenden
die
^cht, Sie nach London zu bringen, natürlich auf meine
(Fortsetzung folgt.). _
^
.
lten. Und was die Lersicherungssummenanlangt, mein andererseits auö der prompten Ordnung des Falles ein großer Chauffeur

iLevty’s Alersterstück.

,„ Sie
", milde
t verzweifeln

verein leistete in großartiger Weise Widerstand, den bis zur
Halbzeit gelang es Ballspielklub nur ein Tor für sich zu buchen.
Im Verlauf der 2. Halbzeit gelang es Ballspielklub noch 3
— Futzball. Am vergangenen Sonntag spielte diel. Mann¬ Tore zu setzen, sodaß bei Schluß das Spiel mit 4 :0 zu grinsten
schaft des Sportverein 07 gegen die D -Mannschaft des Ball¬ der Frankfurter Meister entschieden war. Das Spiel wurde
von beiden Seiten mit Energie und in schöner Weise geführt.
spielklub 1919 Frankfurt auf deren Platz in Bornheim. Sport¬
verein trat mit 5 Mann Ersatz zum Spiel an. Die B -Meister Großen Beifall erntete Tormann und Verteidigung von Sport¬
des Ballspielklubs waren Sossenheim weit überlegen aber Sport¬ verein, welche mit großer Geschicklichkeit die Angriffe der B-

Sport.

r

Gesangverein

$p$rt*Uereiii

„Lreundschaftsklub"

Gesangverein

Freundschaftsklub
Gesangstunde
Heute Abend 8 Uhr

Sossenheim
Klarmann, Höchst am Main.
Dirigent : Herr Heinrich
Sonntag , den 17. April 1921, abends

7 Uhr

Theater- Abend

im

Mit
," on

im Saale „Zum Nassauer Hof"

Konkordia

Vereinslokal (Adler)

Gesangstunde.

im Saalbau „Zum Löwen “ unter gütigster
Sossenheim*
Mitwirkung des ,Zitherquartetts

Sossenheim.

Sonntag , den 17 . April , abends 7 Uhr

Heute Samstag, den 16 April,

pünktlich8 Uhr

07

jDies

im Bereinslokal. Alle Mitglieder
werden gebeten, pünktlich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Gesangverein

Meister abwehrte, sodatz diese sich an Stelle des erhofften
»großen Sieges " mit einem kleinen Resultat zufrieden geben
mußten. Sportverein hat wiederum gezeigt, daß er auch gegen
B -Meister zu spielen versteht. — Auf dem Sportplatz im Ried
spielt am Sonntag , den 17. April Fußballsportverein Hausen
gegen Sportverein 07 Spielbeginn 3 Uhr. Die Konkurenten
sür das Gaufest in Laubenheim haben Dienstags und Freitags
vollzählig in der Ilebungsstunde zu erscheinen.

H

Cheater -Jfbend

wozu wir die verehrt. Einwohnerschaft ergebenst einladeu.

Der Vorstand.

Sv

Tnrnverein.
Vortragsfolge:
1. Eröffnungsmarsch.
J. Wengert
2. Chor : „Erntetanz“ .
J. Hauser
.
.
“ .
„
3. a) Konzertwalzer: Vereinsbilder
b) „Nürnberger Zithermarsch “ . . . J. Hauser
(Zitherquartett Sossenheim)

Radfahrerverein

4 „Standesgemäss“
. . Herr Josef Kitzel
Frl. Eva Noss
. . „ Maria Stieglitz
Dill
. . ,
Herr Fr. Bollin
. . „ Chr. Bollin
Frl. Sofie Göller

. . Schwarz

. .

(Zitherquartett Sossenheim)

Änderungen im Programm vorbehSlten. Rauchen verboten.
Eintritt 2.50 JL

Nachmittags

/

litt

ft

o

10.
11.
12.
13.
14.

„Alten Krone" außerordentliche

Versammlung.
Da die Tagesordnung von großer
Bedeutung ist. wird um vollzähliges
Erscheinen gebeten.
Der Vorstand.

15.

Am kommenden Dienstag , abends
8 Uhr, ist Übung.
Der Vorstand.

Montag

Abend7l/2Uhr im

spv

vlar
>hb

%t

Nachm, von 3—6 Uhr

Mast¬

Mittags

. "MZ

jbe§

1 Uhr Kindervorstellung.
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Eintritt 50 Pfg.
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Zahnpraxis
u.Vonhof
Wasem

Ml{

empfiehlt

, Gärtnerei,
J. liaubtärchlein
Franksurterstraße 124

von

. 13,
, Taunusstr
In Sossenheim
von
Sonntags
und
9—7
Dienstags und Freitags von
10—2 Uhr . In Frankfurt a. M., Kaiserstr . 40 , Montags,
Mittwochs , Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur (Konsultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonenste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.
Sprechstunden :

Steppftrohsäeken , Wollund Seegrasmatratzen,
sowie Ausarbeiten
sämtlicher Polsterwaren
empfiehlt sich

Mastsutter

it

i,

„

„
des
„
„
„

n

Freien Turnerschaft,
Turnvereins,
Radfahrervereins,
Radklub „Pfeil ",
Kleintierzüchtervereins.

»Lpra

,

Georg

Schneider,

Kolonialwarenhandlung
Ludwigstratze 13.

Warenverkauf

Schöne pikierte
Armes Kmd verlor
Reparaturen
« gestern Abend einen empfiehlt sich in
größeren Geldbetrag . Der ehrl. sämtlicher Musik - Instrumente
Finder wird höflichst gebeten, denselben Klavier- u Harmonium-Stimmungen.
in und außer dem Hause
gegen gute Belohnung im Verlag ds. Für fachgemäße Arbeit wird garantiert. zu verkaufen bei Adam Fay.
. 40, 2.St. Blattes abzugeden.
Frau Völker , Oberhainstr
Eschbornerstraße 34.

Es empfiehlt sich im

Flicken u. Stricken

im Rathaus.

Den Familien , welche die Kartoffeln jetzt noch wöchentlich abholen
wird dringend empfohlen, ihren Bedarf jetzt auf einmal zu beziehen Im
Interesse der Vermeidung von Verlusten und der Ersparnis an Zeit ist dieses
sehr geboten. Zuverlässigen Personen, welche zur sofortigen Zahlung nicht
imstande sind, werden gerne Ratenzahlungen bewilligt.
Sossenheim , den 16. April 1S£21.
Die Lebensmittel-Kommission: ®tum. Bürgermeister.

MuM-IimrunienteN'
machet und Orgelbauer

Tüchtiger

L.

m
Mt

i5)et

ffsvlica, Rödelheim,

jfin
.°rd
't>0t

'set

f®in

IhDe

Junger Herr

Lemüsepflanren

^ •rriPrni

?0s,

, Dentiste
u.Vonhof
Wasem

Da nunmehr der Preis für Apfelwein erhöht ist, bitten wir
Offeriere bis Montag Abend
die Einwohnerschaft von Sossenheim, sämtliche Wirtschaften, in
welchen für den 7* Liter mehr als 1.30 JL gefordert wird, zu meiden.
Der Vorstand des Gewerkschaftskartells,
„ Gesangvereins „Konkordia",
„
„Eintracht".
„Vorwärts,
„
..
bestehend aus Haferflocken u Reis
. „Frennschaftsklub,
„
„
„
Am Montag , vormittags von 8—11 Uhr,
pro Zentner 160.— JL
der Freiw . Feuerwehr.
„
1 Pfund 50 -6. Die Ausgabe erfolgt ohne Karten an
Kartoffeln,
des Sportvereins 07,
„
Bestellungen nur bis Montag Abend alle Familien
wegen Zollgrenze.
der Humor. Musikgesellschaft„Edelweiß",
„
Die Kartoffeln find frisch und gesund und als Saatgut geeignet.

Ia . Schrveine-

|9em
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ttlilb. Räbnldtl, Sattlermeister.
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Anfang 7 Uhr abends.

KassenösfNung6 Uhr.

If &r Tanzbelustigung
Monatsversammlung.

ä4 I

^

P [
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jäUr

haus „Zur guten Quelle“

Zur Neuanfertigung

*

1I

•mi

Eintritt 2.— A

sowie Rhabarber

J

lernt

Schwiegersohn"
Theaterstück.
. Frau Polzin
.
.
„Das Sonntagskind ", Singstück .
„A große Diecherei", Humoristischer Vortrag . von B . Jakobi
. v. K Baumeister
.
.
„Der Oberschepper", Couplet .
Polzin -Jentsch
„Land Tirol , du meine Heimat", Singstück .
„Baron von Pump und Dienstmann Krause".
Humoristischer Schwank von F . Reuter
. K. Hofmann
Solo -Vortrag .
Humoristischer
„Schöneberg".
Lebende Bilder
Schlußmarsch.
siegreiche

16.
.ZaiHiSMoloime.
srrtzv
17.

Gemüse - und
Salat -Pflanzen

Barbara geb. Ebertz.

*d

steckt etwas ",

„Dahinter

9Der „

Starke

Georg Weiss und Frau

Frau Polzin

— Pause —

Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Für die uns zu unserer Silbernen Hochzeit zuge¬
gangenen vielen Glückwünsche und Geschenke sagen wir
hiermit allen unseren herzlichsten Dank.

ittotl

|äu :

7. »Der feine Wilhelm ", Humoristisches Singstück v. P . Meinhold.
8 „Da kann man sehen wie gut die Menschen sind",
Humoristischer Schwank von Hofmann

Montag Abend8 Uhr in der

2 Uhr Kindervorstellung

Danksagung.

Frl . Polzin

Theaterstück.

Bürgerverein.

Eintritt 50 Pfg.

ftt

Prolog .
. Bibi ", Humoristischer Dortrag von Otto Reuter.
.
.
. Minzel aus dem Zillertal", Singstück

'1904
..Fortuna
Gesellscb

v. Abt

.

7. Chor : „Nachtgesang“

Eröffnungsmarsch.
Ansprache des Vereinspräsidenten

s

nach der Tenne . Abfahrt punkt
6 Uhr. Treffpunkt evangel. Kirche.
Der Vorstand.

» Jak. Hochstadt
.
Jeschke , Diener bei Fürst (Tenor)
und Schnitterinnen.
Chöre der Schnitter
Ort der Handlung : Ein Dorf.
Zeit : Die Gegenwart.

Walzerklänge

1895.

Vereinstour

(Tenor) . , HerrM.Schneider
Moses Veifchenblüt, Geldmakler

5. Musikstück
6. Münchener

1.
2.
3.
4.
8.

Morgen Sonntag, den 17. April,

Volksstück mit Gesang und Tanz in 3 Aufzügen
von Richard Matthes, Musik von Fritz Lorenz.
Personen:
Peter Falk , ein reicher Bauer (Bariton) .
.
Dorchen , seine Frau (Alt)
, l .
j ,
Suse
{ .
} deren Tochter (So?ran) Lisa
Bärbchen
.
Hans Fürst (Bariton)
Baron Muck von Muckental (Tenor) .
Tifi , dessen Schwester .
Baronesse

!

Programm:

Wir weisen nochmal hin auf die
morgige turnerische und gesangliche
Veranstaltung in Rödelheim und bitten
um zahlreiche Beteiligung. Abmarsch
der Sänger um 1 Uhr vom Vereins¬
lokal „Frankfurter Hof“.
Der Vorstand.

sucht Zimmer zu mieten zu einem
Preise von 60—100 M monatlich , je
nach Uebereinkunst. Näheres zu er¬
fragen bei Ludwig Brum , Friseur,
Kirchstratze 22.

Stichelstraße 20, III.
Wer tauscht 3-Zimmer-Wohnung
Huhn entlaufen
Hackklotz
Wer tauscht
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
gegen ebensolche. Näheres zu er¬ (Nassauer Leghorn).
Kronbergerstraße 4.
. 114. zu verkaufen.
Zucker gegen Brot . Hauptstr
Kopp, Kronbergerstraße 29.
Abzugeben Taunusstraße 4.
fragen im Verlag ds. Bl.

itzit

:$in
%
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SossenbeiirorZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Asse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreiS
Monatlich 2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
i

Verlag , Hauptstrahe

126 , abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

verantwortlicher Herausgeber. Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstag»
Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bst Wiederholungen Rabatt.

- 1^

Ar. 31

Mittwoch den 20 . April

1921

*—

J

Dienststunden des Bürgermeisteramtes.

Amtlicher Teil.
Warnung vor dem Betreten von Wiesen
und Aeckern.
: Wiesen und bestellte Aecker werden vielfach durch un°efuqte§ Betreten beschädigt. Wir machen deshalb auf
l§ 368 Absatz 9 des Reichsstrafgesetzbuches aufmerksam,
Wonach mit Geldstrafe bis zu 60 JL oder mit Haft bis
!SU 14 Tagen bestraft wird,
„wer unbefugt über Gärten oder Weinberge, oder
vor beendeter Ernte über Wiesen, oder bestellte
Aecker
, oder über solche Aecker
, Wiesen, Weiden oder
s Schonungen, die mit einer Einfriedigung versehen
I sind, oder deren Betreten durch Warnungszeichen
l
untersagt ist, oder auf einem durch Warnungszeichen
1geschlossenen Privatwege geht, fährt, reitet oder
Vieh treibt."
Im Interesse der Sicherstellung unserer Volks^nährung bitten wir alle Einwohner durch Belehrung
dazu beitragen, daß diese Bekanntmachung beobachtet
itoirfc.
i Unsere Felder, Wiesen und Obstbäume müssen heute
jedermann geschont und beaufsichtigt werden.
Sossenheim , den 20. April 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Benutzung des Sportplatzes im Ried.
. Die Gemeinde hat den Spielplatz im Ried an die
'porttreibenden Vereine für diesen Sommer unentgeltlich
istr Verfügung gestellt.
Zwecks Besprechung über die Einführung eines Spielplanes wollen die Vereine, die an dem Platz interessiert
morgen abend
Uhr einen Vertreter in das
"othaus, Zimmer 9, senden.
Sossenheim , den 20. April 1921.
,
Der Gemeindevorstand.
Der Kreismieterschutzverband Höchst a. M. hat folgenhierher gerichtet:

j0e§ Schreiben

j „Wie uns von dort mitgeteilt wird, haben Sie über
saferen Syndikus und Verband abfällige Bemerkungen
Eracht . ' Wir fordern sie auf, dieselben zurückzunehmen,
j°a wir uns im Weigerungsfälle zu weiteren Schritten
jaenötigt sehen. Im klebrigen wird die Angelegenheit in
>^Ner öffentlichen Protestversammlung weiter erörtert

/

werden.

Einer diesbezüglichen Rückäußerung sehen wir innerMlb einer Woche entgegen.
Hochachtungsvoll
Kreismieterschutzverband Höchst a. M.
Unterschrift, Syndikus ."
Weder dem Unterzeichneten noch den Beamten ist
! °ri irgend einer Aeußerung über den Kreismieterschutz!^ pand in Höchst etwas bekannt. Scheinbar handelt .es
L . Wegen Ermittelung der Verbreiter haben wir uns
^ni* dem Kreismieteinigungsamt in Verbindung gesetzt.
Sossenheim , den 20. April 1921.
1 ei Bürgermeister :
Für die Beamten u. Angestellten:
..
Stunt .
Lorbeer , Gemeindesekretür.

Bekanntmachung.

an
len
im
fes
cht

^s^ .^ eitens der interalliierten Rheinland-Kommission
!
folgende Verordnungen erlassen:
oth
^0, betreffend Aufhebung und Ersetzung der Verl>>^Uungen 34 und 41 über das Halten und den Transj " von Brieftauben;
81' betr. die Ordnung des Zollwesens im be¬
ugten Gebiet;
jfc;o ™ . 82, betr. Einrichtung einer Sonderregelung der
: ^iUnd Ausfuhr für das besetzte Gebiet.
!^ erd ^ ^ ^ "^l"' ungen können in Zimmer 9 eingesehen
Dossenheim , den 20. April 1921.
Der Gemeindevorstand.

Fundsachen.
i
em
je

erur.

4.

werden hier noch folgende Fundsachen aufbewahrt:

lym 5$

j

Meter Eisendraht, ein Taschenmesser
, 20 Mark,
3 Geldmappen mit Inhalt , 1 Portemmonaie
und

Inhalt.

8iw ^ Eigentümer, bezw. Finder können sich auf
'
"ser 6 des Rathauses melden.
Sachen, die nicht abgeholt werden, gelangen
iäUm„ß» den 25. ds. Mts ., vorm. 9 Uhr, im Zimmer 6
! ^ öffentlichen Verkauf.
i

Dossenheim , den 18. April 1921.

Die Polizeiverwaltung.

und preußischen zwischen Frankfurt und Mainz gelegenen
Während des Svmmerhalbjahres liegen die Dienst¬ Mainorte statt, die sich mit der Nutzbarmachung der
stunden nur vormittags von 7—12 Uhr und nachmittags Wasserkraft des kanalisierten Mains für die Mainorte
beschäftigte. Die Versammlung beschloß eine Eingabe
von 1—4 Uhr.
Für das Publikum sind die Dienststunden nur vor¬ an die zuständigen Regierungen, worin ersucht wird,
vor etwaigen Konzessionierungen an Privatwerken die
mittags geöffnet.
betreffenden Gemeinden gutachtlich zu hören.
Sossenheim , den 20. April 1921.
Der Gemeindevorstand.
— Die Obsternte schwer geschädigt. Durch den
Kälterückfall der letzten Tage haben die bereits abge¬
Bekanntmachung.
blühten Zwetschen und Birnen sowie die frühblühenden
Saatmais (weißer Pferdezahn) und Wicken können Aepfel schweren Schaden erlitten. Bei den späten Apfel¬
sorten ist der Schaden jedenfalls nicht so groß, da ihre
bei Feldschütz Neuhäusel sofort bestellt werden.
Blüten meist noch geschloffen sind.
Sossenheim , den 20. April 1921.
— Die neuen Zollmatznahmen. Auf allen Zoll¬
Der Wirschaftsausschuß. I . B.: Wolf.
stationen an der Ostgrenze des Mainzer Brückenkopfes
sind die Vorbereitungen soweit beendet. Wie berichtet
wird, unterliegen auch Postpakete den heute in Kraft
tretenden Zollvorschriften.
Sossenheim, den 20. April.
— Neuer Komet. Das Observatorium von Green¬
wich teilt mit, daß am 10. April der Komet von Pons
— Mit Eingemeindungsfragen haben sich gestern Winnecke wieder entdeckt worden ist. Der Komet wird
Abend die Gemeindekörperschaften befaßt. In der sehr ' die Erdbahn etwa am 11. Mai zehn Tage vor der Erde
angeregten Diskussion kam zum Ausdruck, daß diese ' kreuzen, die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht nichts
Frage von so einschneidender Bedeutung sei. daß sich
— Ein Maikäferjahr . Das Jahr 1921 wird vor¬
unbedingt vorher die Oeffentlichkeit damit befassen müsse.
Da außerordentlich wilde Gerüchte ‘ über die Einge¬ aussichtlich ein Maikäferjahr werdeü. Es finden sich
meindung zirkulieren, so beabsichtigt der „Bürgerverein" nämlich bereits völlig ausgebildete Maikäfer vor, die an
am ' nächsten Sonntag eine Aussprache über die so den warmen Abenden vor acht Tagerl schon flogen. Der
wichtige Angelegenheit in öffentlicher Versammlung zu Kampf gegen die Schädlinge, die besonders der Obstblüte
behandeln. Hiexzu werden die Spitzen der Behörde und gefährlich sind, muß deshalb energisch frühzeitig aus¬
Fraktionen zur Aussprache und Orientierung über die genommen werden.
Meinung der gesäurten Bürgerschaft eingeladen. Näheres
— Der Verkauf der Loreley . Aus Caub wird be¬
erfolgt in der Samstagnummer.
richtet: Wie bekannt, hat der Turngau Süd -Nassau die
— Theater. Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten Höhe des Loreleyfelsens entgültig gekauft. Es sollen
veranstaltet kommenden Sonntag einen Theaterabend. nunmehr die Arbeiten an einem großen Platz zu Abhaltung
Wir verweisen auf das Prograrnm im Inseratenteil, von Wett- und Turnspielen so gefördert werden, das;
woraus zu ersehen ist, daß bei dieser Veranstaltung dem noch in diesem Jahre die erste große Veranstaltung statt¬
Herz und Gemüt etwas Erfrischendes geboten wird. finden kann.
— Die letzten sibirischen Kriegsgefangenen . Nach
Aber auch die Lachmuskeln werden in Tätigkeit treten
Mitteilungen der Reichsvereinigung ehemaliger Kriegs¬
können und ist der Besuch jedermann zu empfehlen.
— Der Theaterabend des Sportverein 07 am gefangener traf am Sonntag , den 17. April, im Lager
vergangenen Sonntag erfreute sich eines guten Besuches. ; Lechfeld der letzte Transport sibirischer Kriegsgefangener
Um 7Vz klhr eröffnete der Präsident des Vereins, Herr ein. Es ist damit zu rechnen, daß bis zum Mittwoch
F . Wagner, das Programm des Abends, das airs schön oder Donnerstag dieser Woche diejenigen Heimkehrer von
gewählten, humorvollen Stücken bestand. Die Dar¬ Frankfurt und Umgebung, die sich bei den Transporten
bietungen wurden von den Zuhörern mit großem Bei¬ befinden, ankommen werden.
— Krähenvertilgung . Der Vorstand der Land¬
fall ausgenommen und mußten alle Darsteller ihre Stücke
wiederholt zeigen. Um 10*/* Uhr hatte die in allen wirtschaftskammer Wiesbaden hat kürzlich beschlossen,
Teilen gelungene Feier ihr Ende erreicht. Der Sport¬ einen größeren Betrag zur Bewilligung von Prämien
verein hat auch hier seine Leistungsfähigkeit gezeigt und ! für die Vertilgung von Krähen zur Verfügung zu stellen,
bewiesen, daß er nicht nur in Ausbildung und Pflege und zwar soll für jedes Paar abgelieferte Krähenfüße
des Körpers, sondern auch des Geistes tätig ist und eine Prämie von 5 JL gewährt werden. Die Prämien
somit den Beweis erbracht, eine Pflegestätte des echten werden von dem zuständigen Bürgermeister gegen Ab¬
und wahrhaften Sportes zu sein.
*
lieferung von einem Paar Krähenfüße ausbezahlt. Den
— Achtung Ziegenhalter ! Um die Interessen der Bürgermeistern werden die verauslagten Beträge nach
hiesigen Ziegenhalter in Zukunft zu wahren, baben letztere Vorlage einer entsprechenden Nachweisung, die allwöchmtin der am 10. April im Gasthaus „Zur Concordia" lich, spätestens aber bis zum 15. Juni , der Hauptgeschäftsstattgefundenen Versammlung einstimmig beschlossen
, sich stelle der Landwirtschaftskammer einzureichen ist, zurück¬
zu vereinigen und sich als Ziegenzüchter dem Kleintier¬ vergütet. Im Interesse der Vertilgung der in diesem
züchterverein anzuschließen
. Zweck des Anschlusses ist: Jahre sehr stark auftretenden Krähen und der durch sie
1. Deckstationen zu errichten, in welchen reine Schweizer¬ verursachten Schäden werden Landwirte und Jagd¬
böcke bester Qualität gehalten werden; 2. sollen später berechtigten aufgefordert,, sich in den Dienst der Bealljährlich nach Bedürfnis gute weibliche Zuchttiere ein¬ käinpfungsmaßnahme zu stellen.
geführt werden; 3. sollen gutte Futter - und Streumittel
— Neue Postscheckordnung für das Deutsche
gemeinschaftlich bezogen werden; 4. wird der Verein es Reich. Infolge des Uebergangs der Postverwaltungen
sich angelegen sein lassen, den An- und Verkauf von in Bayern und Württemberg auf das Reich hat sich die
Zuchttieren unter den Mitgliedern nach Möglichkeit zu Rotwendigkeit ergeben, an Stelle der in jedem der
erleichtern und Ausstellungen mit Prämierungen zu ver¬ früheren drei Postgebiete geltenden Postscheckordnungen
anstalten und hierzu die Unterstützung der landwirt¬ eine einheitliche Postscheckordnung für das deutsche Reich
schaftlichen Behörden und Gemeindeverwaltung zu er¬ zu schaffen
, die am 15. April in Kraft tritt . In sachlicher
halten suchen; 5 sollen Belehrungen und Besprechungen Beziehung enthält die neue Postscheckordnung gegenüber
über Zuchthaltung und Ernährung der Ziegen in dazu dem bisherigen Zustand nur in einem Punkt eine
berufenen Versammlungen stattsinden. Wir ersuchen die wesentliche Äenderung. Nach den jetzigen Vorschriften
Ziegenzüchter, zum Wähle der Sache und in ihrem kann der Postscheckkunde eine oder mehrere Personen zur
eigenem Interesse sich vollzählig in die Liste, welche in Weiterführung des Kontos nach seinem Tode bevoll¬
den nächsten Tagen zirkulieren wird, einzuzeichnen.
mächtigen. Hierzu bedarf es einer besonderen, gebühren¬
— Landesverat . Der feit zehn Jahren im Haupt¬ pflichtigen Vollmacht. Beim Fehlen einer solchen Voll¬
laboratorium der Höchster Farbwerke beschäftigte Ehemiker macht treten im Todesfälle Stockungen ein. Um die
Dr . Paul Kappelmeier wurde von der Frankfurter hieraus entstehenden Weiterungen zu vermeiden, ist durch
Kriminalpolizei wegen Landesverrat festgenommen. Er die neue Postscheckordnung bestimmt worden, daß beim
hatte aus den ihm zugängigen Betriebsgeheimnissendie Vorhandensein mehrerer zeichnungsberechtigterPersonen
Geheimlisten über die Zusammenstellung der wichtigsten diese berechtigt sind, nach dem Tode des Postscheckkunden
Farbstoffe der Höchster Farbwerke abgeschrieben und sie das Konto weiterzuführen oder die Löschung des Kontos
der amerikanischenFarbenindustrie zuzustellen versucht. zu beantragen und das Restguthaben abzuheben. Der
Hierbei arbeitete er mit dem aus der Levekusener Affäre Postscheckkunde kann diese Befugnis aber im Unterschrifts¬
bekannten Chemiker Dr . Kunz aufs engste zusammen. blatt beschränken oder ausschließen.
Im letzten Augenblick gelang es der Leitung der Farb¬
— Fütterungsverbot auf dem Berliner Viehhof.
werke, hinter den Verrat ihres Angestellten zu kommen Nach einer neuen Verordnung des Berliner Polizei¬
und die Pläne und Abschriften sicherstellen zu lassen.
präsidenten dürfen Schweine, die tu Berlin zum Markt¬
— Die Nutzbarmachung der Mainwasserkräfte. verkauf zugetrieben sind, während des Zeitraumes von
In Höchst a. M. fand eine Versammlung von Ab¬ 8 Uhr abends des dem Markttage vorhergehenden Tages
ordnungen der Gemeindevertretungen sämtlicher hessischen bis zum Marktschluß nicht gefüttert werden.

Lokal-Nachrichten.

|]

ü
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Um die Enkwasfnung.
Bei de« zweite« Verhör im Polizeiprästdiu« bestritt
UeS(
Max Hölz » an dem Berliner Verbreche« irgendwie be¬
der EntwaffnuugSfrage hat die alliierte
In
zu sein»während er eine« Teil anderer Straftaten ein- wachllngskommisstoneine Reise nach Ostpreußen und Bayt''
teiligt
Bekanntmachung,
eine
erlätzt
Der Polizeipräsident
PartS
ränmte . — Die Kriminalpolizei ermittelte das Gepäck des angetreten . General Rollet hat den Befehl aus der
ne^
t« welcher eS heißt:
halten , bis 23. April und vor Inkrafttreten
Festgenommenen. Es bestand aus nur einem Koffer, der
militärischen „Sanktionen " gegen Deutschland dem Alltierie,
außer 50^0 Mark nur Wäschestücke enthielt . Ei « zweiter
„Der Bandenführer Max Hölz ist festgenommen. Zahl¬
Koffer, der eiuem Genosse« Hölz' gehört» euthielt ebenfalls rat einen Schlußbericht über ■die deutsche Entwaffnuni'•
reich find die Straftaten , die anf feinem Schnldkonto stehe«.
Märzburchführung zu erstatten.
den
bei
Kraft
nur Wäsche und Kleidungsstücke. Den Blättern zufolge wird
Unzweifelhaft war er die treibende
Unrnhen . Durch Wort «nd Schrift hat er z« der bewaff¬ Hölz sich nicht gemeinsam mit den Urheber» des Anschlages
!
Die Schweiz und die Venniktlungsfrage .
neten Gewalt » Dynamitanschlägen «nd anderen hochverräte¬ auf die Siegessäule vor dem Sondergericht zn verantworten
Berlik
lücken¬
Verfahren
Der
ein
jetzt»
Paris:
besonderes
gilt
aus
ein
Es
.
ihn
melden
gegen
aufgefordert
Blätter
wird
Schweizer
haben» sonder» es
rische» Unternehmen
eingeleitet , wen« das Material über seine Straftaten znKorrespondent des „Journal " kritisiert in heftigen
loses Bild von dem gemeingefährliche« nnd volksverderbsammengetragen sek« wird. ?
drücken die angebliche Initiative des Schweizer Bundesprl
llchen Treiben des Hölz zn erhalten .» damit alle Straftaten,
deren Hölz sich schuldig gemacht hat, ihre gebührende Sühne
dentcn Schult hetz , der die Vermittlung Washingtons!
Reparationsfrage angrnfen habe. Die übrige französsit
»or dem Strafrichter finden. Für aufklärende Mitteilungen,
der
eigene
Kommunist Levi gegen seine
Presse glaubt bisher nicht an eine solche Einmischung, die «
die znr Verurteilung des Hölz führen , fetze ich eine Beloh¬ Der
nung von SO 000 Mark ans ."
eine Begünstigung Deutschlands aufgefatzt werde» « I
«Niemals wieder".
der gegenwärtig in Paris herrschenden Stimmung ff
Aus
der
,
i
v
Lr
Reichstagsabgeordnete
Der kommunistische
, - atz eine derartige Aktion Dentschlands als s
, der in den Reichstag einzog, veröffentlicht hervor
Ork der Festnahme.
erste Kommunist
%Der
Hinterhältiger Schritt beirachet werde« müsse, durch den l
komunistischen
die
für
die
,
für de« 1. Mai geplante» Maßnahmen nicht ansgehafte« w.
¥ A « der Ecke der Rankestratze «nd dem Rankeplatz eine Broschüregeradezu
ist . Levi ist den
vernichtend
|
Putschisten
könnten.
liegt die Konditorei „Rankeplatz", die dnrch die Berhaftnug
m:t anderen Führern aus dem kommunistischen Zentralaus¬
des Kommuniftenführers Max Hölz plötzlich in den Mittel¬
schuß verdrängt worden, offenbar weil er die geplante
punkt des Interesses gerückt ist. Dem Geschäftsführer «nd
Die Abfuhr der
in
dem
Er brandmarkt
in
bedienten»
Raum
kleinen
dem
„Aktion" nicht mitmachen wollte.
dem Oberkellner , die in
folge§
hat
ausländi¬
am
dem
Reparationskommission
die
,
Die
seiner Broschüre nunmehr diejenigen
Hölz faß. waren drei Herren ausgefallen, die mehrmals
dem emzt
an
Termin,
den
über
getroffen
blutigen
den
Entscheidung
Und
waren
gehorsam
Tage sich eingefnnde« hatten . Sie setzten sich an eine« der
Diktat
schen
. Levi stellt ausdrücklich fest, daß o:r Mächte in den Kriegszustand mit Deutschlano eingetreten|i|
runden Tische, bestellten Bier » tranken aber nicht ans , son¬ Putsch in Szene setzten
be¬
«nd
am $
znrück
sie
der« verlietze« das Lokal. Dann kehrten
Aktion von aus lä n di scher Seite kam Danach begann der Kriegszustand mtt Italien
der
zu
Anstoß
Gr >,
mit
1916,
Berliner
die
stellte« Kaffee, «nd es wiederholte sich dasselbe Spiel an den
März
9.
wie
,
am
schildert
er
rtugat
Mai 1915, mit Po
(natürlich von Rußland) und
Abenden mehrere Male . Plötzlich standen drei Männer anf,
ver Tsch : ch§
mit
Blutvergießen
1917,
Juni
größerem
27.
immer
am
zu
and
Aktion
chenl
die
"
„Zentrale
die an zwei andere« Tische» satzen, «nd folgten diese« mit
. Immer wieder gingen „die Boten von Berlin hin¬ Slowakei am 28. Oktober 19k8. Der Ausschuß entsK
steigerte
aller Schnelligkeit. Nachträglich stellte es sich herans , daß
, daß die Reparation der Schaven, welche I
die Blutbefehle in das Land zu tragen". In dem außerdem
um
aus,
die drei Männer Kriminalbeamte waren , die während der
nicht
durch den bolschewistischen ungarisl!
darf
Partei
-Slowakei
Die
„
a.:
Tschecho
u.
es
heißt
Vorwort der Broschüre
ganzen Zeit Hölz und seine Begleiter beobachtet hatte« «nd
erlitten hat, nicht Deutschlanoi
Farbe
1919
Jahre
im
balunistischer
'
Emfall
Anarchismus
in
Auges
Aufsehen
geschlossenen
ohue
ihn,
«m
»
die ihm nun auf de« Fersen waren
einmal
könne.
noch
werden
gelegt
Deutschland
Last
in
Kann
.
-werden
hineingetragen
z» erregen , aus der Strafte z« verhaften.
eine kommunistische Partei aufgebaut werden, so verlangen
An der Straßenecke erfolgte dann die Verhaftung des
, in Hamburg, im Rheinland,
Abbruch der griechischen
Hölz» dem die Kriminalbeamten schon seit dem Morgen dieses di; Toten in Mitteldeutschland
, in Berlin, verlangen die vielen Tau¬
in Baden, in Schlesien
Tages auf - ex Spur waren . Auf welche Weise die Beamten
Rach der Ansicht griechischer höherer Offiziere und Pt
, die das Opfer dieses baku¬
sende von Gefangenen
der Abteilung In des Polizeipräsidiums erfahren hatten,
tiker will man jetzt die griechische Erpcdition in Klcinall
geworden sind, so verlangen abbrechen, weil der Zustand des Heeres keine Fortsctz»
daß sich Max Hölz in dem Kaffee „Rankeplatz" in der Ranke¬ nist ischen Wahnsinns
: „Nie¬
der letzten Woche
Vorgänge
der
stratze anshalte« werde, ist noch nicht bekannt. Als sie gegen
angesichts
alle
der Operation gestattet. In maßgebenden Kreise« ist s
sie
y2lS Uhr nachts das Lokal abermals betraten, sahen sie de« mals wiede r ".' "
der Meinung , daß mit der jetzigen griechischen Ar:- ee
Hölz, deffe« Aentzeres fast vollständig von dem Bilde abwich,
Ersotg gegen die türkischen RatiouaUste « nicht zn erzi«!
schon ein Führer der kommunistischen Partei
so
Wenn
der Rückzug auf Smyrna und
das de« Beamte « z« de« Recherchen übergeben worden war.
über das fürchterliche Verbrechen in Mitteldeutschland urteilt, sei. Es wird deshalb
Haltung empfohlen.
defensiven
einer
Einer der Begleiter » die mit Hölz am Tische satzen, war
Beobachtung
kann man sich denken, wie verheerend die Folgeerscheinungen
der Tischler Röhl, von dem man wutzte, daß er schon dieses Wahnsinns innerhalb der kommunistischen Partei ge¬
früher mit Hölz in Verbindung gestanden hatte. Hölz hat
wirkt haben.
ei» glattrasiertes Gesicht nnd kurz geschnittenes Haar und
trug eine Hornbrille . Rur die Gesichtszüge erinnerten daran,
daß er früher eine« Bollvart «nd sogenannte Sowjetlocken
Letzter Rücktransport von Gefangenen
getragen hat. Hölz war in s«chr gnter Stimmung . Ohne
aus Ziskaukasien.
langes Zögern traten die Beamten auf der Strafte an Hölz
Konfe¬
der
in
wurde
,
mitteift
"
Parisien
mit dem Internationalen
„Petit
der
Wie
Zusammenarbeit
in
Die
heran , zoaen ihre*Pistolen und hielte« sie Hölz mit de«
, eine gemischte Kom¬ mitce vom Roten Kreuz, Genf durch die Deutsche Fürson
Freitag beschlossen
am
Elysoe
ftn
renz
über¬
nicht
gar
schien
Hölz
Worte « „Hände hoch!" entgegen.
mission einzusetzen, die Vorschläge ausarbeiten soll, welche
Moskau durchgeftthrte Konzentrierung der in S\
rascht z« fei«. Mit höhnischem Lächeln sagte er : „Schießen nach dem 1. Mat den Alliierten unterbreitet werden sollen, stelle
kaukasien iTerek—Kuban—Don -Gevtel) befindlichen KrteH
Sie doch!" Als ihn die Beamte « nach seinen Personalien
nicht nach dem Friedensvertrag von Ver¬ und Zivilgesangenen ist soweit vorgeschritten, daß nunm
Deutschland
wenn
doch
brauchen
Sie
!
Rationale
,
„Was
fragte «, erwiderte er :
mit deren Heimtransporr aus Roworojsisk begonnen wew
sailles seine Verpflichtungen bis dahin erfülle.
nur im Fahndungsblatt nachznscben. da haben Sie alles !"
Alliierten
der
Konferenz
die
Die Gesamtzahl beträgt schätzungsweise 15U0U Rias
da
kann.
weiter,
sagt
Blatt
Das
Daranf griffe« die Beamte « z« « nd brachten Hölz nnd seine«
die
2000 Relchsdeutsche. Als erstes Schiff trifft
würden
darunter
könne,
stattfinden
Maitagen
ersten
Begleiter z« einem in der Nähe wartenden Auto, das sofort nicht vor den Sachverständigen
der Dampfer „Wigbert" am 11. Mat tu Rost
haben,
aussichttich
Zeit
Tage
14
ungefähr
die Fahrt nach de« Alexanderplatz antrat . Mit einem höh¬ französischen
ge¬
Briefe an Gefangene, die sich in Ztskaukals
etn.
müßten
rossisk
Fragen
Gewisse
vollenden.
zu
Arbeit
ihre
um
Er
Zell«.
nische« Lächeln auk de« Lippen betrat Hölz seine
burch den Dampfer „Wigbert" mttbeför^
werden
befinden,
Truppen
alliierten
die
weit
wie
die,
allem
vor
werden,
klärt
legte sich auf das Bett nnd versank in tiefe« Schlaf. • Heute
an die „Dienststelle der Admtralit
April
22.
bis
sind
und
be¬
der
Bewohner
die
man
wie
und
sollten
morgen atz er mit gntem Appetit sei« Brot nnd trank seine vormarschiereu
Aufschrtst „für Dampfer Wigl>e
der
mit
Hamburg
in
Problem
setzten Gebiete ernähren solle. Das militärische
der Adresse des betreffenden *
Kasfeeportio«.
Angabe
genauer
unter
könne also nicht von dem wirtschaftlichen getrennt werden. fangenen zn richten.
Rach 12 Uhr mittags wurde Hölz dem Dirigenten der
könne.
wie man sich bezahlt machen
L Abteilung , Regiernngsrat Dr . Weih, znm Verhör vor¬ Die Hauptfrage aber fei.
Bayern und Jugoslawien.
Wenn man beispielsweise eine Steuer auf die Kohle des
geführt, von drei Beamte « begleftet. Bevor er das Zimmer
die
,
beschlagnahme
Kohlengruben
Ge¬
die
oder
größter
lege
in
noch
er
Nuhrgebiets
der „Münchner N. Nachr." ist ]
rauche
,
Meldung
betrat
einer
Nach
des Regiernngsrats
lm Staatsbesitz seien und deren jährlicher Ertrag auf etwa
des Wirtschaftsverhältnisscs zwischen Bayer « •
Förderung
mütsruhe seine Zigarette . Da Hölz wahrend des Verhörs
nicht viel. Jugoslawien in Belgrad ein Technisches Büro der Rel>
jede Auskunft verweigerte , wurde die Vernehmung nach 13 Millionen Tonnen geschätzt werde, erhalte man
Eine Kohlensteuer von 50 Prozent des Wertes ergebe keinen treuhandgesellschaft (Zweigstelle München) errichtet wors
«enige « Minute « abgebrochen. Hölz wurde gefesselt ans
höheren Betrag als 700 Millionen Goldmark . Der Wert
das sich zunächst mit der Ausarbeitung von Kanalprojrh
dem Zimmer gebracht; wieder das höhnische Lächeln des
der Staatsgruben überschreite nicht 300 Millionen Goldmark.
und mit der Ausnützung der Wasserkräfte für etektlk
kleine« untersetzte« Mannes.
von den Milliarden Goldmark,
entfernt
weit
also
sei
z» befassen hat.
Man
Anlagen
Der Fcstgenommene leugnete nicht, der Kommnnifteu- die man für die Reparationen nötig habe. Höchstens könn¬
Die Pläne Trotzkris.
das
»
Verhör
ersten
seinem
bei
trug
Er
sein.
zu
führer Hölz
die Erträgnisse im Ruhrgebiet die Besetzungskosten
ten
ein
stattfand,
Richter
in Gegenwart des Polizeipräsidenten
„Berlingske Tidende" meldet ans Moskau : Trvtzki
decken und einen kleinen Betrag für die Reparationen übrig
in der „Prawda ". daß sich der bolschewistische3 1'
sehr sicheres Verhalte « zur Schau. Die Staatsanwaltschaft
klärte
anderen
jedes
oder
Nuhrgebiets
lassen. Die Besetzung des
hat die Absicht. Hölz bereits am kommenden Montag , de« industriellen Bezirks müsse also viel eher als ein Druck¬ im nächsten Sommer mit der Offensive gegen Rumä"
18. April , vor das Sondergericht zu stellen. Am Momag be¬ mittel anf Deutschland als ein Zahlungsmittel angesehen nnd mit dem Reoanchekrieg gegen Polen besasse« wÜ'j
ginnt vor dem Sonderaericht bekanntlich auch der Prozeß
werden.
Die Heercsstärke Rntzlands bestünde jetzt ans 23 Ar^
gegen die Siegessäulen -Attentäter.
Gras selbst wollte weder Behörden NA
Der Earl of Svaine, der während dieser Unterredung Gutes zu tun. Der
, denn nach reiflE
setzen
Bewegung
in
Privatdetektivs
des Inspektors mit seinem Chef mit seiner Tochter im Hotel Üeberlegung versprach er sich davon keinen Erfolg, ast
ge¬
Direltionsbureau
das
auf
alsbald
wurde
verblieben war,
. Er bringt ^
. Die könne er unmöglich seine Reise aufschieben
7
Detektivroman vvnMorihSchäfer.
beten, wo ihm Herr Fallertey seinen Entschluß eröffnete
er in Par^
wenn
Opfer,
ein
,
schon
ohnehin
angewiesen
Gesellschaft
alsbald
Zahlung
zur
würden
Vierteile
drei
Fortsetzung.
während1
,
verweile
Tage
einige
,
Reiseziel
nächsten
seinem
Kapitals
ves
werden; allerdings werde die Flüssigmachung
. #!|
wollte
bleiben
Stunden
48
nur
dort
ursprünglich
, da ein großer Teil des
Blossom hatte Cape und Schleier übergeworfen und ruhte etwa eine Woche in Anspruch nehmen
Gesellschaft seine jeweilige Adrek
der
er
werde
aus
Paris
den
saß
Hypo¬
Farthington
und
Vaters;
ihres
Staatspapieren
Brust
erschöpft an der
Reservefonds der Gesellschaft in
J
.
beiden gegenüber und tausend Gedanken kreuzten seinen armen theken ang-legt sei, für deren Veräußerung man eine kleine angeben
Graf
der
nahm
Händedruck
herzlichen
einem
hin¬
Wil
Nacht
bat
und
ein
hinaufziehende
die
in
vollkommen
dies
sah
schweigend
Graf
gings
Kops. So
Frist nötig habe. Der
, um alsbald mit seiner Tochter
aus und in einer Stunde kam man in dem großen Markt-! ihn, die Summe nach Paris zu senden, wo er auf einige Tage dem Direktor Abschied
. Herr Fallertey aber war nach
abzureisen
des
Herr
.
Garage
Kontinent
der
dem
werde
in
nehmen
Wagen
den
Wohnung
"
Holiday
Brüssel
Nachdem
Stadt
an.
zur
flecken
im „Hotel
von Guildford-Castle- sehr e^
Schloßherrn
des
Bahn¬
acht
am
Graf
Weggange
spätestens
der
löste
,
einzigen Hotels am Platze eingestellt
Fallertey sagte prompte Erledigung binnen
. Er konnte nun die Maske fallen lassen und $
. Dabei Tagen zu und ersuchte den Grafen, auch die Rückerstattung geworden
hof Billetts erster Klaffe für die ganze Gesellschaft
, den er für den Inspektor ver¬ seinen düsteren Mienen sprach deutlich die Sorge um
zeigte der Schloßherr dem Inspektor lächelnd eine mit Bank¬ des Fahrpreises anzunehmen
, die er aus dem Schaft seines auslagt habe. Obgleich der Earl of Svaine sich zuerst lebhaft Zukunft. Seine nächste Aufgabe war, den Aufsichtsratf
noten gespickte Ledertasche
, auf deren TE
rechten Stiefels zog.
sträubte, gab er doch schließlich nach und ließ sich den Betrag einer außerordentlichen Sitzung zu laden
: „Beschafft
würde
stehen
Punkt
einziger
als
Faller„So muß man", sagte er, „auf alle Fälle gewappnet der Fahrkarte aushändigen. Zugleich fragte er Herrn einge¬ ordnung
Streichens
des
wegen
ihn
man
Ob
".
Kredite
weiterer
Hamilton
in
seinen
auf
Reflektanten
dem
keinen
auch
teh, ob er
sein und immer noch eine Reserve haben, die
Ende {'
am
,
verdammen
Antragspflicht
seiner
von
obligatorischen
Rückkehr
, weil er nach
stellten Fiatwagen wisse
« Auge eines Profesfionshalunken entgeht."
geübteste
erkennt!
Weltreise einen neuen Wagen kaufen wollte. Da Herr Far¬ regreßpflichtig machen werde? Die MenschheitFallertey!
Herr
hatte
Erfolg
und
an,
Erfolg
der
den
v*
sich
nur
leider
erklärte
pries,
thington das Auto als vorzüglich
|
I Direktor selbst bereit, den Wagen zu erstehen und der Graf diesem Falle nicht gehabt, wahrhaftig nicht!
Die „Vorsehung " in Nöten.
""
Londo^
mehrere
waren
zweitausend
neu
Tages
der
,
dieses
Abend
Schon am
sagte, er wolle ihm den Motorwagen
Wohl oder übel mutzte die Versicherungsgesellschaft;
. Der Handel Blätter voll von der Katastrophe auf dem Schloß des
, für dreihundert Pfund überlasten
Pfund gekostet
Far¬
Herrn
„Vorsehung" in den sauren Apfel beißen. Für
, der Wagen wurde bar bezahlt und der Graf of Svaine. Herr Farthington selbst hatte dafür gesorgt, lj
kam zustande
, daß der dort bte Geschichte des mysteriösen Ueberfalls und der kulav!
thington war's eine schwere Stunde, seinem Chef die ganze erklärte, er wolle sofort nach Hamilton schreiben
, wie er sie mit erlebt, klar eingestellte Wagen in den Besitz des Direktors übergegangen Geschäftsgebarung der Gesellschaft„Vorsehung
" publiz^
Katastrophe mit allen Einzelheiten
. Aber obgleich Herr Fallertey furchtbar konsterniert sei und in dessen Auftrag abgeholt werde. Schließlich erklärte würden. Der schlaue Inspektor stellte die Sache so dar, c.
zu machen
war, scch er doch ein. daß da nichts zu retten sei. Verweigere er sich bereit, sofort nach Erhalt der Versicherungssumme der sei die Versicherungssumme bereits ausgezahlt, denn er kaM
, erklärte er seinem Inspektor, und fechte, Gesellschaft das zugesagte Dankschreiben auszustellen
, worin den Wert der Reklame
man die Auszahlung
. Nebenbei flunkerte er ein bisH
mache das den allerschlechtesten Eindruck er die Kulanz der Direktion als mustergültig preisen werde.
so
an,
man die Police
, den er selbst bei den VorfällenH
Heldenmut
großem
von
im Lande, die Konkurrenz werde Gerüchte von Zahlungs¬
-Castle gezeigt habe. Auch das machte sich gut Ä
Guildford
Svaine
of
Earl
der
nun
sich
begab
Fallertey
Herrn
Mt
unfähigkeit des Unternehmens aussprengen und das könnte
Sympathien. Die Behörden von Gmldford, Hamol
, wo er zu Protokoll erklärte, brachte
der Gesellschaft
, doch überall schüttelte UH
tatsächlich den Kredit untergraben. Dahin dürfte es aber zu dem Notardie
wurden benachrichtigt
London
und
geraubten Werte wieder beschafft würden,
. Der Inspektor war natürlich ganz der¬ daß er, falls
niemals kommen
, höchst sonderb^.,
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sagte
,
Köpfe
hochweisen
die
an
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alle
der Gesellschaft auf
, daß die StH
Schluß
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zu
selben Ansicht und es siel ihm einStein vom Herzen, daß Herr zugunsten
kam
und
Papier
viel
verschrieb
, soweit der Erlös die ausgezahlte Summe
. Der denselben verzichte
wahrscheinlich im Sande verlad
Fallertey seinen Intentionen so direkt entgegenkam
"
Unbekannt
wider
sache„
im
,
ermächtigt
wurde
Gesellschaft
Die
.
Direktor kam zu dem Schluß, man muffe zahlen und dürste nicht überschreite
Namen und in Vollmacht des Bestohlenen alle ihr geeignet werde.
noch froh sein, daß der Graf auf ein Viertel der Versicherungs¬
>
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_
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) ereignete sich Ecke der
Bluttat
= Darmstadt . (Eine
Laib - und Saaibaustraße . Die 28 Jahre alte Büfettdame
Eise Kolste . die seit gestern in einem hiesigen besseren Wein¬
restaurant in Stellung ist, wurde nachts 12 Uhr auf Dem
Heimwege üon dem 27 Jahre alten Schiffer Robert Maier
aus Nectargerach nach einer vorhergegangenen Eifersuchts¬
szene überfallen und durch etwa 20 Messerstiche schwer ver¬
letzt, so baß sie bewußtlos in das Krankenhaus gebracht wurde.
Heppenheim a. L. B . (H o n t g e r n t e.) Was Bienen
bet gunsticier Witterung und vorhandenem reichen BUUenftor
S« leisten vermögen , mag folgendes darlun : Der hiesige „Äieuenvarer " Maag hat einen Stamm Menen auf einer Wage
stehen , um konstatieren zu können , was die Bienen täglich
eintragen . Der sehr sorgfältige Beobachter hat nun feftaestellt , daß fraglicher Stamm täglich weit mehr als ern Kilo
einträgt . Letzten Sonntag , was wohl der glinstiafte Tag
war , trug dieser Stamm sogar 2150 Gramm ein , also über
.4 Pfund . Wenn man nun hedenkt, daß zurzeit das Pfund
Honig mit weit mehr als 10 Mk . bezahlt wird , so läßt sich
leicht ausrechnen , welchen Ertrag ein einziger Äienenstamm
bei günstigen Verhältnissen liefern kann , Natürlich darf auch
nicht unberücksichtigt bleiben , daß seit acht Tagen für dre
Biene » außerordentlich günstige Verhältnisse obwalten , wie
dies seit vielen Jahren nicht mehr der Fall war.
von 17000 Zent¬
Büdingen . (Ein Fehlbetrag
dem städtischen Gaswerk hat sich, wie in der
nern .) Bei
mttgeteilt wurde , ein Fehlbetrag von
Gemeinderatssitzung
konnte
Koks ergeben . Eine Aufklärung
17 000 Zentnern
noch nicht gegeben werden.
vor
der Prüfung
Obernburg a. M . (Während
ist der 22 Jahre alte Semi¬
gestorben)
Aufregung
narist Edmund Schwab , ein Sohn des früheren hiesigen
Postexpeditors Schwab . Der völlig gesunde junge Mann,
dem seitens seiner Lehrer das beste Zeugnis ausgestellt
wurde , er .ilt während der mündlichen Abschlußprüfung tm
einen Herzschlag , dem er als¬
Lehrerseminar
Würzburger
bald erlag.
t.) In Hambach wurde
Neustadt a . d. H. (Ermorde
der Steuer - und Gemeinde -Einnehmer Joh . Ecker ermordet
aufgefunden . Der Tote lag vor der Tür des Hauses , der
Kasjenschrank war offen , aber nicht gewaltsam geöffnet . Man
nimmt an , daß E . noch spät Buchungen vornahm und dabet
von dem Mörder überfallen wurde . Bon dem Täter fehlt
jede Spur.
hohen
.) Vom
im Vogelsberg
Mücke. (Schnee
Vogersoerg dis herunter zu uns liegt der Schnee , llnauihörrcch fauen vom graubeseckten Himmel die Flocken , und
— die Landwirte >etzen Kartoffeln ! In Wohnfeld , Sellnrod,
konnte man während des heftigsten
Groß -Eichen, Ilsdorf
Schneegeilobers t>ie)e Arve » verrichten sehen. Aber auch
diesmat wird jene alte Bauernregel Recht behalten : „Setz
mich >m April , ich guck doch, wann ich will !"
Vor¬
Flensungen - (Ein sehr bedauernswerter
Aufregung . Tne
unsere Gemeinde m großer
fall) hielt
18jährige Tochter der in hohem An >eyen stehenden Familie
Sp . warf sich im Kammerwald , etwa ein Kilometer oon der
Station Mucke eiufernl . vor den um 7 Uhr von Gießen
Perionenzug . Der Geistesgegenwart und
heranbrauienüen
Ach.famle >t des Mafch >nenpersonals ist es zu danken , daß
dre LevensmUöe ihr Borhabcn nicht auSstthren konnte . Der
Führer brachte den Zug zum Stehen . Die Maschine schleu¬
derte das Mädchen zur Sette . Wenn keine Inneren Ver¬
letzungen entstanden sind, ist Hoffnung vorhanden , daß die
Verletzte , dm jojvrr mit dem in Mücke hauenden , nach
Gießen fahrendeuPerjvnenzua in die doltrgeKi >nlk übergesührt
.wurde , am Leben tttetbl . Liebeskummer scheint die Berantapung zu ihrem grausigen Vorhaben geweie » zu sein.
Ktnderfürsorge
größte
fpd . Bad Orb . (Die
der Wegscheide, dem ehemaligen
.) Auf
Deutschlands
Kreise , in
Orb , richten Frankfurter
Truppenübungsplatz
für
erster Linie das Gewerkschaftskavtell , Unterkunslsräume
Frankfurter Schulkinder
mehr ais 0000 erholungsbedürftige
«in . Die Kinder sollen hier etwa vier Wochen hindurch bei
Spiel . Unterricht und Erholung verbleiben und dann anderen
Platz machen . Der erste Trupp von 800 Kindern fährt be¬
reits am 22. April ab. Die Gefamteinrichtnngen einschließ¬
erfordern 2 300 000 Mark , von
lich der Wasserversorgung
denen erst eine Million Mark gedeckt sind, der Rest soll durch
aufgebracht werden . Um dem Erholungs¬
Sammlungen
aufenthalt den Eharakter des Geschenks zu »ehmen , soll
mit drei Mark ange¬
jedem Kinde jeder Verpflegungstag
rechnet werden . Auf die Bedürftigkeit soll jedoch weiteste
Rücksicht genommen werden.

Vermischtes.
Diebstahl i« Schloß Rheinsberg . AuS bem Schlafzimmer
Friedrichs des Großen im Schloß Rheinsberg ist am Oster¬
montag eine Porzellamasie gestohlen worden , die auf dem
Kaminsims stand . Als Dieb kommt ein Berliner tn Be¬
tracht . Die gestohlene Tasse, die Friedrich dem Großen vom
Prinzen Heinrich geschenkt worden war , hatte einen grünen
Rand und als Verzierung ein Rosenmuster . Sie trägt die
Wldmnng : „Wandte auf Rose » und vergiß mein nicht." DaS
Fabrikzeichen ist ein „F ".
* Scharfe Drucksacheukontrolle . Die Zahl der Druck¬
sachen ist tm Jahre 1921 gegen bas Vorjahr um etwa 33
Prozent gestiegen, während gleichzeitig die Zahl der Briefe
und Postkarten zurückgegangen ist. Die Reichspostverwaltung
hat sich daher veranlaßt gesehen, der Ursache Vieser Erschei¬
nung auf den Grund zu gehen, und es erscheint die Annahme
begründet , daß Sendungen , die der Briefgebühr unterliegen,
in größeren Mengen unter Verletzung der Bestimmungen ver
gegen Drucksachengebühr aufgeliefert
deutschen Postordnung
und unbeanstandet befördert worden sind. Um hierfür An¬
haltspunkte zu bekommen, sind sämtliche deutschen Postämter
angewiesen worden , möglichst alle Drucksachensendungen einer
Kontrolle zu unterziehen.
Dreizehn Maschinengewehr gestohlen . Das Schwurgericht
zu Stolp verurteilte den Vizefeldwebel Saguhr , den Ser«
geauten Meierkorth und den Monleur Sackewttz zu je drei
von dreizehn Ma¬
Jahren Gefängnis wegen Diebstahls
Stolp.
schinengewehren des Reiterregiments
wurde der BorWegen Verfchiebens vo« Wohnungen
in
in Mülhausen
steiler des städtischen Wohnungsamtes
ver¬
Thür ., namens Müller , zu drei Monaten Gefängnis
urteilt.
I « einem Rechtsstreit zwischen dem Freistaat Gotha und
um den Besitz der Forsten
dem ehemaligen Großherzvg
fällte das Overlandesgericht in Jena ein grundsätzlich wich¬
des
hatte die Prioatforsten
tiges Urteil . Ter Fretstaar
Grvßherzogs etngezoqen und stützte sich dabet auf ein vom
Landtag erlassenes Gesetz vom 31. Juli 1019. Gegen diese
Aneignung erhob der Großherzvg Klage beim zuständigen
Landgericht auf Herausgabe . Ter Freistaat bestritt die Zutäfftgkeit und erklärte , daß er in Ausübung seiner Siaalshohellsrechle gehandelt habe . Da das Landgericht Meinln»
gen dem Großherzog Recht gab , legte der Freistaat Berufung
beim Oberlandesger ' cht ein . Dieses stellte sich aus den glei¬
chen Standpunkt und erklärte den Eingriff in das Privat¬
eigentum des Großherzogs für einen privatrechtUchen Emgrlff , gegen weiche» dem Fürsten der Weg zur Klage offen
wird. also seine Prioatforsten be¬
stand . Der Großherzvg
,,
halten .
ver¬
De , Mörder der Schanspieleri » Klemm in Paris
haftet . Rach mehr als einem halben Jahre ist es durch einen
alten Schau¬
der 27 Jahre
Zufall gelungen , den Mörder
spielerin Frau Erna Klemm , geh. Klug , aus der Bülowstraße 31 zu Berlin zu verhaften . Die Pariser Krumnatpo .tzet nahm einen Russen fest, der auf einem der Pariser
Hauptpkätze einer Französin die Handtasche rauben wollte.
des Slraßenergaben , daß die Papiere
Ermittlungen
räuvers gefälscht waren , und daß man es wll dem trotz
seiner 22 Favre schon sehr berüchtigten Taschendiev Ltppmann Pomoznq auöSzerps bei Odessa zu tun haue , Pomoztti) hatte Frau Kiemm tn Hamburg kennen gelernt . Er war
dann mit ihr nach Berti » gerelst und haue sie hier gezwun¬
gen sich reiche Freunde anzuschafjen dle er später tm Weinteme
Frau Klemm halte allerdings
rausche beraubte .
ein so berüchngker Verbrecher
Ahnung , daß ihr Gltepter
war . Sie hielt ihn für einen Kriegsgewinnler . Eines Tages
gerteren die beiden m Streitigkeiten . Der Taschendieb war
eifersüchtig geworden » weic seine Geliebte mit einem seiner
auserkorenen Opfer durchgehen wollte . Er erfuhr von
ihrem Plan , suchte die Frau auf und erwürgte sie. Als sie
vom
wr auf dem Bette lag , zog er ihr einen Brillanlrtng
Finger und verschwand . Seme Pholographle , die man bet
der Ermordeten vorfand , ließ den ersten Verdacht aufkommen , daß der junge Russe bas Verbrechen ausgeführt
haben
habe. Seine ln Frankreich lebenden Helfershelfer
ihm zur Flucht nach Paris verholsen . Pomoznq tttt seil ge¬
raumer Zeit an Ge .hsucht, so daß er nur nachtS, wenn ferne
Haurfarbe » lcht auffiei , auf „Arbeit " gehen konnte . Bet einer
hat man ihn nu « tn Paris über¬
ölefer Befchüftlaungen
wird wayrschetnltch den deutschen Be¬
rascht. Der Mörder
hörden ausgeUesen werden.

Kronzeugen spielt , darf auf besondere Sympathie keinen An¬
spruch machen. Man wird daher das Entsetzen des Direktors
Fallertey begreifen , als ihm sein Inspektor den Vorschlag
8
Schäfer.
machte, Jonas Terry zu Rate zu ziehen. Denn Terry war vor
Detektivroman von Moritz
FortscvunL.
Jahren ein gefährlicher Spitzbube und Bandenführer , seine
Talen hatten ungeheures Aussehen gemacht und er hätte bei
So standen die Dinge zwei Tage nach der Abreise des den vielen Vorstrafen , die er auf dem Kerbholz hatte , sein
Grasen und am vierten Tage sollte ein Scheck über 50 250
Leben zweifellos hinter schwedischen Gardinen beschlossen,
Pfund , zahlbar ' beim Credit Lyonnais , an seine Pariser
wenn er nicht seine Spießgesellen , mit denen er in Streit
Adresse abgehen. Am dritten Tage , vormittags um 9 Uhr,
geraten , aus Rache samt und sonders dem Gericht überliefert
tonfcrierie Direktor Fallertey nochmals mit Herrn Farthing. Er gab ihre Schlupfwinkel preis , zeugte gegen sie,
hätte
mt , ob maus mal mit einew Detetttv versuchen solle. Der
sie in den Kerker und durfte zur Belohnung für seine
brachte
Inspektor aber antwortete : „Alles nur Maulhelden , Herr
Unterstützung der Sicherheitsbehörden nach den
umfangreiche
Direktor . Seit Connon Doyle die Sippe so schön, aber leider
der englischen Gesetze frei ausgehen.
Bestimmungen
so unwahr glorifiziert hat , glaubt jeder Privatdetektiv ein
Zeit lebte er in einem Winkel der Großstadt:
jener
Seit
Sherlock Holmes zu sein. In Wahrheit ist die ganze Bande
Schlimmes mehr von ihm, denn er verhielt
nichts
hörte
man
aufge¬
Tagesruhm
unverdienten
vom
nur eine Gesellschaft
nur wenn ein verwickelter Kriminalfall
und
ruhig
völlig
sich
'
blasener Frösche."
stand , vernahm man zuweilen , daß
Tagesordnung
der
aus
Er¬
„die
;
Direktor
der
stöhnte
,
"
wahr
zu
nur
„Leider
, den Behörden gute Dienste
Desperado
ehemalige
,
Terry
.
Mr
nicht
fahrungen . die wir bisher mit den Leuten machten, sind
habe.
geleistet
Aber welch anderen Rat geben Sie mir,
ermutigend .
Er kannte aus seiner früheren „Praxis " alle Schliche
Farthington ?"
des internationalen Verbrechertums , und ein Fall
Kniffe
und
„Es gibt nnr -inen Rat . Herr Direktor , vielleicht
so verwickelt sein, stets konnte Terry die Fäden
noch
mochte
hilft er. "
. Der Polizei war er ein williger Diener , die Privat¬
entwirren
„Welchen ? "
detektivs aber ärgerte er wie ein tückischer Kobold und führte
„Ziehen wir Jonas Terry ins Vertrauen . "
sie mit großem Raffinement aus falsche Fährten.
„Um Golteswillen !"
Am liebsten ging er ganz unabhängig von den Behörden
Aber
es.
weiß
ich
,
„Ein Verzweiflungscoup , Direktor
vor , und oft , wenn sich die Polizisten die Köpfe am meisten
in verzweifelten Fällen darf man auch mal zu außergewöhn¬
lichen Mitteln greifen . Oder wollen Sie ohne Schwertstreich zerbrachen, erschien er still und bescheiden auf Scotland Aard
und lieferte durch ein paar Fingerzeige die Schuldigen ans
iapitulieren ?"
Messer. Das war seit seiner Kronzeugenschaft dei ureigenste
harten
bevorstehenden
den
an
der
,
Direktor
Der gequälte
Beruf Terry 's , und von den Honoraren , die ihm freiwillig zuStrauß mit dem Aufsichtsrat dachte,, stöhnte laut auf , dann
slossen, lebte er. Niemand mochte ihn leiden , denn man fürch¬
ich
,
Terry
Jonas
zu
Sie
gehen
,
Gut
entschlossen:
sagte er
tete ihn wie einen unheimlichen Spürhund ; aber da der Erfolg
habe nichts dagegen ."
immer auf seiner Seite war , taten die mangelnden Sympa¬
dirigiert.
Terry
Jonas
zu
Farthington
Herr
"
ward
So
seinem Geschäfte kaum einen Abtrag.
thien
Wer aber war Jonas Terry?
Seine Einkünfte waren Zweifellos nicht gering , dennoch
VI.
wohnte er wenig besser als ein Bettler . In einem dürftig
Terry.
Jonas
möblierten Dachlogis , dessen schadhafte Decken kaum gegen
rettet,
Zuchthaus
dem
vor
dadurch
sich
der
Mensch,
Ein
, da W, dH UtzA MM M
Wind und Wetitt schützten
-aß ' er seine Komplizen verrät und die zweifelhafte Rolle de-

Terry '- Meisterstück.

NanbKerfaS ans btt Straße. Zn Vpanöa« «irrste m

nacktS gegen 12 Uhr ein Fräulein Gertrud
Donnerstag
ihres Bräutigams . etneS
Brnhn , das sich tn Begleitung
Herrn August Rath , beiand . von vier Männern angefallen.
Rath setzte sich, so gm er konnte , zur Wehr . ES gelang ihm
aber nicht, da er zu Boden geworfen wurde , zu verhindern»
baß seine Verlobte von dem Gesindel gegen eine Mauer ge¬
schleudert wurde und zu Fall kam. Die Räuber durchwrihlten die Manteltaschen deS jungen Mädchens und machten
sich gerade daran , auch die Brusttaschen Ratbs einer genaue«
Prüfung zu unterziehen , als auf die Hilferufe der Ueberfallenen mehrere Passanten berbcieilten , drei von den Räu¬
bern in die Flucht schlugen und einem von ihnen , einen ge¬
wissen Schulz aus Spandau , überwältigten und festiitetten.
haben zum Glück nur leichte Kopfver¬
Tie Uebersallenen
letzungen davongerragen.
Z « 1s Jahren Znch Hans verurteilte das Schwurgericht
Menz . Tie
zu Magdeburg den Genthiner Skraßenräuber
Anklage lautete auf gemeinschaftlichen Mord und räuberische
Erpressung , die er tn Gemeinschaft mit dem zum Tode ver»
urteilten Burztak auSfübrte.

Das neue Lohnabzugsverfahren.
Das ganze Lohnabzugsverfahren soll durch ein besonders
Lohnsteuergesetz geregelt werden , dessen Sätze natürlich mit
dem neuen Steuertarif , wie er durch die Novelle zum Ein¬
kommensteuergesetz vom 29 . März festgelegt ist, übereinstim¬
bringt schon den Lohnmen müssen. Der neue Steuertarif
und Gehaltsempfängern mit kleineren Einkommen Erleichte¬
rungen . In gleicher Weise wirkt der neue Steuer abzug.
waren abzugsfrei : für v:n HautBis EndeMärz1921
bclkungsvorstand 5 Mark bei täglicher , 30 Markt 6e* wöchent¬
licher Lohnzahlung , 125 Mk . bei monatlicher Gehaltszahlung.
Für jedes unterhaltspflichtige Familienmitglied wucren 1.50
Mark täglich , 10 Mark wöchentlich und 40 Mark monatlich
1921 sind
diesem Betrag hinzuoerechnet . Ab 1. April
und seine Ehefrau
abzugsfrei : für den Haushaltungsvorstand
je 4 Mark täglich , 24 Mark wöchentlich und 100 Mark mo¬
natlich . Der abzugsfreie Betrag erhöht sich für jeder zum
Haushalt zählende Kind unter 21 Jahren um 6 Mark täglich,
36 Mark wöchentlich und 160 Mark monatlich . Datei ist zu
beachten, daß bei täglicher Berechnung das Jahr zu 300 Aroeitstagen , bei wöchentlicher Berechnung das Jahr zu 50
Arbeitswochen gerechnet wird.
Was bisher beim Steuerabzug , soweit er Familienväter
betrifft , zu beachten war , bleibt bestehen. Es ist vor allem zu
beachten, daß die abzugsfreien Sätze für die Kinder nur beim
angerechnet werden dürfen , nicht
Haushaltsvorstand
aber zugleich bei der Ehefrau.
Außer den vom Abzug freibleibenden Beträgen ist der
selbst geändert worden . Vom 1. April 1921 ab
Abzug
und zwar nur noch
wird der Steuerabzug einheitlich,
zu 10 Prozent , ohne Rücksicht auf die Höhe des Einkommen»
Verdient jemand mehr als 24 000 Mark
vorgenommen .
kährlich, so hat er den steuerlichen Mehrbetrag über den 10
prozentigen Lohnabzug hinaus in vierteljährlichen Raten a«
d :r Steuerzahlstelle seibst zu entrichten . Es seien nachstehend
zwei Beispiele über die jetzige Wirkung deS Steuerabzugs
angeführt . Dabei sind die Versicherungsbeiträge in Anbe¬
tracht ibrer verschiedenartigen Höhe wegaelassen worden . Bek
beiden Beispielen bandelt eS sich um Festbesoldete mit 4 Kin¬
mit 300
dern unter 21 Jahren . Bei einem Arbeiter
tzauOden
für
abzugSfrei
bleiben
Wochenlohn
Marl
haltungsvorstand 24 Mark , für die Ebefrau 24 Mart , sur
4 Kinder 144 Mark -- zusammen 192 Mark . Der Steuer¬
abzug gilt nur für den Betrag von 108 Mark (500 Mk.
minus 192 Mk .), beträgt also wöchentlich 10 Mark ( 10 Proz.
mit 1200
von 108 Mk .) . Bei einem Angestellten
bleiben abzugsfrei für den Haui»
Mark Monatsgehalt
Haltung - Vorstand 100 Mark , für die Ebefrau 100 Mark , für
4 Kinder 600 Mark = zusammen 800 Mark . Der Steuer¬
abzug gilt also nur für den Betrag von 400 Mark (1200 Mk.
minus ' 800 Mk .), beträgt also monatlich 40 Mark.
Im ersten Falle würde der Arbeiter am Wochenende 280
Mark avsgezahklt erbalten , wobei die Versicherungsbeträge
allerdings nicht berücksichtigt sind, während dem Angestellten
am Monatsende 1160 Mark abn ? Berücksichtigung der Ver¬
I
k
sicherungsbeiträge auSgezahlt würdet !.
Whitechapel sich wie öde Kasernen hindehnen , hatte er sein
Quartier aufgeschlagen. Dort empfing er auch seine Klienten,
zu denen nicht selten vornehme Herrschaften gehörten , denn
Herr Terry hatte den Ehrgeiz , niemals in eigener Person bei
der Kundschaft zu erscheinen.. Niemals ließ er sich rufen,
sondern bestand daraus , daß seine Klienten ihn persönlich auksuchtzn. Nur den Behörden gegenüber war er willfährig . Pri¬
vat ? aber behandelte er mit souveräner Herablassung.
So , kam es, daß auch heute (man schrieb den 10 . Mai
1908 ) eine Droschke vor dem elenden Hause hielt , daS Herr
Terry bewohnte . Das Geführt hatte den Inspektor Farthing¬
ton gebracht, der nun über die knarrende Treppe über vier
Stockwerke bis zum Dachstuhl hinaufstapfte.
Keuchend kam der mit einem ansehnlichen Bäuchlein be¬
haftete Herr , der gewohnt war , seine L0 Kilo durch den Lift
befördern zu lassen, endlich oben an . An einer Tür war mit
schwarzem Lack in roher Ausführung angeschricben : „Terry ".
Hier klopfte Herr Farthington und alsbald ertönte von inne»
der Ruf : „Herein !"
Als der Inspektor eintrat , bot sich ihm ein sonderbarer
Anblick. In einem engen Raum , der nur die notdürftigste
Ausstattung enthielt , stand ein Mann in groteskem Schlasrock
oon rotem Samt mit gelbseidenen Beschlägen. Seine Figur
war dürr und schlotterte in dem kostbaren Gewände ; die
Aeuglein des Mannes waren klein und blickten schläfrig unter
mtt
der niedrigen Stirne hervor ; ein dünner Schnurrbart
melancholisch herabhängenden Enden konnte seine Physiog¬
nomie nicht interessanter erscheinen lassen. Es fehlte voll¬
ständig jede Spur von Größe oder auch nur von Intelligenz
an diesem Menschen, und nur der Eindruck eines karrilieren - '
den Kontrastes konnte auskommen , wenn man das klapprige
Männlein mit seinem kostbaren Schlafrock und diesen wieder
mit dem elenden Tisch, den invaliden Strohstühlen und dem
blinden Dachfensterchen der schiefen Stube in Einklang zu
bringen versuchte.
„Herr Terry ?" fragte Farthington höflich, nachdem er.
sich von seinem Staunen einigermaßen erholt hatte.
„Wenn Sie den Zylinder abnehmen und näher treten
wollen ", erwiderte das Männlein , »will ich Ihnen Auskunft
.( TsÄetzMS k°lM ^
_ _
_

arbeiter Franz Sowitzki von seiner Ehefrau mit dem sehr klug von der Firma , selbst für die Gesundheit ihrer
Beil erschlagen. Der Grund ist in Eifersucht zu suchen. Arbeiter zu sorgen. Die Kosten der Klinik werden durch
— Rödelheim , 18. April. Den Tod in der Nidda Nach der Tat versuchte die Frau sich mittels Gas zu die vermehrte Arbeitszeit mehr als ausgewogen.
unweit des Rödelheimer Badeplatzes suchte und fand am vergiften, indem sie die Gashähne .aufdrehte. Sie wurde
Allerlei Weisheit.
vergangenen Freitag eine ältere Frau von hier. Ein von Mitbewohnern des Hauses bewußtlos aufgefunden,
und
wieder
ins
Leben
zurückgerufen.
Die
Kaiserin Maria Theresia hatte 16 Kinder.
langjähriges , schweres Nervenleiden soll die Frau zu der
Montenegro war vor dem Kriege das Hauptproduk¬
Tat getrieben haben.
tionsland für — Insektenpulver.
— Aus Rheinhessen, 18. April. Die Hochsaison
Der größte Globus der Erde befindet sich in Jwanage
der Gänsezucht ist jetzt im Gange. Die Preise haben
an der Südküste Englands . Er hat einen Durchmesser
gegenüber dem Vorjahre einen gewaltigen Rückgang er¬
— Ein eigenartiger Anreiz zur Kauflust. Eine von faß 3Vs Metern und wiegt die Kleinigkeit von
fahren. Während im Vorjahre noch 25 bis 30 Ji für
holländische Konfektionsfirma, mit ihrem Stammhaus
das kaum aus dem Ei geschlüpfte Gänschen bezahlt in Haag, benutzte ein Geschäftsjubiläum, um die Kauflust 800 Zentnern.
In Dänemark werden die Eier, die die Bauern auf
wurde, beträgt jetzt der Preis 8 bis 9 Ji für das Stück. durch eine eigenartige Lotterie anzuregen. Sie kündigt
den
Markt bringen, nummeriert und mit dem Namens¬
Das Angebot ist stark, die Käufer zurückhaltend, weil die durch auffallende Inserate in den holländischen Blättern
. Das ist eine Gewähr
Aufzucht sich durch die hohen Futtermittelpreise sehr an, daß jedermann, der zwischen dem 22. März und zug des Lieferanten gezeichnet
dafür, daß sie gut sind.
kostspielig gestaltet.
22. April in dem Haager Stammhaus Einkäufe macht,
In der Schlacht bei Crözp 1340 wurden die ersten
— Heidelberg, 17. April. Ein Landwirt in Käfer¬ die Chanse gewinnt, die Ware umsonst zu erhalten.
Kanonen
von den Engländern benutzt.
tal verübte dadurch Selbstmord, daß er sich den Leib Aus diesen 4 Wochen wird nämlich ein Tag durch das
In Japan wird bei der Geburt eines Kindes ein
mit einem Rasiermesser aufschnitt und sich dann aufhängte. Los bestimmt, der als Glückstag gilt. Durch verschiedene
Baum gepflanzt. Bei der Heirat dieses Kindes wird der
— Marburg , 18. April. (Beim Wildern erschossen
). Maßnahmen ist dafür gesorgt, daß sogar die Firma den Baum gefällt und ein Gebrauchsgegenstand daraus
Auf einem Gange durch sein Jagdrevier traf ein Guts¬ Lostag vorher nicht weiß, also das Publikum an dem gemacht.
verwalter auf einen Wilderer, der mit einem Jnfanterie- betreffenden Tage, etwa durch Unterschiebung minder¬
In Spanien gibt es eine Viertelmillion Bettler.
gewehr auf ihn anlegte. Der Gutsbesitzer kam dem wertiger Waren , nicht um den Vorteil zu bringen ver¬
Der Elefant schläft meistens nur vier bis fünf
mag. Nach dem 22. April wird in den Zeitungen be¬ Stunden.
Wilderer zuvor und tötete ihn durch einen Schuß.
— Reinheim i H., 18. April. Von den 12 Kindern kannt gegeben, auf welchen Tag das Los gefallen ist.
Die erste Zeitung erschien in Frankfurt a. M . im
des Einwohners Wilhelm Lehr in Georgenhausen hatte Jeder , der an diesem Tage gekauft hat. kann sich mit 16. Jahrhundert , und zwar in lateinischer Sprache.
das dritte, sechste und zwölfte Kind an jeder Hand sechs dem Kassenzettel zu der Firma begeben und den.gezahlten
Ein Hering bringt 20000 bis 30000 Eier im Jahr
Finger und an jedem Fuß sechs Zehen mit auf die Betrag, mag er noch so hoch sein, sich zurückerstatten hervor.
Welt gebracht. Durch eine glückliche Operatian wurden lassen. Dieser Einfall soll bereits eine beträchtliche Zug¬
Die größten und gewaltigsten Reiche der Welt gingen
kraft ausüben.
die überzähligen Glieder entfernt.
nach vollendeter Machtentfaltung zugrunde.
— Eine Fabrikzahnklinik . Die englische Schoko¬
Die dichtest bevölkerte Stadt der Welt ist Bombay,
— Bonn , 17. April. (Todessturz im Zirkus). In
ladenfirma
Cadburü in Bourneville errichtete im Jahre da man dort auf einem Quadratkilometer 190000
einem hiesigen Zirkus zeigte der Turner Marino , der
„Verächter des Todes " seine Kunst auf einem 20 Meter 1905 eine Zahnklinik für ihre Arbeiter. Aus kleinen Menschen zählte.
J >n indischen Reiche werden alljährlich durchschnittlich
hohen schwanken Schiffsmast. Der Mast brach durch, Anfängen ist diese Zahnklinik zu einer umfangreichen
Marino stürzte zu Boden in das Publikum und blieb Anstalt geworden. Sie arbeitet nach zwei Grundsätzen: 2500 Menschen durch Schlangenbisse, 1800 durch Tiger,
Erstens müssen alle Arbeiter, die sich bei der Fabrik um 400 durch Wölfe, 400 durch Leoparden, 800 durch
tot liegen. Ein Kind wurde dabei erheblich verletzt.
eine Stelle bewerben, ihre Zähne untersuchen lassen, und Krokodile und andere gefährliche Bestien getötet.
— Neudorf , 18. April. Aus unglücklicher Liebe hat zweitens muß jeder Arbeiter unter 21 Jahren in regel¬
Nur in Europa macht sich ein sehr starker Frauen¬
sich in Neudorf bei Weismain der 23jährige Bauernsohn mäßigen Abständen sein Gebiß Nachsehen lassen. Die
überschuß bemerkbar. In der Gcsamtbevölkerungsziffer
Konrad Reuß erschossen.
Behandlung ist frei, sowohl Untersuchungen wie Zahn¬ der Erde überwiegt das männliche Geschlecht das weib— Bamberg , 19. April. (Goldbergbau im Fichtel¬ ziehen, Plombieren und Einsetzen von Ersatzstücken
; doch liche um 20 Millionen.
gebirge). In Verneck fand am Freitag die Einweihung muß der Patient das Material des Zahnersatzes selbst
des Hauptschachtes der zur Wiederaufnahme des alten bezahlen. Uebrigens werden allen Minderjährigen Zahn¬
Sport.
historischen Goldbergbaues im Fichtelgebirge errichteten bürsten und Zahnpulver frei geliefert. 1905 wurden die
Bergbau-A.-G. „Fichtelgold" unter großer Anteilnahme Zähne von 150 Arbeitern untersucht, 1918 von 1760.
— Fußball . Am Sonntag trafen sich auf dem Sportvlatz
der Bevölkerung statt.
Wie stark der Bedarf nach rationeller Zahnpflege ist, im Ried die 1. und 2. Mannschaft vom Sportverein 07 gegen
die gleiche vom Fußballklub Hausen Sofort beim Anstoß ent¬
— Berlin , 17. April. Der Lokalanzeiger
" meldet geht daraus hervor, daß stets nach sechs Monaten 65 wickelt
sich ein flottes Spiel Hausen erzielt in den ersten Mi¬
aus Apolda: Im Dorfe Köthen erschoß der Landwirt Prozent der Arbeiter der Behandlung bedürfen Cadburys nuten ein Tor und nach 20 Minuten das 2. Jetzt wird Sossen¬
Wohlgezogen sein achtjähriges Enkelchen, verletzte seine Zahnklinik beschäftigt zwei Zahnärzte und vier weibiiche heim lebhafter und gleicht in kurzer Zeit aus. Das Spiel
Schwiegertochter am Kopfe schwer und erschoß sich darauf Assistenten, und die Zahl der Patienten beträgt mehrere wogt jetzt auf und ab und kurz vor Halbzeit kann Hausen
durch 11-Meter gieichziehen
. Jetzt läßt das Spiel etwas nach
in einer Scheune, nachdem er diese in Brand gesteckt hatte. Tausend. Schlechte Zähne bedeuten schlechte Verdauung und
Hausen kann bis Schluß noch zweimal einsenden. — Die
— Görlitz, 18. April. Im benachbarten Rauchwalde und schwache Gesundheit mit herabgesetzter Arbeitskraft, 2. Mannschaft siegte nach schönem Spiel 1 : 0 — Jugendmann¬
wurde in der vergangenen Nacht der 32jährige Bahn¬ Krankheit nnd versäumten Arbeitstagen, und so ist es schaft gegen Unterliederbach0 :0.

Aus Nah und Fern.

Verschiedenes.

belchrvereitilgiitig
Kriegsgefangener.

ehemaliger

j
'
!
1
i
j

eichsbund der Kriegsbeschädigten u.
Freitag ,
22. April, abends
Gesang
-Verein
„Freundsehaftskliib
“.
Hinterbliebenen
, Ortsgruppe Sossenheim
Versammlung.
Nachruf!
TU

Wiederum hat unser Verein einen schmerzlichen Verlust er¬
litten. Sind es doch erst 5 Wochen seit dem Tode unseres unver¬
gesslichen Freundes und Vereinswirtes Herrn Peter Kinkel, so hat
es der Herr über Leben und Tod bestimmt dessen jungen , hoff¬
nungsvollen Sohn, unser wertes Mitglied

Herr Joseph

Kinkel

Steuersupernumerar
abzurufen. Wir betrauern ihn sehr, und nehmen an dem schweren
Verlust, den die Angehörigen so rasch hintereinander erlitten
haben, herzlichen Anteil. Möge er in Frieden ruhen. Wir werden
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren

Der Vorstand.

den
Uhr , in der guten Quelle"

Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt
erforderlich.
Der Vorstand.

Am Sonntag , den 24. April 1921, findet
im Saale „Zum Löwen “ , nachm . 3 Uhr

Ketteler =Bund

0V~Tanz

(Irrgenborga«. d. Zrnirumvpartei).

Freitag Abend 8 Uhr

Versammlung.

(Wiener Ball - Orchester ),
abends 7 Uhr:

Gäste herzlichst willkommen.
Der Vorstand.
TU Uhr Dorstandssitzung. wozu alle
Vertrauenspersonen wegen Wichtigkeit
der Tagesordnung eingeladen sind.

^Theater

Sportverein 07.
Freitag Abend

TU

Uhr im „Adler"

Spielerversammlung.

Machraf!
Nach längerer Krankheit ist unser treuer Freund und
Alterskamerad

Joseph Kinkel
aus unserer Mitte geschieden.
Er war ein lieber, guter und braver Kamerad. Wir
betrauern sein so frühes Ableben und werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Sossenheim , den 19. April 1921.

Die 1899er

Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt
erforderlich.
Der Vorstand.

Musifl
-Instrumentenmacher und Orgelbauer
2.

Tüchtiger

Ziegenlamm
Kronbergerstratze 14.

stück 10 *$, Herrettsocken , i Paar 4 M, Damenstrümpfe , 1 Paar werden dauerhaft und zu den billigsten
8 Jt. Es handelt sich um Warenreste, welche an jede Familie abgegeben werden. Preisen von mir selbst ausgeführt.
Sossenheim , den 20. April 1921.

Kajp.Munsch,Friseur,

Kronbergerstraße 60. 1 Stock.
Die Beleidigung, die ich gegenj
Günther aus - !
gesprochen habe, nehme ich zurück. geeignet zur Zucht, zu verkaufen.
Grummet
Jakob Schneider, Taunusstr,
Ludwigstrabe 1. zu verkaufen
.
Hauptstraße 94

Bäckergeselle Heinrich

2 Ziegenlämmer

Volksstück mit Gesang in 3 Akten.
Personen:
Hubert , Landarbeiter
Behnert , Milchhofbauer
Hilde , dessen Tochter
Franz , dessen Sohn
Regina , arme Witwe
Jakob , Krugwirt
Otto , deren Sohn
Anna , dessen Ehefrau
Wrangel , Ortsdiener
Liesel , deren Mündel
Qummel , alter Schäfer.

3. Lieder : a) „Die Zuversicht “
. .
b) „Zigeunerkind “ . • •

v. Mast:
v. Hirschfeld

4Die
„
Kintopp =Anna“
Gaunerstückchen aus dem Zeitalter des Kinos in 1 Akt.

Baar
»Arbeiten!

Engl. Kerzen , l Stck. i und 2 M, Kaffee -Zusatz , l Paket 25 4,
Zöpfe, Uhrketten und alle in
Süßstoff, i Brief 50 *5, Tomaten . Dose ä 4 Ji, K. A .-Seife , i Doppel¬dieses Fach einschlagendenArbeiten

Die Lehensniittel-Kommlfslon : ‘Krum . Vfiraerrnefher.

0, Heimatssonne
, Heimatserde
...

£. havlica
, Rödelheim,
Stichelstraße 20, III.
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp, Kronbergerstratze 29.
1 drei Wochen altes

v. Bohm

b) „Rosen, gebt Rosen “ . . . v. Schwickert
u

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
Klavier- u Harmonium-Stimmungen
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert.

zur Zucht geeignet, zu verkaufen.

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,

Vortragsfolge:
1. Lieder : a) „Die Frage“ .

Kameraden
u.Kameradinnen
. fl

Warenverkauf im Rathaus.

unter freundl. Mitwirkung von Fr. Idy AllfeldFriedberg (Altstimme) statt, wozu die verehr).
Einwohner freundlichst eingeladen Werden.

Personen:

Meine ), } .
Anna
( Jun8 es Ehepaar
Schubert , deren Freund

Klein , Schutzmann
v . Lindwurm , Gauner
Petzold u. Barres , dess . Komplizen

Kassenöffnung 6'/z Uhr.

Nachmittags

Eintritt 2.— Ji

12'|3 Uhr Kindervorstellanff.
'

Eintritt 50 Pfg.

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

Mittwochs und SamSlagS . Abonnementspreis
monatlich 2.75 Mk. frei ins Hau« geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 32

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Samstag den 23 . April

Anzeigen « erden bis Mittwoch- und SamstagVormiktag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt

1921

beweisen, wie groß die Schicht der durch den Krieg
Betroffenen ist; man darf daraus auch erkennen, daß es eine
Betr. : Zahlung der Schrebergartenpacht.
war, wenn im Jahre 1917 20 Kriegs¬
Notwendigkeit
Die noch rückständige Schrebergartenpacht ist bestimmt
einer Organisation des „Reichsbundes"
Gründung
zur
opfer
April.
23.
den
,
Sossenheim
Gemeindekasse
bis Mittwoch, den 27. ds. Mts . bei der
, welche heute 800000 Mitglieder
sich zusammenschlossen
m den Vormittagsstunden zu entrichten.
Anna
Maria
und einflußreichste Kriegs¬
Frau
,
größte
die
Einwohnerin
damit
und
älteste
zählt
Unsere
—
Die nach dieser Zeit noch nicht bezahlten Stücke
in
Sonntag
darstellt.
vergangenen
am
opferstation
feierte
,
Heislitz
geb.
Fay
seit¬
den
von
werden, da angenommen wird, daß diese
. — Morgen feiert der
— Besseres Bier . Wie von gut unterrichteter
herigen Besitzern nicht mehr benutzt werden, an andere aller Stille ihren 85. Geburtstag
Herr P . N. Lacalli Seite gemeldet wird, werden in Kürze die Höchstpreise
bekannte
gut
Leben
öffentlichen
im
Personen weiter verpachtet. Einsprüche nach dieser Zeit
(sog. „Dotier Rot ") seinen 70. Geburtstag . Es wird für Bier aufgehoben und ebenso die Kontingentierung
können nicht mehr geltend gemacht werden.
Ihm von Seiten seiner Freunde und Bekannten nicht für das Brauereigewerbe fallen gelassen werden. Die
Sossenheim , den 21. April 1921.
an Ehrungen fehlen.
Der Gemeindevorstand.
süddeutschen Brauereien werden in Kürze wieder 12- bis
Theatervorstellung
eine
findet
13prozentiges Bier zum Versand bringen. Das geschieht
— Morgen Abend
Betr.: Anmeldung der Vergnügungswagen mit
des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten im Gasthaus vor allen Dingen deswegen, um der Einfuhr aus¬
Bespannung.
„Zum Löwen" statt. Wir machen nochmals besonders ländischen hochprozentigen Bieres zu begegnen.
hiermit
werden
etc.
Breaks
,
Droschken
von
Die Besitzer
darauf aufmerksam, in der Annahme, daß diese Veran¬
, das
— Veilchenzeil . Nach dem Märzveilchen
aufgefordert, dieselben am Montag im Zimmer 1 anzu¬ staltung allseitige Unterstützung findet, da sich die Mit¬ draußen in Feld und Flur unser Auge schon seit einigen
weiden, gemäß einer Anordnung der H. I . R . K.
wirkenden in den Dienst einer guten Sache, zum Besten Wochen erfreut, ist nun auch das Gartenveilchen hervor¬
Sossenheim , den 22. April 1921.
der Kriegshinterbliebenen, gestellt haben. Den Besuchern gesprossen. Alle Frühbeete unserer Gärten sind davon
Der Gemeindevorstand.
stehen nachmittags bei Tanz und des Abends beim bedeckt und der süße Duft , den ein solches Veilchenbeet
einige genußreiche Stunden in Aussicht und sei ausatmet , hat etwas geradezu ■Berauschendes an sich.
Theater
Meldung von Veränderungen in den Verzeichnissen die Teilnahme daran empfohlen.
Auch im Walde zeigt sich das wohlriechende Veilchen
über Pferde , Wagen , Fahrräder etc.
— Eine Protestversammlung des Mieterschutzvereins jetzt in stärkerem Maße. — Bekannt ist, daß das Veilchen
Es ist angeordnet worden, daß die Veränderungen, findet 'am kommenden Donnerstag , den 28. April, im die Lieblingsblume Kaiser Friedrichs war ; Auch die
(Zugänge und Berichtigungen) die in den Zähllisten der Gasthaus „Zur Rose" statt. Zutritt für Alle. Referent: Kaiserin Eugenie, die Gemahlin Napoleons III ., halte
Pferde, Wagen. Autos , Motorräder und Lastwagen Rechtsanwalt Dernbach-Wiesbaden. Näheres in der eine besondere Vorliebe für das Veilchen. Im übrigen
während des verflossenen Monats eingetreten sind, bis Mittwochnummer dieser Zeitung.
aber ist die Kultur dieser Blume bereits uralt . Schon
zum 5. jeden Monats dem Herrn Delegierten zu melden
und Hainen,
— Der Marienverein hat für Sonntag den 1. Mai die alten Kriegen pflegten sie in Gürten sie
sind.
einen un¬
daß
bekannt,
es
ist
Römern
den
von
und
Recht erworben,
Von uns ist die Nachweisung am letzten Tage des vom Frankfurter Bühnenverein sich das
gezuckerte
sogar
und
trieben
Veilchen
mit
Luxus
erhörten
auf¬
Herwig
Franz
von
Osterspiel
und
das Passionsvorhergehenden Monats abzuschließen.
Früchte
kandierten
jetzigen
unserer
Art
nach
ist eine altertümliche Veilchenblüten
Wir ersuchen deshalb alle Aenderungen spätestens am führen zu dürfen. Das Spiel oft geübt wurde, um als Delikatesse verspeisten. Sehr früh hat auch die Ver¬
Weise, die ähnlich im Mittelalter
letzten Monatstage im Zimmer 1 zu melden.
die Vorgänge um die Auferstehung des Herrn im wendung des Veilchens zu Parfümzwecken eingesetzt.
sich
1921.
April
22.
den
,
Sossenheim
Geist der Zeit zu denken. Frau Welt tritt als Person Schon seit mehr als hundert Jahren stellt man VeilchenDer Gemeindevorstand.
auf und hat mit dem Reichtum, mit der Macht und der essenze her. Technisch vervollkommnet ist diese Industrie
. Frau Welt allerdings erst in den letzten Jahrzehnten , und heutzu¬
Ablagerung von alten Eimern , Töpfen usw. irdischen Schönheit Vertragsoerhandlungen
Jahre bis
wird von der Seele gewarnt und will ihren Vertrag tage gibt es Fabriken, die in einem einzigen
Wir ersuchen die Einwohnerschaft wiederholt, diese erst abschließen, wenn der Kampf des Heilandes mit den zu 20000 Kilogramm Veilchenblüten für die Herstellung
Dabei werden
Gegenstände nur an der Böschung des Gemeindeplatzes,
Mächten der Welt für diese siegreich ausgegangen sein von Parfüms als Rohstoff benötigen.
Hauptstraße, bis spätestens Freitag jeder Woche abzuladen wird. Ein junger Hauptmann spielt dasselbe Spiel und die billigen Veilchenparfüms heutzutage ganz allgemein,
, aus — StemkohlenUnd sie nicht im Interesse der öffentlichen Ordnung und
der Welt mit den gleichen Bedingungen und wie alle änderen billigen Parfüme
hergestellt.
Sauberkeit an Straßen auf Aecker und sonstige öffent¬ schließt sich
chemischenUmbildungsprodukten
dessen
und
teer
Pilatus
Gang.
in
Sache
die
bringt
Zusagen an. Judas
liche Plätze zu werfen. An jedem Samstag werden wir
wird das Werkzeug. Petrus , Johannes und die Mutter
— Eine nette Summe . Der Staatssekretär für
das Vergraben übernehmen.
Stunden . Im Grabe Christi das Fernsprechwesen Bredow teilte in einem Vortrag
traurige
erleben
Herrn
des
' Zuwiderhandlungen werden bestraft.
scheint der Sieg der Mächte der Welt besiegelt zu sein, mit, daß der Fernsprechverkehr einen Fehlbetrag von
Sossenheim , den 22. April 1921.
da macht die Auferstehung des Herrn alle Gewaltpläne 800 Millionen Mark jährlich aufweise. Als die einzige
Die Polizeiverwaltung.
zu schänden. Der junge Hauptmann verkündigt das ge¬ Möglichkeit der Gesundung der wirtschaftlichen Lage des
wonnene Spiel des Heilandes. Osterlieder durchklingen Fernsprechwesens bezeichnete Brebow die Abschaffung der
Luft. Die Welt findet ihre verlassene Seele wieder, der Pauschalgebühr und die Einführung des Zählsystems.
die
Gemeindevertretersitzung
und der reiche Mann , der gewaltige Hauptmann und Das neue Fernsprechbauprogramm sieht eine Ablösung
vom 19. April 1921.
die schöne Frau verhandeln mit dem ewigen Juden , dem der Pauschalgebühr durch Zählung der Gespräche vor.
. Anwesend: Brum , Bürgermeister, Beigeordneter Meyer, Krämer, daß er ihnen einen anderen Weg mache, um
die Schöffen Brum . Reusch. Bormuth . Schröder, die Der- die Welt vielleicht doch noch einmal zu unterwerfen.
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Pdneten Fay Frz Jak ., Markart Kaust. Weid. Völker.
wird
07
Sportverein
Drum Frz . Jos ., Moos . Holste. Pfeifer. Kitzel. Mook , Defch,
des
4. Sonntag n. Ostern, den 24. April 1921.
Theaterabend
— Der
Wolf. Kay Peter . Ludwig Kriedrich, Schneider. Fay Andreas, auf vielfachen Wunsch der Einwohner am nächsten
: 7 Ubr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst. mit
Sonntag
Drum Christ Egid. entschuldigt.
Hochamt mit Predigt , l J/2 Uhr Christenlehre
Uhr
9V.
Predigt
Samstagabend im Saale „Zum Löwen" nochmals ge¬ mit Andacht — Kollekte
für die bischöfl Konvikte und die
Tagesordnung:
humorvolle
einige
noch
erfährt
geben. Das Programnl
1. Beschaffung einer Hakenleiter und eines Schlauch¬ Ergänzungen und steht ein weiterer genußreicher Abend Priesterseminarien.
Wochentags : a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
wagens.
bevor, woraus wir schon heute Hinweisen.
Montag (St . Markustag ), 6 Uhr : a) best hl. M f. Pet.
Sossenheim
V.
E.
Kleinsiedlungsvereins
des
2. Gesuch
Hochstädtv. Arbeiterverein, 6hg Uhr St Markusbitt¬
in
.
Ioh
49
No.
Straße
— Auflösung der Kreisbekleidungsstelle
vom 23. 3. 21 betr. Aufhebung der
prozession, danach Bittamt : best. Amt. s. Eva Martine Brum
der
aus
die
verschwinden
mehr
Immer
.
M
a.
Höchst
des festgelegten Fluchtlinienplanes.
und 4 verst. Kinder
Rot des Krieges entstandenen Einrichtungen. Jetzt soll,
Dienstag : ») best. hl. M . f Pet . Kinkel vom Arbeiter¬
3. Eingemeindungsfragen.
, auf Beschluß des verein; b) 3. Sterbeamt f Josef Kinkel.
wie aus dem Inseratenteil ersichtlich
4. Kommissionsberichte.
Mittwoch : a) best. hl. M f. Ioh . Miesemer vom Arbeiter¬
Kreisausschnsses auch die Kreisbekleidungsstelle in Kürze verein
Beschlüsse:
; b) best. Iahramt f. M . Bollin geb Schreiber.
berück¬
man
Wenn
.
einstellen
ihren Geschäftsbetrieb
: a) best. HI. M . z. E. d. HI. Antonius ; b)
Donnerstag
Schlauchwagen
der
daß
,
beschlossen
wurde
Zu 1. Es
in die letzte Zeit best Iahramt f. Ioh . Lacalli, Ehest. Frz geb. Riehl u Sohn
bis
Institut
dieses
durch
daß
,
sichtigt
und die Hakenleiter bei einer Spezialfirma bestellt werden z. T . vom Reich verbilligte Waren an Minderbemittelte Josef.
foll und zwar möglichst bei einer Firma innerhalb des — und wieviel gibt es jetzt, die nicht minderbemittelt
Freitag: a ) best. HI. M s. Frau A. Simon; b) best Iahr¬
f Jul . Rotz u. Großelt.
amt
besetzten Gebietes.
darüber
Zweifel
im
man
kann
wurden,
sind — verteilt
Samstag : a) best hl. M . z. Trost der Armenseelen nach
Dieserhalb soll noch bei weiteren Firmen angefragt werden. sein, ob die Aushebung der Einrichtung jetzt schon an¬
. Meing . (Schwesternkapelle) : b) best. Iahramt f. Marg.
Zu 2. Dem Gemeinderatsbeschluß vom 24. 3. 21. gebracht ist. Manche Familien werden die Stelle später des
leb., Elt . Ioh Fay u. Elisab.
Fay
wird zugestimmt. Die projektierte Straße Nr. 48 wird sicher schmerzlich vermissen. Für viele bietet sich in den
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
von der Riedstraße bis zur Straße Nr. 56 aufgeboben. nächsten Wochen bei dem Verkauf des ziemlich umfang¬
Vereinsnachrichten: Der Arbeiterverein läßt morgen nachm,
dafür morgen
Die projektierte Straße Nr. 49 von der Riedstraße bis reichen Lagers noch günstige Gelegenheit, ihren Bedarf feine Versammlung ausfallen und beteiligt sich
Iünglingsvereins.
des
Familienabend
dem
an
Uhr
V28
abend
Es
.
aufgehoben
ebenfalls
wird
56
Nr.
zur Straße
. Später , das wollen wir hoffen, müssen die
zu decken
Am nächsten Sonntag ist Kommuniontag der Mädchen.
wird gestattet, daß diese Straße mehr nördlich verlegt solideren Geschäftsleute, die schon längst die Aufhebung
Am nächsten Sonntag begeht der Marienoerein sein 9.
verlegt
westlich
wird. Die Straße Nr. 56 darf mehr
tragen,
mit Generalkommunion der Mitglieder, mit Neu¬
Sorge
dafür
auch
Stiftungssest
dieser Einrichtungen anstreben,
werden, mit der Maßgabe, daß sie von der Frankfurter¬ den Bedarf der Armenämter und sonst bedürftigen aufnahme in die Kongregation und mit einem Passions und
straße bis zur Straße Nr. 50 durchgeht. Gleichzeitig wird Familien mit mäßigem Aufschlag zu decken suchen. Osterspiel.
Kalh. Pfarramt.
, daß die Straße Nr. 50 verlegt wird und Sonst könnte unter Umständen der Mangel einer Ein¬
beschlossen
soll.
einmünden
49
Nr.
Straße
die
Swar insofern, als sie in
richtung wie die Kreisbekleidungsstelle, das Wieder¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Zu 3. Wird vertagt.
verbesserter und vielleicht vergrößerter Auflage
in
erstehen
wird
Sonntag Cantate, den 24. April 1921.
Zu 4. Anstelle des verzogenen Herrn Kappauf
zur Folge haben.
Finanz¬
die
in
Holste
Hauptgottesdienst. i2. Tim. 2s- iZ: Halt im Ge¬
Uhr
Herr
9Vn
ver Gemeindeverordnete
— Die deutschen Kriegsopfer und ihre Organi¬
dächtnis Iesum Christ!)
rommission gewählt.
und
Kriegsbeschädigten
der
Kindergottesdienst.
Uhr
.
IOV2
Reichsbund
Der
sation.
. In der Sossenheimer Zeitung soll die Einwohner¬ Hinterbliebenen teilt mit, daß nach amtlichen statistischen
Evangel. Pfarran l.
bis
Kartoffelbedarf
ihren
schaft aufgefordert werden,
der Ev
außer
1920
April
Zusammenkunft
1.
Uhr
8
am
Abend
Heute
Deutschland
:
Nachrichten
Aufzeichnungen
. Familien, die zur sospätestens 15. Mai einzudecken
Kleinkinderschule.
der
in
gruppe
1130000
Jugend
besaß:
noch
Vermißten
und
2 Millionen Toten
svrtigen Zahlung nicht in der Lage sind, soll Credit ge¬ Kriegerwaisen, 520000 Kriegerwitwen, 164000 Krieger¬
Dienstagabend 8UhrUebungsstunde des Kirchenchors.
Don morgen ab findet im Anschluß an den Gottes¬
währt werden.
eltern, 1350000 Kriegsbeschädigte, 500000 Schmer¬
aus der Bücherei des Evdienst Bücherausgabe
u.
g.
v.
der
Zahl
in der Kinderschule statt. Leihgebühr
Die
.
Jünglingsvereins
u.
Lungenkranke
schwere
und
amputierte
Friedrich Ludwig
Wilhelm Völker
die Woche 30 4.
Renten-Kriegsbefchädigten betrug 900 000. Die Zahlen
Brum , Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.

Ser auswärüge Ausschuß schallei

sich

aus.

1021 fei man auf eine Förderung von 4 Millionen Tonnen
gelangt. Für den gesamten Wiederaufbau feien 80 Milliar¬
den Francs notwendig.

Neue Vorschläge Deutschlands an die Entente.
Wenn Deutschland
für den Wiederaufbau
Der auswärtige Ausschuß des Reichstags war auf Freitag der verwüsteten GebieteArbeitskräfte
zur Verfügung stelle, dann solle es
zusammenberufen
. Inzwischen hat sich aber herausgestellt. sie in den Bergwerken arbeiten lassen, damit Frankreich
daß die Regierung noch einer kurzen Frist bedarf, um zu ab¬ Kohlen erhalte , durch die es die erforderlichen Materialien
schließenden Ergebnissen in der Beurteilung der Lage zu ge¬ für die befreite» Gebiete Herstellen könne. Der Minister
rangen. Die heutige Sitzung des Ausschusses ist daher ver¬ spricht alsdann von der Unterstützung, dte Frankreich für
seinen Wiederaufbau erhalten hat und erklärt , daß für etwa
tagt" worden.
300
Mill . Francs aus dem besetzten Gebiet weggeführten
Alles Voraussicht nach werden neue Vorschläge an die Waren
bis jetzt zurückerstattet wurden. Man versuche, noch
Enetnte erst am Ende der Woche erfolgen.
für 1 Milliarde Gegenstände zurückzuerlangen. Nach kurzen
Die Beratungen werden dauernd fortgesetzt
. In politi¬ Bemerkungen über die Art , wie wiedrraufgebaut werden
schen Kreisen macht sich nach wie vor die Erkenntnis über den soll, namentlich in architektonischer Hinsicht, hebt Minister
Ernst der Lage bemerkbar
, nicht minder aber Entschlossen¬ Loucheur dte ungeheuren Anstrengungen hervor , die die Be¬
heit zu unbedingtem Ausharren. Nach Informationen der völkerung der ehemaligen Kampfzone geleistet hat.
Der Abg. Philippoteaux spricht alsdann von den deut¬
„Vossischen Zeitung" heißt es, daß bisher kein gangbarer
schen Viehtteferungen , worauf Minister Loucheur erklärt:
Weg gefunden worden ist, durch Vermittlung einer anderen dte deutschen Berechnungen
seien anzuzweifeln. Die Deut¬
Macht zu Verhandlungen mit den Allierten zu gelangen.
schen sprächen von 22 Milliarden Lieferungen, während es
Es wird vielmehr in den nächsten Tagen sich Heraus¬ sich kaum um 8 Milliarden kandle. Sie berechneten den Wert
stellen, daß die Reichsregierung über die Frage entscheiden des gelieferten Viehs mit 80 Millionen Mark , während es
muß, ob sie ein Angebot, das Abssicht besitzt
, als Verhand¬ sich kaum um 8 Milliarden bandle. Sie berechneten den Wert
, während alle Sach¬
lungsgrundlage zu dienen, den Alliierten unterbreiten will. Saargebiet auf 1200 Millionen geschätzt

Die Haltung

Jtalien
*.

verständigen es nur auf 400 Millionen geschätzt hätten.

' Die Frage der gegen Deutschland anzuwendenden Zwangs¬
maßnahmen beschäftigt weiter die ganze Pariser Presse. Der
„Figaro" behauptet, daß inbezug auf die Ausbeutung des
Ruhrreviers zwei Pläne erörtert werden. Der erste sehe die
militärische Einkreisung des Ruhrgebietes und seine aus¬
schließliche Ausbeutung auf Rechnung der Alliierten vor.
Man sei aber darauf gefaßt, daß in diesem Falle, zahlreiche
Direktoren, Ingenieure und Arbeiter das Gebiet verlassen
würden. Marschall Foch neige daher dem zweiten Plane . zu,
wonach die Kohlenlieserungen für Deutschland nicht einge¬
stellt, sondern mit einer Taxe von etwa 20 Goldmar! pro
Tonne belegt werden sollen. Es sei anzunehmen
, baß in die¬
sem Falle die deutschen Direktoren, Ingenieure und Arbeiter,
damit die deutsche Industrie weiter mit Kohlen versorgt
werde, auf ihren Posten bleiben würden. Die militärisch- Be¬
setzung brauche dann auch nicht sehr ausgedehnt werven.

Giolitti hatte eine längere Besprechung mit dem Minister
des Aeußeren Graf Sforza über die Einladung Frankreichs
zu der neuen interallierten Konferenz zur Regelung der
Wredergutmachungsfrage
. Die französische Regierung wünscht
dringend, daß die Zusammenkunft noch vor Ende dieses Mo¬
nats stattfinde. Trotz der Inanspruchnahme durch die Wahlen
hat die italienische Negierung ihre Beteiligung zugesagt.
>Die offiziöse„Tribuna" schreibt über die neue Konferenz:
„Wir sind skeptisch bezüglich der Aussichten der Eintreibung
der Entschädigung und der Wirksamkeit der militärischen
Strafmaßnahmen, aber wir sind auch überzeugt, daß Deutsch¬
land die angcrichteten Schäden nach Möglichkeit vergüten
muß. In den letzten Wochen und besonders während des
Aufenthalts von Dr. Simons in der Schweiz sind einige
neue Anzeichen aufgetreten, die befriedigende Ergebnisse er¬
hoffen lassen, ohne daß durchaus zur Besetzung neuen deut¬
80 Milliarden
schen Gebietes geschritten werden muß. Die neue Sachlage
Das Höchstmaß nach französischer Schätzung.
besteht in den noch nicht amtlich mitgeteilten neuen deutschen
Vorschlägen
, die alliierten Schulden in Nordamerika zu über¬
In der letzten Kammersitzung wurde die Beratung des
nehmen. Wenn der Vorschlag eindeutig begründet und mit Budgets der Ausgaben für 1921 fortgesetzt
, die von Deutsch¬
Garantien bekräftigt wird, erscheint ex unserer Erwägung land nach dem' Vertrage von Versailles zurückerstattet werden
wert. Die Frage ist von höchster Bedeutung und hängt vor müssen
. Der Berichterstatterd' Aubigny erklärte:
allem von der Zustimmung der Vereinigten Staaten ab.
Die durch die Departements, Kommunen, Privatversonen
angemeldeten Schäden belaufen sich nach dem Wert von 1914
Italien lehnt die Beteiligung an den Sanktionen ab. berechnet
, auf 34 666 Millionen Franken. Hierzu muß man
Der „Secolo" meldet, die italienische Regierung sei be¬ für Beschädigung der Staatsdomänen und der Eisenbahnen
reits von den beabsichtigten militärischen Sanktionen Frank¬ noch ungefähr 1 Milliarde hinzufügen. Dabei muß man be¬
, daß zahlreiche Schadensmeldungennoch ausstehen
reichs gegen Deutschland informiert worden. Auch sei eine denken
. Die
diskrete Anfrage von Paris ergangen, ob sich die italienischen und daß diese daher dem wahren Wert nicht entsprechen
Steitkräfte an den neuen Besetzungen beteiligen würden. genaue Ziffer kann man erst dann erfahren, wenn die Kantcvalkommissare und die Kriegsschadengerichteihre Arbeiten
Graf Sforza habe in ablehnenden Sinne geantwortet.

die Entscheidung Stegerwalbs ausfalle ».
Me wir höre»
rechnet man mtt Bestimmtheit damit, daß Stegerwald
demnächst
sein
Mandat
in die Hände
deS
Landtages
zurücklegt.
Dte sozialdemokratischen Lanötagsabgeorbneten Ernst
Hettmann
, Limberts,
Wilhelm Siertng
veröffent¬
lichen folgende Erklärung : „Gegenüber falschen Dar¬
stellungen tn der Presse stellen wir fest: Am Freitag , den 8.
April wurde in der interfraktionelle
« Be sprech»ng der bisherigen
Koaltttonsparreien,
a»
der teitnahmen die Unterzeichneten für die Sozialdemokra¬
tische Partei , Dominikus,
und P r e u ß für dte Demo¬
kraten, Bronowskt
und Po rsch für das Zentrum fol¬
gendes vereinbart : Die drei Parteien stimmen am Sonntag
für einen Ministerpräsidenten , der für die Bildung seines
Kabinetts freie Hand hat, aber zurücktritt
, wenn eS
ihm nicht gelingt
, ein Kabinett
zu bilden , des
alle
drei
Koattttonsparteten
ihre
Zustim¬
mung zu geben tn der Lage stnd.

Politische Nachrichten.

haben.
d' Aubigny kam dann zu einer Schätzung von höchstens
80 Milliarden. In der . Aussprache wandte sich der Abg.
Crespel wiederum gegen die Verwendung der deutschen Ar¬
beiter aus wirtschaftlichen und „moralischen Gründen". Er
will höchstens die Verwendung deutschen Materials zulassen.

Aus der französischem

Kammer.

i Im Laufe der Debatte über das Budget der Ausgaben
für das Etatjahr 1821, die Deutschland nach dem Frtedensvertrag zurüctzuerstatten hat, ergriff Minister Loucheur das
Wort , um aus die bis jetzt vorgetragenen lokalen Wünsche
der verschiedenen Redner zu antworten.
Loucheur sagte: Frankreich habe nichts zu verbergen. Es
könnten wohl bet dem Wiederaufbau Jrrtllmer begangen
worden sein, aber bei einem Werk von solchem Umfange sei
dies nicht zu vermeiden gewesen. Auf die deutschen Uuge«auigkeiten , in der an die amerikanische Regierung gerich¬
teten Note >ei bereits im Senat geantwortet worden. Das
Werk, das Frankreich iu den befreiten Gebieten vollbracht
habe, sei ungeheuer. Er erinnere daran , daß von 4 7M MO
Einwohnern 4 IM OM in ihre Heimat zurückgekehrt seien,
-ab 1100 OM Personen gezwungen wurden , in Holzbaracken
zu wohnen. Ter Minister erklärte , daß 15 Milliarden not¬
wendig seien, um die Bergwerke derart instand zu sehen,
-aß sie auf die Vorkriegsförderung gebracht würben , die 18
Millionen Tonnen jährlich betrage» habe. Für das Jahr

Stegerwald vor dem Scheitern seiner
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Das Urteil im Siegessävlen -Prozeß.
* Berg
stch r>
Bon den 11 des Anschlags auf die Siegessäule Angeklag
«>zvrni
ten wurden Baumbach
, Lemke und Wolf freigesprochen
. Dtt; «Usgk
Angeklagten Kranz und Kaminski erhielten Gejängnts- ! Helm
strafen von je 6 Monaten. Die Angeklagten Merdon, Hanne- , dlesn
seitv
mann, Schurczinski und Möhring wurden zu je 6 Jahren! «er
a
4 Monaten Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust, die Ange- ! went
klagten Möbes und Naumann zu je 6 Jahren Zuchthaus und! an öl
10 Jahren Ehrverlust verurteilt.
j der ri
Nurig
Kommunistische Niederlage in Mitteldeutschland.
j leinet
Bei den Wahlen zu den Betriebsräten in Mitteldeutsch¬Bäte,
de» 3
land, die sich durch die Märzereignisse verzögert haben, sind lener
nach den bisher sestgestellten Ergebnissen von 40 Weiten fol¬
^esse
gende Resultate bekannt. Es sind gewählt: 222 Mltgüeoek Woh
des Bergarbeiterverbandes
, 2 Unionisten
, 1 Hirsch-Duncker, atsva
11 Kommunisten
. Diese Zahlen sind ein Beispiet dafür, w» n»n (
die Kommunisten in Mitteldeutschland abgewirtschaftet habe».
, £

Aerflörnngsschäöen.

vollendet

M
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ZlioalideiweiMmins.
Nach dem Gesetz vom 30. Dezember 1820 fiel bet dem Be¬

«ttete
öeioe
euier

derig,
*lÖ) tel

zug von irgend einer Mtlitärversorgung die Beihtlse für . 6c
crmpfunger von Renten aus der Inoail 0enoer >ilyerung fort. ®Utu
Das tührte i« Füllen, tu denen sie hoher war als öle Mtlt- "Nge,
tarverjorgung . zu euier unbilligen Harte. Das neue Gesetz Sluct
vom 7. April 1921 be>eiligt öieje ©arten , indem es bestimmt,
daß der Unterichted zwischen Militarverwrgung und der !h, öa
t Ui
höheren Bethilse auszuzahien ist.
Das Gesetz vom 20. Dezember 1920 hatte die Bestimmung, Bran
daß die Jnvaltöenmarten zum doppelten Geldwerte berech¬ bau t
net werden sollten. Diese Bestimmung hat für die Zeit vor
dem 20. Dezember 1820, an weichem Tage dte Post de» »n oe
Markenvertaus plötzlich sperrte, große Au,regnng verursacht¬
weil alle diejenigen, die bis dahin die Beiträge nicht ent¬ bewilj
richtet hatten , nunmehr den doppelten Wert für dte Marke» N>woe
bezahlen mußten. Tie Folgen waren vielfache Weigerungen, i ^ "Nl
weil aus dem Gesetz nicht klar hervorginge, ob nicht der! Noch
Arbeitgeber, wenn ihn kein Verschulden an dem Nichtkiebev ! *aUen
der Marken träfe , für die Zeit vor dem 20. Dezember 1820 »Uö|d
noch Marlen zum alten Werte kleben dürste. Vielfach sind ; 'aem.
daraufhin auch Anträge an die Lanöesversicherungsanstalt '
zur Lieferung von Marken zum allen Wert gestellt worden, , 3tc
welchem Verlangen sie gesetzlich nicht Nachkommen konnte;
auch sind Streitverfahren deswegen etngeieUet worden. DaS . nahn
neue Gesetz stellt nun fest, daß auch für alle tn der Zeit vom ! 'tiieu
1. August bis 18. Dezember 1920 zu verwendenden oder bis i ' ‘«lem
dahin noch nicht verwendeten Beiträge — gleichgültig ob . Aeng
Verschulden oder Nichtverschulden des Arbeitgebers an der j
unterlassenen Bcitragsleistung vorlag — nur Betlragsmar - !
len zum doppelten Geldwert verwendet werden können. |e .Öuii
Damit erledigen sich alle an dte Landesversicherungsanstalt -Cieg
gestellien Anträge auf Lieferung von Marken für dte bezeich- r L rjj
nete Zeit zum etnsachen Geldwert, sowie die bet den Ver« '■ °dtge
sicherungsämtern gestellten Anträge aus Entscheidung. DaS den >j
Beici
von manchen Arbeitgebern angewendete Verfahren , die zu«
doppelten Preise erworbenen Einwochenmarken als für zwei . öwtft
rückliegende Woche» verwendbar einzukleben, ist hiernach , «ft B
durchaus unzulässig.
s ttt eit

Mission

ES wird berichtet, daß die Demokraten
es abge¬
lehnt haben , auf den Vorschlag StegerwaldS einzugehen,
in einem Kabinett mitzuarbeiten , in dem außer Stegerwald
und Am Zehnhosf nur Beamte sitzen würden Sie haben in¬
folgedessen ihren Kandidaten
Fischbeck
zurück¬
gezogen,
so daß Stegerwald mit seiner Kabinettsbildung
wieder von vorn anfangen kann. Ob er weitere Versuche
zur Lösung der Krisis anstellen wird oder nicht, steht im
Augenblick noch durchaus nicht fest. Naturgemäß hat er sich
zuerst mit seinen Fraktionskollegen in Verbindung gesetzt,
um von ihnen zu hören, wie sie über die Sachlage denken.
Je nachdem sich nun die Zentrumsfraktion für weitere Ver¬
suche einer Kabinettsbildung entschließt oder nicht, wird auch

„Sie wollen meinen Rat und meine Hilfe in Sachen ahnen können!"
,
In auffallender Weise hatten sich bei den letzten Worten '
des großen Gaunerstreichs
, der Ihrer Gesellschaft in Guildford gejpielt worden ist", ergänzte Terry und paffte Farthing¬ die schlaffen Züge Terrys belebt; in sein Auge, das zuerst matt !
Detektivroman vcn M o r i tz S chä f er.
2 ton eine große Rauchwolke ins Gesicht.
und blinzelnd geblickt
, war ein seltsames Fester gekommen
. 1
Fortsetzung.
„Wahrhaftig, Sie sind ein Hexenmeister
!" Herr Far¬ Jetzt reckte sich auch die magere Gestalt des Mannes straff in !
Farihington riß den Hut vom Kopfe und stammelte eine thington sagte das mit ehrlicher Bewunderung
, und Terry die Höhe — eine große Veränderung ging ersichtlich in ihm ,
vor. Das war nicht mehr die groteske Karrikatur, das war
Entschuldigung
, denn er war ein höflicher Mann, und in der nahm das Kompliment mit erneutem Blinzeln entgegen.
Schule des Versicherung
-wesens hatte sein Rückgrat das
„Ich will Ihnen jetzt erklären, wodurch ich sofort orien¬ ein Raubtier, das nach Beute späht.
Bücken auch vor seltsamen Menschen gelernt.
tiert war, als Sie meine Schwelle betraten", sagte er, „und
Leise und heiseren Tones fuhr Terry fort: „Der Graf
Der Mann mit dem hängenden Schnurrbart schmunzelte wenn Sie di: simple Lösung des Geheimnisses erfahren, wer¬ hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als nach Erhalt der s
und bot seinem Besucher einen von den wurmstichigen Stühlen den Sie mich vielleicht nicht mehr für einen Hexenmeister Versicherungssumme abzureifen
, nicht wahr?"
an. „Jawohl", sagte er, „ich bin Terry und stehe zu Ihrer halten, obgleich mir auch andere Leute diesen Beinamen ge¬
„Er hat das Geld noch nicht erhalten. Die betreffende
Verfügung." Damit nahm er eine türkische Pfeife mit echter geben haben, mir und einem meiner früheren Geschäftsfreunde. Zeitungsangabe beruht auf Irrtum ."
!
. Passen Sie also auf: Sie haben
Bernsteinspitze ans einem Schranke, stopfte sie umständlich und Doch das nur nebenbei
„Ah, sehr cjut. Dann, bitte, zahlen Sie die Summe !
zündete sie dann an, worauf er sich dem Inspektor gegenüber Ihren Sommerpaletot aufgeknöpft
, weil's Ihnen beim Trep¬ auch vorläufig nicht aus."
■
pensteigen zu warm geworden ist. Dabei sehe ich folgendes:
auf den Tischrand setzte.
„Sie soll morgen nach Paris abgehen
."
>
„F ", darunter den Phönix,
Farihington befürchtete
„Das darf nicht geschehen
, er werde mephitische Dünste au§ im Seidenfutter ein goldgesticktes
."
;
der Pfeife zu riechen bekommen
„Der Graf hat die prompte Erledigung vorgeschrieben
; zu seinem Erstaunen aber ent¬ das ist das Wappen der rühmlichst bekannten Versicherungs¬
. >
gesellschaft„Vorsehung". Diese besitzt
, wie alle Welt weiß, Bleibt das Geld länger als eine Woche aus, dann besteht er
strömte ihr der süsse Duft allerseinsten türkischen Tabaks.
„Sie rauchen da ein famoses Kraut", sagte der Inspektor. einen Inspektor namens Farthington. Besagter Herr Far¬ auf Auszahlung der vollen Versicherungssumme von 76 000 >
, ,
!
Terry grinste. „Das hätten Sie dem armen Teufel thington ist in der Sache des Earl of Svaine direkt engagiert, Pfund."
er soll sogar" — hier verzog Terry fein Gesicht zu einer im¬
„Darauf sollte Ihre Direktion es ankommen lassen!"
nicht zugetraut" , meinte er; leugnen Sie nicht, es ist doch so. pertinenten
„einen riesigen Heldenmut bewiesen
„Aber unter welcher Motivierung?"
.
Aber sehen Sie, guten Tabak ünd roten Samt brauche ich, haben. Das Grimasse—
alles weiß man aus der „Times" und den „EveTerrys Auge blitzte aus und rasöh sagte er: „Weil ich i
wenn ich in Stimrnung kommen will. Und heutem u tz ich in ning News". Ern Exemplar des letztgenannten Blattes ragt
kalkuliere
, daß der Graf von Svaine niemals einen gültigen i
Stimmung kommen
, denn Ihr Fall, mit dem ich mich seit zusammengefaltet aus Ihrer Paletottasche
; der große Artikel Vertrag
mit
Ihnen abgeschlossen hat."
!
heute früh beschäftige
, ist interessant."
über den Vorfall in Guildford-Castle ist mit Blaustift um¬
„Aber
die
Police ist unanfechtbar
."
;
„Mein Fall?" fragte Herr Farthington erstaunt. „Ich rändert. Sie sehen, mein Herr, Ihre Identität festzustellen
„Sie ist null und nichtig!"
'
habe Ihnen ja noch gar nicht mitgeteilt, wer ich bin und was war nicht schwer
."
„Warum?"
ich wünsche
."
sehe", erwiderte Herr Farthington, „daß es vor
„Weil die ganze Versicherungsgeschichte nur der erste j
Terry strich sich die eine Seite des hängenden Tartaren- Ihren„Ich
Argusaugen keine Geheimnisse gibt. Nun sagten Sie, Akt einer großartig angelegten Spitzbubenkomödie war, in der .
bartcs in die Höhe und blinzelte verschwommen
. „Lieber Herr Terry, daß Sie sich feit heute früh mit unserer Sache
Sie, Herr Inspektor, die Rolle des Naturburschen oder des '
Mann", sagte er, „es stände traurig um Jonas Terry, wenn beschäftigen
!
er seinen Klienten nicht an der Nase ansehen könnte, wer sie würde?" . Hatten Sie denn eine Ahnung, daß ich kommen armen Tölpels spielen."
„Oho!"
„
*
sind und was sie wollen. Ich seh' ein bißchen beschränkt aus,
„Halb und
dachte ich es mir. Aber auch wenn Sie
„Ich begreife Ihre Entrüstung; doch ich hoffe. Sie stnd :
nicht? Nein, nein, leugnen Sie nicht, ich weiß, daß ich be¬ nicht gekommenhalb
wären,
hätte
ich die Geschichte aus freien gerade noch zur rechten Zeit gekommen
! Sie nennen Ihre
schränkt aussche, denn ich will so aussehcn
. Merken Sie sich Stücken im Auge behalten. Denn es gehen da Dinge vor,
Versicherungsgesellschaft
„Vorsehung", aber wir wollen mal i
das, Duster Farthington — oder heißen Sie etwa nicht so?" die mich reizen können
. Der Diebstahl, mein lieber Herr untersuchen
, ob jene andere Vorsehung wollte, daß die >
„In der Tat, das ist mein Name", stotterte der Inspek¬ Inspektor, ist nur Kinderspiel— was hinter den Kulissen Komödie
,
die als Farce begann, als blutige Tragödie sich !
tor. „Ich wollt« r - * . . . _
■ j spielt
, ist offenbar poy einer Ara-weite
, dt« Sie - ar nicht wttoflrfMfc?_
'
(FoMtzM l-M
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Arsenik
statt Wein .) Bet
einer Hoch.
e»
n»
Oberndorf
hatte
eine
Aufwärterin
aus
Berschen
rnfi
mit Arfentkiöfung statt Wein tn eine Speise geent- fthfi».«
)at> ä ..,,” cA-er Vater der Braut ist bereits gestorben. Der
* .. Vräuttgarns , die Brautjungfern und das junge
a 8. Gw
'- vepaar liegen schwer krank darnieder.
ch'
. Münzenfund
.) Die
„B. Z. am Mittag"
«»
Ver Ausjchachtungsarbeiten des am Wannjee tm
kramo- au begriffenen Bootshauses der Nordflugwerke Berltnlst man in 1 Meter Tiefe auf eine Urne gestoßen,
fol-tag fi* Ü*- , ungefähr 200 Stlbermlinzen befanden. Es stellte
Besichtigung heraus , daß man einen äußerst wertnes
ouuö getan ijat . Die Münzen stammen aus den
eß
e s fahren U35—50 uno zeigen die Prägung des Königs Wen¬
m- seslaus 11. von Böhmen.
a - ^ ipzig. (Ein Familienzwist
und seine Fol?•) In
vergangener Woche hat sich ein in trunkenem
<runande in ferner Wohnung in L.-GohUs heimgetehrrer
olahrrger Raucywarenzurlcyler tm Berlaufe eures tätlichen
«wrnes mir fernem ergenen Sohne so schwere Verletzungen
«ugezvgen, haß er an oeren Folgen gestorben ist. Der
"Uurbene fvü nach Angabe seiner Umgebung zwar ein an
LrJ
lu ^tßei‘' arbeirsiamer , aber in der Trunkenheit sehr jäh¬
ag« zorniger
Mann gewesen sein. Wie Mutier und Sohn vvrDie usge,ehen hatten, begann an dem fraglichen Tage der
»2« ^ "'üekehrte, wie stets rn seinem trunkenen Zustande, auch
nt* seu
wieder Streitigkeiten mrt ferner durch solche Szenen
reo 1u vielen Zähren schwer geplagten Krau, tn deren Verlause
ige» w- ^ roesenoe L>vhn seine Mutter in Schutz nahm. Sofort
rrlv ^ -'were sich nun der wütende Mann diesem zu, sprang ihm
" die Gurgel und versuchte, ihn zu erwürgen Nachdem sich
km ^ drängle besreu haue, pactte ihn sein wie im Wahnnnx rasender Barer erneut am Halse, worauf jener in
lnner Todesangst das Meyer aus der Tasche zog und seinen
W ^aler damit tn den linkem Arm stach Bei dem nun folgeninD:
Ringen stürzten beide, Baker und Sohn , zu Boden und
sol« rener Je : daver vermutlich mit dem Unterleib m daS offene
ott ^ " lier des Sohnes Die dadurch entstandene Verletzung war
schwer, aber zunächst doch nicht lebensgefährlich; eme
ler,:
danach htnzugekommene Bauchfellentzündung hat
ro« levalü
den Tod herbeigesührt
ien.
Ohligs . lS chu l st r e i k. Hier streiken die Kinder
^ ^ er^ ischulsysteme (Duntelberg und Kurlelt ). weil diese
ewe Schulgebäude den Anhängern der weltlichen Schule,
. ' er Miliderhelk, überlassen wurden und weil die vls-" lgen Schulleiter , dre an keiner weltlichen Schule unrerge'chien woüen, beurlaubt worden find.
füt
Schneiütingen. (G r u b e n u n g t tt ck.j Freitag abend
»rt.
ilt» ‘ lin
l,cÖ tn ^ em Braunkohlen,chachl Cäsar bei Schneld»geu ei» Grubenunglück ereignet. Zn der Nahe der rrn>ey! »luctsstelke steht seil Zähren schon ein »tohieusloz ui Brand.
mtf
Jet : Ir dag es notwendig war , diesen Teil des Bergwerks auger
^rrzeb zu legen und durch eine Belonumuer vom übrigen
der Grube abzufperren . Anscheinend sind von dem
ng, ^ll
aus aber doch Ltvhlenvzyogaie nach Sem un Äv■W ?kanoherd
besinolichen
Flöz vorgedrungen , die gestern avenü eine
101
e» ^plvsivn zur Kvrge hauen - so Mann der Beleg,chast. Die
der Nahe des Exploslonsherdes sich besanöen mugken in
Dt- 1 /wugtkviem
Zuftaiwe zu Lage gebracht werden ; doch gett£» !
es den drei herbelgerusenen Aerzren, sämtliche rreure
ett
leoer ins lieben zuruazurusen . Bier weitere Berglenle
eit. , v"Uien
dagegen nicht geborgen werden und beslndcn
»er '
c» «yö im Schachte. Sie dursten den Gasen zum Opier ge.
120 '«aru ,ein. Nähere Einzelheiten schien noch. Die Grube
gehört den Koniotiülerten Alkallwerken We,lernö ; «ua,ar"
üein.
Die
Unglucksstelle veflnoel sich in einer Liese von
aU
Meter.
en,
te; . Rostock. sG r 0 ß f e u e r.) Gestern abend sind die Eifenaä , "UHNbelrlebswerkstültenan der Schwaaner Landstraße von
mt ' 'Ueu, Grvßseuer hetmgejucht worden. Ler Brand brach in
!ts: 'beui Magazm aus , worin Letvorräke und eine große
ob : cenge rbcaierial lagerten . Die Feuerwehr mußte sich üarau»
, da an
er | uchtanken, die umliegenden Werkstätten zu schützen
tt* ! it-m Erhallen des Gebäudes nicht zu denken war . Die Entb* ; ^ehungsursache ist vermutlich ui Selbstentzündung zu suchenArbeit tn den Werkstätten wird nicht eingestellt.
iU
ch«
l„. Regenobnrg.
(L ö l l i ch 0 e r u n g l u cli.» Als die
:r* .digr , 33 Zayre alte Buchhallertu Ennlie Btrnhäupl , um zu
aS
Büroraumen der Tanubiawerte am klmichlaghasen zu
nt ^Emngen, die Gelerse tm Hasengebiet iiberschrlll, geriet sie
»ei swtschxn die Pusser zweier verschobener Wagen, wobei sie
,ch N Brust und Armen derart schwer verletzt wurde, daß sie.
" eine Klinik verbracht, alsbald verstarb..
H
>»-«X

t

\
l
t

CerrVs 2^Ieisterstück.
Detektivroman von Moritz

Schäfer.

10

ikortscyiina.

Farihinaton zuckte zusammen, wie von einem elektrischen
Schlag getroffen.
, ^Was geht da vor?" raunte er totenblaß. „Reden Sie,
">ein Herr, reden Sie !"
Terrh war sehr ernst geworden. „In den Blättern ist
*^ 1einer ..Quittung" die Rede", sagte er, „die der Spitz'
y' !ke ausstkllte, Haben Sie diesen famosen Wisch mitqe°rachf»"
, „Hier ist die Quittung ." Der Inspektor nahm das Blatt
•parier mit zitternden Fingern aus seiner Brieftasche und
kichfe es Terry . Dieser wars nur einen Blick darauf , als ein
^irohl tödlichen Haffes aus seinen Augen brach. „Dick the
^-vrcerer", schrie er auf. ..wahrhaftig, er ist's ! Nun, mein
Uber Herr Inspektor, gehöre ick Ihnen !"
„Sie kennen den Menschen?"
„Sie nannten mich vorbin einen Hexenmeister
. Mr.
pbkthingwn. Ich sagte Ihnen schon, daß das auch andere
in x ^ ’er der
zweite Hexenmeister. Es gab eine Zeit,
(in* ^
auf den Beinamen war , wie es jener
Uns *
Wir waren damals Rivalen auf Tod
für» ^ ben. aber unsere Weae haben sich geschieden
. Heute
mix das Schicksal den Burschen noch einmal ins Gehege
d»r wollen sehen, wer auf der" Strecke bleibt!"
Terry war ein ganz anderer geworden. Seine hagere
ten Ux 10(11 hochausgerichtet
, jeder Nerv an ihr bebte vor Er<
„stung und aus dem ?luge blitzte die Kampfeslust. Den
U ? "knbart hotte er im Affekt in die Höhe gezwirbelt. Di?
ttirN benagten die schmale Unterlippe, daß alles Blut zu^
Zun ^
aber erfolgte sehr rasch die Reaktion. Der
der Erregung mochte einer stoischen Ruhe Platz,
ig $ le fe fid), als sei nichts geschehen
, mit völligem Phlegma
$feifnenien
^
Lederseffel fallen, stopfte sich die ausgegangene
lejl ? " Cu, zündete sie umständlich an und sagte dann mit
bi » ^ ßdgertem Ton zu dem Inspektor : „Aber so erzählen
wir mal dir Geschichte im Zusammenhang. ÜLaS Gte

Vermischtes.
Flüchtiner Millionen -Desrandant . Der Kaufmann Julius
Moch, geboren am 20. 11. 1876 in Nonnenweier , Amt Lahr,
ist seit dem 4. d. Mts ., nachdem er in Karlsruhe Betrüge¬
reien und Unterschlagungen tn Höhe von l' 200 tM Mnrk be¬
gangen hat, flüchttg. Auf seine Ermittelung und auf Wiederbetbrtngung des Geldes ist eine Hobe Belohnung tn ?lussicht gestellt worden. Moch ist 1,75 Meter arost. hat öunkles^
etwas graumeliertes Haar , dunklen, enaltlch aestutzten
Schnurrbart , volles Gesicht, große starke Nase, ziemlich große
Ohren und spricht badische Mundart . Nachrichten an das
Potizeiamt.
Waldbrand im Seuftenberger Industriegebiete . Im
Senftenberger Industriegebiete greift ein riesiger Wald¬
brand immer weiter um sich. Alle Bewohner der Nachbar¬
orte sind bet den Löscharbeiten tätig.
Noch immer Höchstpreise für Benzol. Die GewerbeInspektion Darmstadt , Hauptverteilungsstelle vvn Betriebs¬
stoff für Berkeyrszwccke, macht wiederholt die Kraflfahrzeugbefitzer tn deren Interesse darauf aufmerksam, daß für
Benzot nach wie vor Höchstpreise bestehen und dieses
zwangsbewirtichaflet ist; teüigltch Benzin kann im Handel
frei bezogen werden. Anträge auf Freigabe von Benzvl sind
daher wie früher bis znm '26. i. Mts . für den kommenden
Mvnat aus den bekannten Formularen bei der Hauplverreilungsstelle einzurelchen, damit bet den knappen Benzotbeftänöen eine Berücksichtigung erfolgen kann.

DaS Schicksal des Pfarrers vo« Grohostcrhanse«. Er¬
schütternd tsk ein Bericht der .Lyffhäuier Ztg." in Sangerhausen über den Tod des Pfarrers Müller auS Großofterhausen in Sachsen. „Gerade tritt am Ostersonntap der ehr¬
würdige P-farrer Müller im Talar auS seiner Kirche, da
sind Lastkraftwagen mit bewaffneten Ausrührern vorge¬
fahren. Man forderte ihn auf, mitzukommen. Der alte
Herr sieht, daß er gehorchen mutz, reicht seiner Frau sein
Ornat in die Stube , ordnet alles an. gleichsam als letzte
Willensäußerung , und steigt dann mit seinem Bruder , den
man gleichfalls faßt, auf den mit anderen Geiseln angefüll¬
ten Lastkraftwagen. Die Fahrt geht lo§. Ostermontag
graut am Horizont , die Wagen sausen auf der Straße da¬
hin. Die Gefangenen liegen dicht gedrängt auf dem Bode«
ihres Autos ; der Pastor hat die Hinterwanb des Führer¬
sitzes als Rückenlehne. Da beginnt das Gefecht. Der Pfarrer
klagt auf : ,^>ch bin getroffen." Voll tiefster Sorge sagt er:
„Meine armen Kinder ! Sie sind noch »** 1 groß !" Da
kommt ein zweiter Lunaenschuß h' " »u, der Blutverlust ist
stark: man versucht, diesen zu stillen, doch nur mit unzu¬
reichenden Mitteln . In Mert -burg anaekommen. bringt man
den Pfarrer ins Krankenhaus . Zu spät. Er NGbt dort, und
in Großosterhausen sitzen tn Angst und banger Sorge sein
Weib und seine Kinder."

Der Spon und die neue

Luflbarreilssteue

In den letzten Tagen ist der Wortlaut des neuen Gesetz»
entwuises über die Erhebung der Lu>tbarteits,ceuern betannt geworden. Er soll schon in Kürze dem Reichsrak zur
Entlastung Georg Kaisers ans der Hast. Ter Dichter Be chlutziaiiung vorgeiegt werden. Bei dle,em von RegieGeorg Kaiser, der am kö. Februar wegen Unterschlagung rungürat Dr . Mnrtull ausgearbelteien Eniwurf hanbelk es
fremden crigenlums gon dem Münchener Gerlchl oerucreitl
sich um Normativbesliinmungen, die in ihrer Harle und
wocoen war , ist Nach Bervugung von zwei Monaten seiner Schonungsiosigleil den früheren Entwurf weit uverlrenen
Strafe aus oem Gesungins wieder enitaiien worden. Er war
und alle vosfnung zerstören, die Iporillchen Beranslnilungen
zu einem Jahr Gesaugnis verurlelil worden. Davon wur¬ einer besonderen steuerlichen Behandlung nicht un.erworieu
den ihm vier Mouare kknler,uchungshasr angerechnct. Bon
zu sehen. Im Gegenteil man hat diese den Bariöte -, ZlrtuSDen üorlgvleivenden acht Monaten ha: er zwei Mvnule ver¬ uilö Tingellangeloorsrelluilgen glelchgesteut. Sportliche Berbüßt, für die übrigen sechs Mvüale har er Bewahrnugssrist
anüaltungeil bleiben nur dann steuersret, jviern sie ohne
bis 1024 vetommen.
ElNkiltlStarten und ohne jvn,ligen Auswels zugänglich sind.
AnDcieiseits besagt der 8 18 , weicher von der PauichEi « schlafender Richter kein Revisionsgrnnd . Das Reichs- stcuer handelt, daß diese nach dem Flachenraum berechnet
gerichl entschied kürzuch, daß das Maß der Aufmerkjamteit,
wird . Sie erhöh, sich nach Maßgabe des kur die Verannaldag ein Richler der Berhanüiung zu widmen habe, nicht iklng verwendeten Flachenraumes , und durch diese Art der
Gegen,ranü einer Reoisivn »ein tonne, oaß also auch Schrasen Berechnung laßt sich leicht erraten , daß gerade die sportliche»
elues Michrers ln der Berhandtung dre Revision Nichi veVeransiaitungen am höchsten besteuert werden, wett bet
grunöe. — Die Entscheidung har jedenfalls erivas sehr an¬ ihnen dw Verwendung eines großen Flächenraumez Vorregendes,
aiissktzung ist. Sowohl im Freien wie auch m geschloffenen
Raumen . Die grüße des Raumes wird feilgestellt nach dem
Haststrase sür rauchende Kinder. Tie Brueler StadtverFA' cyeniiihalt der für die Vorführung uns die Zuschauer
orduercuveriaMmlung beschloß folgendes Ge,ey : Zur
Slrasjenpouzeioervronung wurde em Zusatz beichcosseii
, nach bes::mmieii Raume einichließtich der Range, Logen, Gale¬
rien , Wandcigänge und Erfrischungsräume . Findet die Ver¬
dem den Schtiitlnüern das Rauchen bei einer Geroilrase von
anstaltung ganz oder leitweiie tm Freien stau, jo sind von
ä—20 Mt . oder Hast 01s zu vierzehn Tagen verboien wird.
den tm Freien gelegenen Flächen nur die für die Vorfüh¬
BR stra.uumulio .gen KinDern sino, oer „rkügemelnen Tavatrung und die Zuschauer besiimmten Flächen anzurechneu.
Zelkung" zufolge, ü»e gesetzlichen Berneker mit dieser Strafe
Der 8 11 hejagt zwar, daß die Berechnung der Raumzu beregen.
.
.
flächen anders vorgeschrieben weiden kann; auch kann für
bestlmmte Veranstaltungen die Zahl der zugela »enen Plätze
Vorsätzliche Tötnng . Das Schwurgericht Krefeld
verhandeue gegen oen Arbeiter Johann Ianfen von hier, ver oder ein anderer Rtaßstab zu Grunde gelegt werden. Ob
angetkagl war, fein: Frau vorsätzlich, aber Nicht Mit Uever- es bei der Häufigkeit sportliche, Veranstaltungen möglich
wird, jedesmal rechtzeitig und mit Ersoig eine andere
lcgung gelotet zu haben. Die Geschworenen erklärten ihn ves sein
Berechnungsart zu erwirken, bleibt sehr zweisethaft.
Lolschlags für schutdlg uno oersagien ihm mlivernbe Um¬
die Teilnehmer an der Veranstaltung ein Entgelt
stande. Das Gericht ertannle gegen Jansen aus eure Zucht¬ zu Haben
zc.hlen, sind aber Eintrittskarten nicht ausgegeben, oder
hausstrafe von 10 Jahren , aus Ivsährlgen Ehrverlust unv ist das Eintrittsgeld nicht höher als 25 Pfg., jo kann die
Züiasslgtcll seiner Stellung unter Pokizelaufstcht.
Steuer mit 15 vvm Hundert der gesamten Roheinnahme
festgesetzt werden. (8 1b ). Da hier feuen eine dieser beiden
Familientragödie in einem märkischen Dors. In dem Voraussetzungen zurrisst, so kommt diese Ausnahmebestim¬
Dorschen Privrr bei Wustermark tm Havelland hat sich eine mung kaum je zur Anwendung.
biunge Famtlieniragöbie abgespiett. Ein Arbeiter erfchtuz rn
Von großer Tragweite ist schließlich die Bestimmung deeinem Wuiausvruch seine Frau unv erhängte sich oann. Der 8 3 , wonach bei sportlichen Veranstaltungen alle Anwesen¬
Gulsaideuer Lack iedre mit seiner Frau , bl- veoeuienv äiier
den als Teilnehmer zu gellen haben, mrt Ausnahme jener
war als er, ln ruhiger unv, wie man annahm, glücklicher Ehe. Personen , die sich selber sportlich mit betätigen. Der gleich«
Paragraph besagt Namiich, daß die Pauschsteuer nebe« der
Bor kurzem liefe sichL . con einer Wahrsagerin Oie Karlen
legen. Die Wahrsagerin dehauprete, aus den Karlen Die ehe¬ Kartensteuer erhoben wird, wenn auch nur einem Teil der
Teilnehmer keine Ausweise verabsoigt werden. Sportlich«
liche Untreue der Frau des Arbeiters herauszuie,en . T. geriet
daraus in hefnge Erregung , die sich zu maßloser Wut steigerte Veranstaltungen werden doch zumeist von Sportvereine«
arrangiert und es ist nicht zulässig, die Mitglieder de- Ver¬
als Die Frau ihre Unschulv beleuerre. Er erschlug die Frau
mir einem Beil uno jchnitl ihr dann mit einem Meffer die eins steuerpflichtig zu machen.
Hossentlich gelingt es den vereinte « Bemühungen t «t
Kehle durch. Daraus erhängt: er sich in einer Kammer. Nach¬
Deutschen Reichsausschuffes und der Leibesübungen treiben¬
barn, die einige Stunden später das Ehepaar aufjuchlen, den Verbände noch rechtzeitig, dem Entwurf alle jene Härte»
fanden die Frau zwischen etner Nähmaschine und einem
zu nehmen, welche geeignet sind, durch eine derart unerhörte
Schrank blutüberströmt liegen. Das Ehepaar hinierläßt ein Belastung sportlicher gemeinnütziger Veranstaltungen die
lOsähriges Mädchen.
deutsche Volksgeiundheit aufs schwerste zu schädigen.
da in der Zcitung zvsnmrnenaksckwefelt haben, ist doch mir
für Kinder und junae Hunde!"
Foribinaton erzäblke also oen ganzen Sachverhalt mit
ollen Einzelheiten und belchöniaie diesmal nichts. Terry
hörte rubig zu, nur zuweilen paffte er wie ein Fab ' ikl^ ko!
und kniff das eine Auge mit listioem Blinzeln zu. Als Farthincrton geendet, meinte er trocken: „Neben Sie mir' s nicht
übel, lieber Herr, aber Sie haben sich bei der ganzen Affäre
wie ein Schulknabe benommen. Fiel Ihnen denn gar nichts
auf dabei?"
„Ich wüßte nicht", sagte Fortbinaton kleinlaut.
„Und doch erzählten Sie mir, daß der Gras sich so ganz
passiv verbielt. Sie hätten sich sagen mllffen, daß das einen
Grund hatte."
Der Inspektor stutzte. Es kam ihm vor, als dämmere
ihm ein Licht auf. Aber eine Sekunde daraus erschien es
ihm wieder als Irrlicht . „Sie vergessen", sagte er rasch,
„das heldenmütige Benehmen der Miß Bloffom und die
Schüffc, die der wackere Holiday erhielt."
„Pah ", machte Terry geringschätzig
, „alles nur Komödie,
auf Täuschung eines Gimpels berechnet
."
Dem Inspektor word's schwarz.vor den Augen. „Mein
Gott"/ schrie er auf, „Sie wollen doch nicht sagen, daß der
Gras "
„Selbst mit den Spitzbuben im Bunde war ?" ergänzte
Terry. „Nein, verehrter Herr, das will ich nicht sagen, der
Graf ist an der Spitzbüberei so unschuldig wie ein neu¬
geborenes Kind."
„Aber dann verstehe ich nicht Sie selbst deuteten
doch an "
„Lieber Mann , das Denken will ich sür Sie besorgen,
Sie werden mit dieser Aufgabe doch nicht fertig. Zunächst ist
es erforderlich, daß Sie an Ihre Direktion telephonieren, daß
die Versicherungssumme nicht durch Scheck überwiesen wird.
Ihr Direktor soll das Geld persönlich^nach Paris bringen und
dem Grafen in meiner Gegenwart überreichen
."
„Sie wollen also mitsahren?"
„Jawohl . Doch kann das erst in drei Tagen geschehen.
Denn vorher fahren wir zwei nach Guildsord."
»Wenn

Sie

eS für nötig

krachtest
, bin ich bereit
.*

„Schön, rusen Sie jetzt Ihren Direktor an. Ein Tele¬
phon finden Sie !m ersten Stock bei dem Rtakler Pbilrppson.
Sagen Sie , daß Sie von mir kommen, er wird Sie dann
gern den Apparat benutzen laffen "
Wöbrend der Inspektor lelepbonierte. saß der Ma '^
dem Samtrock in seinem Seffel und oualwie die Stube t
„Methode Terry ", murmelte er vor sich hin; „aber verdau»'
will ich sein, wenn da nicht eine bösartige Komplikation vor
liegt."
VN.
Der geheimnisvoll
« Maurer.
„Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte Herr ?sarthrnaton, als er dom Telephonieren zuriickkam
, zu Terry:
„mein Ehes wollte partout das Geld gleich schicken
, weil n
Konflikte mit dem Grasen befürchtet. ?lber schließlich bade
ich ihn doch zu Ihrer Anschauung bekehrt und er ist bereit,
mit Ihnen zusammen in drei Tagen nach Paris zu reisen."
„Wir kommen dann gerade noch knapp vor Abla'C der
ausbedungenen wöchentlichen Frist zurecht" , antwortete Terry,
„Ihr Direktor hat also nichts zu riskieren. Allerdings muffen
wir zwei uns sputen und ich schlage vor. daß wir. um keine
Minute zu verlieren, gleich via Hamilton abreisen.^
„Ich bin bereit." '
„Schön. Wir haben heute Sonntag : also geht während
der Saison ein Son ' krzug 11 Uhr 20'. Den werden wir
benutzen. Ich ziehe mich rasch um, warten Sie !"
Damit verschwand Terry hinter einer schmalen Bretter¬
tür , die in ein Seirenaemach— offenbar sein Schlafzimmer —
führte. Eine halbe Minute späier klopste es an der nach dem
Flur gehenden Erngangstür . „Ach, bitte, öffnen Sie doch",
tönte Terrys Stimme vom Schlofraum her, „ich kann setzt
nicht kommen."
Fartbiygton erhob sich und Lssnete. Draußen stand ein
alter Mann in gebückter Haltung. Er hatte einen grauen
Vollbart und trug die Kleidung eines Arbeiters. Auf dem
Rücken hatte er eine Mulde mit Backsteinen, dabei einen
kleinen Kübel mit Mörtel und eine Kelle, sowie Spitzhacki
und Hammer.
„Ist Terry zu Hause
?" fragte der Mann mit heiserer

Branntweinstimmt
.

(fjortfefenng folgt.)

Danksagung 1.

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme, die uns heim
Hinscheiden unseres lieben unvergesslichen Sohnes, Bruders,
Enkels, Neffen und Cousins

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerzlichen Verluste
meines lieben Sohnes , unseres guten Bruders

HerrnJoseph

Herrn

Kinkel

zuteil geworden sind, sagen wir unseren herzlichsten Dank Ganz
besonders danken wir aber Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trost¬
reichen Worte am Grabe, seinen werten Kameradinnen und
Kameraden für die zahlreiche Beteiligung und Kranzniederlegung,
der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron, dem FabrikarbeiterVerband, sowie Allen, die den lieben Verstorbenen mit einem
Blumengruss bedachten oder ihm die letzte Ehre erwiesen haben.

Steuersupernumerar
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherz.
Schwestern für ihre liebevolle Pflege, dem Doppelquartett sowie dem Herrn Lehrer und
den Schulmädchen für den Gesang , dem Turnverein für die Beteiligung, dem Cäcilien¬
verein und dem Gesangverein „Freundschaftsklub “ für den erhebenden Grabgesang und
die Kranzniederlegungen , den Kameraden und Ktimerädinnen für die Beteiligung und
Kranzspende , dem Stenographenverein , dem Finanzamt Frankfurt und dem Finanzamt
Krefeld für die Kranzwidmungen , sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und
allen denen , die dem lieben Entschlafenen das letzte Geleite gaben.

In tiefer Trauer:

Frau Christine Kinkel Witwe und
Sossenheim

Kinder.

’Unn
Kui't Scilflillll

Hinterbliebenen

Die tieftrauernden
I. d. N.: Familie Louis Schmidt.
Sossenheim , den 23. April 1921.

Bürgerverein

Sossenheim.

Morgen Sonntag , den 24. April , nachmittags 1 Uhr
Saale „Zum Nassauer Hos"

iiffnitlifiir

, den 22. Xpril 1921.

io>

!i(|,
fiirp»fifaiiinili

in welcher die Frage behandelt werden soll:

„Ist es vorteilhaft oder notwendig eine Eins
!
gemeindung Sossenheims herbeizufiihren ? "

. Vorwärts
.-Ver
.-Ges
Arh

u.
, Ortsgruppe Sossenheim.
Hinterbliebenen

Reichsbund der Kriegsbeschädigten
Am Sonntag , den 24. April 1921, findet
im Saale „Zum Löwen “ , nachm . 3 Uhr

Tanz

ef

^

Vortragsfolge:
v. Bohm
Lieder : a) „Die Frage “ .
b) „Rosen, gebt Rosen “ . . . v. Schwickert

...
, Heimatserde
„0, Heimatssonne
Volksstück mit Gesang in 3 Akten.
Personen:
Hubert , Landarbeiter
Behnert , Milchhofbauer
Hilde , dessen Tochter
Franz , dessen Sohn
Regina , arme Witwe
Jakob , Krugwirt
Otto , deren Sohn
Anna , dessen Ehefrau
Wrangel , Ortsdiener
Liesel , deren Mündel
Gummel , alter Schäfer.

v. Mase
v. Hirschfeld

-Anna“
Kintopp
„
4Die
Gaunerstückchen aus dem Zeitalter des Kinos in 1 Akt.
Personen:
Klein , Schutzmann
v. Lindwurm , Gauner
Petzold u. Barres , dess. Komplizen

Eintritt 2.— JL

Kassenöffnung 6V2 Öhr.

Nachmittags 12%Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.

Warenverkauf

im Rathaus.

Am Montag , vormittags von 8—9 Uhr,
Die Ausgabe erfolgt in beliebiger Menge
Kartoffeln , t Ztr . 50
le Faniiln
Familien
an alle
Da nur noch 20- 25 Familien vorhanden sind, welche die Kartoffeln
wöchentlich beziehen, wird beabsichtigt, die Kartoffelausgabe bis spätestens
15. Mai einzustellen.
Die wöchentlichen Abnehmer und alle Familien , welche noch nicht ganz
versorgt sind werden ersucht, ihren noch notwendigen Bedarf vor dieser Zeit
auf einmal zu beziehen. Ratenzahlungen werden bewilligt.
Im Interesse der Vermeidung von größeren Verlusten und der Ersparnis
an Zeit sind diese Maßnahmen dringend notwendig.
Sossenheim , den 23. April 1921.
Die Lebsnsmlttel-Kommiffion: Br »m. Bärgs-mefster

Aufgabe der Zucht ein
?nge-9. StallWegen
-d,
35m
Ziegenlamm
Zucht
zur
„
mit alten und jungen Hasen,
znet, zu verkaufen Feldbergstratze

Junge

zu

.
verkaufen

ferner noch 1 Jahr alter geschnitt.
Iiegenbock zu verkaufen.
Frankfurterstraße 83.
Nordstraße 2.

Hasen

Uhr Gesangftunde.
Der Vorstand.

^

unter freundl. Mitwirkung von Fr. Idy AllfeldFriedberg (Altstimme) statt , wozu die verehrt.
Einwohner freundlichste eingeladen werden.

Meinel,
junges Ehepaar
Anna,
,
Schubert deren Freund

(Gesangsriege ).
Morgen Sonntag vorm, pünktlich

». MgllsgrHart

^ Theater

. .
3. Lieder : a) „Die Zuversicht “
. .
.
b) „Zigeunerkind “

Tarnverein
9Vs

(Wiener Ball - Orchester ) ,
abends 7 Uhr:

2.

Die Sänger beteiligen sich am Sonn¬
Jeder Bürger und Bürgerin ist sich selbst verpflichtet, an diest
tag, den 24. Mai , früh an den MassenGemeinde so hoch bedeutsamen Besprechung teilzunehmen, utf
die
für
Chören in Höchst. Abmarsch 8*/s Uhr
j
vom Iuxplatz. Vollzählig erscheinen! sich spätere Selbstvorwürfe zu ersparen.
Der Vorstand.
j Ho
Der Vorstand.

9. Stiftungsfest des
Marienvereins Sossenheim

Uereiit Sossenheim.

Sonntag , den 24. April, abends
71/* Uhr, in der „Coneordia"

FarnMenabend
mit Aufnahmefeier.
Die Eltern, Freunde und Gönner
des Vereins , sowie die kath Vereine
sind hierzu freundlichst,eingeladen.
Der Vorstand.

«;chaN
8emelilSebauer
Sonntag den 24 April, nachm.

1 Uhr Vorstandssttzung.
den 26 April, abends
Dienstag
8 Uhr im Dereinslokal

Oersammlung.
Der Vorstand.

Alle Ehemaligen
vom Feld -Art Regt . No 27
Oranien werden hiermit auf Diens¬
tag Abend 8 Uhr zu einer

Besprechung
betr. Oranientag in das Gasthaus
„Zum Frankfurter Hof" eingeladen.
Der Einberufer.

Achtung!

am Sonntag

den

t.

Mai , nachm . 77 * Uhr,

im Saal des „Löwen “.

Pr,
St
St
56
Na
de
9a
du

- und Osterspie
Passions

de,

in 5 Bildern v. Franz Herwig.
Die Sprechenden sind:
Pilatus
Die Stimme des Herrn
Der junge Hauptmann
Maria, die Mutter des Herrn
Der Vater des jung. Hauptmanns
Maria Magdalena
Petrus
Ein Engel
Eine Frau
Johannes
Magd
Eine
Judas
Ein Knecht
Frau Welt
Die Seele
Ein Krieger
Der Krämer
Apostel, Juden (Männer und
Der reiche Mann
Frauen), Krieger, Knechte
Drei singende Engel
Der gewaltige Hauptmann
Die schöne Frau
Der Schauplatz ist in allen fünf Aufzügen der gleiche.

Eintrittspreis Mk. 2.50.
Kinder haben abends keinen Zutritt. Trinkzwang ist nicht.
Für Kinder

ist am selben Tage, nachmittags 3 Uhr Spiel
mit dem Eintrittspreis : 50 Pfg.
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Cäcilienverein.
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Bis Montag kommt die fahrbare

Mittwoch den 27. April, aben^
findet
Die nächste Gesangprobe
am Montag , den 25 April, abends 8 Uhr im Dereinslokal
8>/- Uhr, statt. Um vollzähliges Er¬
Versammlung.
Bestellungen werden Oberhain scheinen wird dringend gebeten.
Der VorstandVorstand.
Der
straße 34 entgegengenommen.

Helzsehneidnuschine.
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1oD

Areisbekleidungsstelle Höchst a. Al.

zu

Hauptstraße 116 (Gelatinefabrik , £)of links) .
Auf Beschluß des Kreisausschusfes soll in den nächsten Monaten die Kreisbekleidungsstelle
aufgelöst werden. Um mit unserem großen Lager an

Lu
die

vor allem auch in Zchubwaren für Männer , frauen und Kinder
so schnell als möglich zu räumen, eröffnen wir hiermit einen

9ie
°rl,
Ua

- und Futterstoffen.
. Herren
- u. Knabenanrügen
-, Lurschen
Kermt
-u.
. Kleider vlnsenbieber usw.
,öettreuge
AäsOeu. Wäschestoffen

Allgemeinen Ausverkauf
Der Verkauf erfolgt an Jedermann ohne Bezugsschein und wird zum Besuch des Lagers
ohne Kaufzwang eingeladen. Es bietet sich hier eine günstige Gelegenheit für die Armen- und
Wohlfahrtsämter der Gemeinden, für Fabriken und Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf.
Bis zur endgültigen Schließung werden in unserer Nähstube aus den von uns gekauften
Stoffen Blusen , Kinberkleider , Schürzen rc. geschmackvoll angefertigt
Das Geschäftslokal ist ununterbrochen geöffnet von 8 Uhr vorm, bis 6 Uhr abends.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
5 $ * Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
"ttwochs und SamStags . Abonnementspreis
monatlich 2.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
^
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 33

Siebzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenheim.

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 den 27 . April

bedarf dazu der Verbreitung einer tieferen Einsicht, be¬ Aufklärung über diese Frage ' verbreiten und den Ver¬
sonders in kleinbäuerlichen Kreisen, in den Ausbau und tretern der einzelnen Gemeinden, Wohnungssuchenden
.. Nach der Kreisverordnung vom 30. November 1917 die Lebensbedingungen der Pflanzen , in die Zusammen¬ und sonstigen Interessenten Gelegenheit geben, sich über
uber die Bewirtschaftung der Milch und den Verkehr setzung und die Eigenschaften des heimatlichen Bodens, diese Frage zu unterrichten, bevor unter Mitwirkung
?nt Milch bleiben gemäß § 6 dieser Verordnung die¬ in die Notwendigkeit seiner Düngung mit künstlichen des Kreises diese Frage in den einzelnen Kreisgemeinden
jenigen Haushaltungen , welche Ziegen halten, von dem Düngemitteln, in die Natur der chemischen Zusammen¬ in besonderen Versammlungen erörtert werden. Diese
^ezuge von Kuhmilch ausgeschlossen
. Eine Ausnahme setzung dieser Düngemittel ihre Eignung für die eine öffentliche Vortragsveranstaltung mit ihrem bedeutsamen
»
m nur insoweit Zulässig, als die Haushaltungsvorstände oder andere Bodenart und ihre Bedeutung für diese gerneinnützigen Zweck ist auf eine Zeit verlegt, die es
hr W ben Nachweis erbringen, daß die in ihrem Besitze be- oder jene Kulturpflanze. Neben den landwirtschaftlichen allen in Höchst beschäftigten Beamten, Angestellten und
nudlichen Ziegen bei ordnungsmäßiger Haltung nicht Fachschulen, den landwirtschaftlichen Fortbildungschulen Arbeitern ermöglicht, daran teil zu nehmen. Besondere
blejenige Tagesmenge geben, welche den Haushaltungen und den höheren und mittleren öffentlichen Lehranstalten Flugblätter sollen verbreitet werden und im Anschluß
§ 4 und 5 der Verordnung Zustehen würde.
hat sich auch die Volksschule, soviel es ihr möglich ist, an diesen Vortrag seitens der einzelnen Ortsgruppen des
Da die Ziegen jetzt fast sämtlich frischmelkend sind, in den Dienst dieser Bestrebungen zu stellen. Es werden Kreismieterschutzverbandes in allen Gemeinden besondere
fluche ich darauf zu achten, daß die Ziegenhalter von auf diese Verfügung hin fortan in den Volksschulen, die öffentliche Versammlungen zur Erörterung dieser Frage
einer Belieferung mit Kuhmilch im vorerwähnten Sinne Bedürfnisse des praktischen Lebens mehr Berücksichtigung stattfinden. Jedenfalls ist es von größter Wichtigkeit,
finden.
ausgeschlossen werden.
wenn Wvhnungsinteressenten selbst durch den Kreis¬
Ei^
Höchst a. M ., den 18. April 1921.
— Sieben Feiertage im Monat Mai . In diesem mieterschutzverband sich zur Förderung des Wohnungs¬
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Jahre ist der Monat Mai reich an Sonn - und Feier¬ baues mit zur Verfügung, stellen und ein gemeinsames
Zimmermann
,
kom.
Landrat.
tagen.
Er fängt mit einem Sonntag an und zählt 4 Zusammengehen aller Beteiligten zur schnelleren Durch¬
i diese"
weitere.
Am 5. Mai ist Christi-Himmelfahrt, am 15. führung des Wohnungsbaues und Beseitigung der Woh¬
en, utf
Wird veröffentlicht.
Pfingstsonntag, .am 26. Fronleichnam. Zu den vielen nungsnot erreicht wird.
Wir ersuchen nochmals, daß diejenigen, welche zu freien Tagen kommen für die Schulen noch die Pfingst— Eine wichtige Entscheidung über die Lust¬
Hause frischmelkende Ziegen haben, auf den Bezug von ferien hinzu.
barkeitssteuer. Das preußische Oberoerwallungsgericht
Kuhmilch verzichten und die Karten abgeben.
— Der niedrigste Wasserstand seit 160 Jahren. hat eine wichtige Entscheidung gefällt. Danach dürfen
Sossenheim , den 22. April 1921.
Aus Mainz wird berichtet: Das Wasserbauamt ver¬ Veranstaltungen, die ihreni Wesen nach keine Lustbarkeiten
Der Gemeindevorstand.
öffentlicht eine Mitteilung , wonach der Wasserstand des sind, von den Gemeinden nicht im Wege der Steuerordnung
Rheins an der Pfrimmündung bei Worms , wo sonst der Lustbarkeitssteuerordnung unterworfen werden. Sie
Bekanntmachung.
immer reichlich Fahrwasser vorhanden war , bis auf 74 können auch nicht durch Aufstellung eines Unterscheidungs¬
Zentimeter
gesunken ist. Die Wafferstände des Rheins merkmals, das zu dem Begriff der Lustbarkeit an sich
Durch Beschluß der Gemeindekörperschaftenist die
projektierte Straße No. 48 von der Riedstraße bis zur und seiner Nebenflüsse zeigen einen Mangel an Wasser, nicht gehört, zu einer solchen umgestempelt werden. Der
Straße No. 56 aufgehoben worden. Die projektierte wie er seit 160 Jahren , solange besteht die Pegelbeob¬ Umstand aber, daß eine Veranstaltung in der Absicht,
dadurch Gewinn zu erzielen, unternommen wird, ist —
Straße No. 49 von der Riedstraße bis zur Straße No. achtung, nicht vorhanden.
wie
es in dem vom Vizepräsidenten Schultzenstein in
56 ist
gleichfalls aufgehoben worden, ihre Verlegung
— Für Einführung von 500-Markscheinen. Die
Uach Norden kann erfolgen. Ferner kann die Verlegung Handelskammer zu Dresden hat
beim Reichsbank¬ der „Deutschen Juristenzeitung " mitgeteilten Urteil heißt
brr Straße No. 66 nach Westen erfolgen mit der Maß¬ direktorium in Berlin beantragt , in Zukunft auch 500- — für das Wesen einer Lustbarkelt kein Unterscheidungs¬
merkmal.
gabe, daß sie von der Frankfurter - bis zur Straße No. 50 Markscheine auszugeben. Begründet wurde der Antrag
ourchgeführt wird. Die Straße No. 50 wird insofern damit, daß trotz der vermehrten Ausgabe von Reichs¬
— Etwas vom Waldmeister. In den Laubwäldern,
Orrlegt, als sie in die Straße No. 49 einmündcn soll. banknoten im Betrage von 100 JL noch immer ein am Fuße schattiger Buchen, sprießt jetzt der Waldmeister
Der Plan wird vom 28. ds. Mts . ab während eines Mangel an geeigneten Zahlungsmitteln bestehe.
hervor und verrät seinen Standort oft schon weitem
"kitraumes von 4 Wochen in Zimmer 9 des Rathauses
— Auch das ist noch möglich. Im „Aarboten" in durch seinen starken, würzigen Geruch. Man muß ihn,
iu jedermanns Einsicht offengelegt. Während dieser Zeit Langenschwalbach gibt jemand bekannt, daß ihm ein wie allgeniein bekannt sein dürfte, pflücken, bevor er
IMd etwaige Einwendungen gegen diesen Plan bei dem Stallhase zugelaufen ist. Vorausgesetzt, daß dies niemand zu blühen beginnt, weil mit dem Eintritt der Blüte das
Unterzeichneten Gemeindevorstand anzubringen.
nns
gesehen hat, sollte man es kaum für möglich halten, daß Aroma mehr und mehr entschwindet und schließlich fast
Sossenheim , den 27. April 1921.
jemand die Ehrlichkeit heutzutage noch über einen leckeren völlig fehlt. Die Verwendung des Waldmeisters zu
Bowlen und anderen erfrischenden Getränken ist ebenso
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Hasenbraten geht.
bekannt wie die Tatsache, daß man nach diesen Getränken,
— Die Vertilgung der Saatkrähen , für die die sobald sie „Seele",
h. Alkohol haben, gewöhnlich
Landwirtschaftskammer Wiesbaden bekanntlich Prämien einen sehr dauerhaftend. Brummschüdel
bekommt, der auf
ausgesetzt hat, dürfte, wie aus landwirtschaftlichen Kreisen das im Waldmeister
vorhandene
und
durch Alkohol
te
versichert wird, nur dann von wirklichem Erfolg be¬
Sossenheim , den 27. April.
stark lösliche Cumarin , einen betäubenden Stoff, zurück¬
gleitet sein, wenn man zu dem früher oft geübten zuführen ist. Aus
dem gleichen Grunde .sei auch die
f. .—- Der Stand der Felder . Nach dem überschnellen Radikalmittel greift, auf die Bäume klettert und Nester hier und da geübte Gewohnheit, Waldmeister in ge¬
raunen und Sprossen in den sommerwarmen Märztagen und Eier anshebt. Nur so werde man auch heute der trockneter Form zum Aromatisieren des Pfeifentabaks
jetzt in der Natur ein Beharrungszustand eingetreten. Schädlinge Herr werden können.
zu verwenden, nur mit Vorsicht zu befolgen und nur
— Postalisches . Die von der Interalliierten Nhein- ausgebrannten Rauchern zu empfehlen. Wer nur wenig
^Nan sieht es den Saaten deutlich an, es will nicht
Mt vorwärts gehen. Regen, warmer durchdringender landkommiffion mit Wirkung vom 20. April all ein¬ raucht und nur an leichte Tabakssorten gewöhnt ist, der
joegeu wäre notwendig, wenn sich die Ernteaussichten gerichtete Zollgrenze am Rhein verhindert die Reichs- dürfte durch einen allzureichlichen Zusatz getrockneten
Essern sollen. Im allgemeinen sind Roggen und Weizen postverwaltung, Pakete zur Beförderung zwischen dem Waldmeisters zum Tabak leicht einen unangenehmen
gut durch den Winter hindurchgekommen
, aber sie besetzten und unbesetzten Deutschland anzunehmen, wenn Kopfschmerz davontragen.
^ud sehr im Wachstum zurück. Am meisten haben die sie nicht von einer Zollinhaltserklärung begleitet sind.
Meselder und Wiesen unter der ungünstigen Witterung Ferner wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht,
2U leiden, dagegen gehen Gerste und Hafer gut auf. Die
daß die alliierte Zollverwaltung die Postanstalten im
Obstblüte, die durch den Frost in der vorvergangenen besetzten Gebiet zwingt, im Verkehr mit dem unbesetzten
die ankommenden und abgehenden Pakete
— Ausstellung zur Bekämpfung der Tuberkulose.
aben^^oche einen starken Stoß erlitt, hat jetzt auch auf die Deutschland
Apfelbäume übergegriffen, die seit einigen Tagen in den den van ihr errichteten Zollstellen zuzusühren. Man In Dresden wurde in Gegenwart von Vertretern der
"Mannigfachsten Farben glänzen.
wird daher in der nächsten Zeit mit einer erheblichen staatlichen und städtischen Behörden eine vom Deutschen
Beeinträchtigung
dieses Verkehrs rechnen müssen.
Hygiene-Museum in Dresden veranstaltete Ausstellung
y
^ —- Tageshelle bis 8 Uhr abends ist jetzt an hellen
zur
Bekämpfung der Tuberkulose eröffnet.
T
'
Ogen
schon
die
Regel,
und
auch
der
während
des
stand.
— Beseitigung der Wohnungsnot der Kreis¬
sOUzen Tages an seinen Beruf Gefesselte hat dadurch gemeinden. Der Kreismieterschutzverbandschreibt
: Die
— 600 deutsche Lokomotiven für Rußland . Die
i^tzt bereits die Möglichkeit, noch bei Tageslicht etwas Frage der Wohnungsbeschaffung bereitet der Gemeinde¬ jüngsten Berichte der preußischen Handelskammern geben
vu d^ schönen Frühjahrsentwickelung auf einem kurzen vertretung und der Wohnungskommission die größten den Abschluß eines großen Auftrages auf 600 Loko¬
poziergange in sich aufnehmen zu können. Niemand Schwierigkeiten, weil die Verhältnisse stärker sind als motiven für Sowjet -Rußland bekannt. Das Abkommen
> Ute versäumen, sich diese Möglichkeit ausgiebig zu nutze die vorhandenen Mittel . Es ist deshalb nötig, daß neue kam znstande, nachdem die russische Regierung eine An¬
ou Wochen
. Ob körperlich oder geistig von der Tages- Wege zur Beseitigung der Wohnungsnot in Kreis¬ zahlung geleistet und auch sonst die erforderlichen Bürg¬
Qermüdet
, in jedem Falle wird man von einem gemeinden gesucht werden müssen, um in dieser Frage schaften gegeben hat. An der Lieferung sind nahezu
nur halbstündigen Abendspaziergange in frischer voranzukommen, nachdem auch die mehrfach tätigen Bau¬ sämtliche deutschen Lokomotivbauanstalten beteiligt. Ueber
lle
^? st eine wundervolle Nervenerholung mit heimbringen, genossenschaften mit zu großen Schwierigkeiten zu die Preise verlautet , daß eine Lokomotive 2 Millionen
die
vor allem stets einen gesunden und ruhigen Schlaf kämpfen haben. Deshalb müssen alle an der Wohnungs¬ Mark kostet.
frage interessierten Kreise, also Regierungs- und Gemeinde¬
— Heiratspflicht. Die „Pester
meldet:
Volksschule und Landwirtschaft. Der Re- verwaltungen, Arbeitgeber und Wohnungsinteressenten, Das Organ des Arbeiterverbandes derZeitung"
Kohlengrube in
sowie
Bauhandwerkerkreise
hier
gemeinsam
wirken.
Dies
e^ Mgspräsident zu Wiesbaden hat folgende Verfügung
Nyitravania veröffentlicht einen Beschluß desAerbändes,
NaÄ
Die Erfahrungen während des Krieges und ist im Wege des Zweckverbandes möglich durch Errichtung daß jeder Junggeselle, der durch seine Arbeit eine Fa¬
einer
umfassenden gemeinnützigen Kreisbaugesellschaft,
ch dem Kriege zeigen uns , daß im Interesse unserer
milie erhalten kann, binnen zwei Monaten zu heiraten
1
die
Dolkswohlfahrt alles aufgeboten werden muß, die auch für die kleinen, bestehenden Baugenossenschaften verpflichtet ist, widrigenfalls er aus dem Verbände aus¬
Leistungsfähigkeit unserer heimischen Landwirtschaft mit eintreten, bezw. diese sich anschließen kann. Es soll geschlossen wird. — Auch nicht übel!
U,J u Geigern, daß sie fähig wird, unser Volk auch ohne erreicht werden, daß die Gemeinden und der Fiskus
— Ausbleiben der Heringsschwärme. Während
nd
ex^ lliche Zufuhr aus dem Ausland hinreichend zu Bauland im Erbbaurecht zur' Verfügung stellen, damit
uf. die? «
Die Landwirtschaftwissenschaft behauptet, daß Siedlungen mit ausreichendem Gartenland errichtet von den vorpommerschen und rügenschen Gewässern
en
Und
^ reichen sei, wenn auch jeder mittlere werden und größtmögliche wirtschaftliche Vorteile zu reiche Heringsfänge gemeldet werden, ist der Hering in
^et - ^ o Landwirt , sowie jeder Gartenbesitzer seinen verschaffen sind. In Verbindung mit dem Kreismieter¬ diesem Frühjahr an der hinterpommerschen Küste gänz¬
lehr
^or modernen Pflanzen- und Tierproduktions- schutzverband wird Herr Direktor Abigt-Wiesbaden am lich ausgeblieben. Das Ausbleiben oder das verspätete
^>k>e ^ jprechend gestalte, wenn insbesondere die künst- Mittwoch, den 27. ds. Mts . nachm. 44/z Uhr zu Höchst Eintreffen der Heringszüge steht im ursächlichen Zu¬
1 u Düngemittel sachgemäß verwendet würden. Es a. M. im Antoniterhof in großer öffentlicher Versammlung sammenhang mit der Meeresströmung.
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Iraukrelch
Der Mitarbeiter
PersönUchtett
des
Lage gebeien . Tie

md

Amerika.

llrnnbsLkrliche Verständigung über d!e Lösung
des Reparationsproblems
erfolgt ist . Sie erklärt sich daher bereit , sofort die erforder¬
lichen gesetzlichen Maßnahnien zu treffen , damit noch vor dem
1 . Mai die Geltung der gesamten Bestimmung
bis zum 1.
Oktober verlängert wird . Hiermit glaubt die deutsche Re¬
gierung , einen beide Teile befriedigenden
Ersatz für die von
der Reparationskommission
ins Auge gefaßten Maßnahmen
oorzuschlagen .
sj < tz . !
Die verlangten
Maßnahmen
auszuführen , ist der deut¬
schen Regierung
schon aus dem Grunde nicht möglich , well
die Reichsbant als Privatinstitut
in der Verwaltung
ihres
Prioaielgenlums
, insbesondere ihres Metallbestanves
frei und
von der Reichsfinanzverwaltung
unabhängig
ist . Die Auf¬
rechterhaltung
des formellen
Eigentumsrechtes
der Bank
würde diese Bedenken nicht beheben . Die Maßnahme
würde
-auch dem von der Reparationstommission
erstrebten Zweck,
die Durchführung
der deutschen Reparationsverpflichtungen
slcherzustellen , nicht dienlich sein , denn es würbe durch die er¬
zwungene
Wegführung
der letzten
Golddeckung
deutscher
Banknoten eine

des »Eclair " hatte eine hervorragende
Quai d'Orsay um ein Urteil über die
Antwort lautet:

Die amerikanische Note macht unsere Aufgabe nicht leich¬
ter , aber schließ . ich yhne Schwierigkeiten
laßt sich nichts ausrtchteu . Wir haben schon schwerere Hlnderntsse auf unserem
Wege gesunden und sind doch ans Ziel gekommen . Da aber
dte Geste des Präsidenten
Harbins unzweifelhaft
tu
freundlichem

Sinuc

für die Alliierte»

gemeint ist, stellt sie keine ernste Gefahr dar . Wenn Schwierigkeueu sich ergeben sollten , so werden sie nur voruvergeyend im und vielleicht wird doch noch etwas Gnies für
uns
herauslvmmen . Die Rolle
Amerikas
kann in jedem
Kalle nur erne beschränkte sein . Amerika könnte uns nur'
dann nachdrücklich die deutschen Vorschläge empfehlen , wenn
es zugleich bereit wäre , die Ausführung
dieser Vorschläge
zu garantieren . Wer möchte aber für Verpflichtungen , die
Deutsch .and übernommen
hat , Garantien
terstenr'
Endlich : Wenn die Vereinigten
Staaten
wieder
ihren
Platz
in der Reparartonskommlsston
eiunehmen
wollen»
wurden wir damit sehr zufrieden sein . Wir haben immer
wlederhotl , daß wir deutsche Vorschläge , von wem sie immer
gedacht werden , prüfen wollen , vorausgesetzt , daß sie von
Slcherheiten
beg . euek sind . Es bleibt aber außer der Fest¬
setzung der ganzen Schuld noch dte Krage der 12 Milliarden
zu lösen » mit denen Deu :schland im Ruck,lande ist, ebenso
die Krage der Enlwafsnung
und die Bestrafung
der Kriegsschuiü .gen . Also wird
weder das Programm
der Unter¬
redung in Hythe noch die Vorbereitungen
für dte Sankttvueu
geändert . Tiefe bleiben bestehen,
a« ch wenn

Berlin

wirklich

ernste BorschlSge

erneute schwere Erschütterung
der deutsche « Valuta
und des oeulschen Geldwesens
unausbleiblich
einlreten . Eine
so heroorgerusene
erneute starke Entwertung
der deutschen
Valuta wurde zu einer schweren Krisis der deutschen Wlrischasl unp einer dauernden Herabminoerung
ihrer Lelstungssahigkeu führen .
Sie wurde zuletzt alle Besitzer oeuischer
Mart im Auslände sowie überhaupt alle ausländischen Gläu¬
biger Deutschlands
sehr m Mitleidenschaft
ziehen.

Die

machen wollte.

Dem „Zntransigeant " wird aus Brüssel
berichtet,
baß der dort wellende Wlederaufbaumlntster
Lvucheur dem
belgischen Minister ausetnandergesetzl
Hai, daß für die Aus»
beu . ung
des RuhrgebietS
be . gische Ingenieure
gebraucht
werden , vorläufig
nur üS. Die amerikanische Noie fei all¬
gemein falsch verstanden worden . Das Staatsdepartement
habe lediglich sagen wollen , daß Amerika
nach Erhalt der
deutschen Vorschläge bei den Alliierten
anfragen würde , ob
ihnen diese Vorschläge annehmbar erschienen . Dte Alliierten
seien sich darüber einig , daß Deutschland vor allem
eine
Milliarde
Goldmark nach Koblenz bringe und die Zahlung
der noch ausstehenüen
12 Milliarden
sichere. Wenn alle diese
Fragen geregelt seien , könnte man ruhig über alles andere
sprechen . Auch für neue deutsche Vorschläge müßte»

Das politische Departemenl
hat der französischen Botschakt
in rpecn am tu . April folgende üfote überieich , als Antwort
auf die franzoniche Rore . worin die frauzonfche Regierung
dem 'chweizerlichen Bundes »-« zur Kenntnis
bringt , daß sie
ent >chlv „ en fei, sich ihre HandetSsreiheu
wieder zurückzunehmen um in der Kammer einen Ge,evenlivurf
einzubringen . der sie erin ->chNgen wurde , die französische Zvllinte an
der Grenze zwischen den beiden Staaten
zu errichten.
Der rvundesrat ' erklärt in «einer Anrwvrr , er habe nie
einen Zwei,el
darüber gelaßen , daß er zwar der in Ariikei
433 enkhai . enen Bereinbarung
zustunme , jedoch ausdrücklich
seine Ausdehnung
abiehne , wonach die feilherige
Kretzone
zu bestehen aufgehürl habe . Er habe sich immer bereu erllärt , den neuen BerhaUnissen
Rechnung zu tragen , aber er
habe immer erklärt , daß die neue Ordnung der Struktur der
Zone unberührt laßen müsse . Die ichweizerlsche Regierung
habe tu keinem Augenblick zugegeben , daß in dieser pinuchl
die geringsten Ziveldeuttgkeilen
zwischen den Parteien
aus¬
tauchen
künnlen . Der Bundesrat
kann die lebhafte lieberraichung nicht verhelmlichen , die er empsunden hat angesichts
der Tat/ache , daß die Regierung
der Republik Krankreich sich
entschioiien Hai, diese strittige Krage selbständig zu erledigen.
Solange er nicht vor die ganze Schwere der vollendeten Tat¬
sache gestellt ist, kann er sich nicht entschließen anzunehmen,
daß die sranzüsische Regierung
sich tatsächlich hinweg,eyen
will über alle Ueverlegungen , die im Irueress ? der guien
Beziehungen
zwischen den beiden Ländern eine ander ? als
eine einseitige
Lösung erheischen . Wenn dieser Fall trotz
aüedem doch einlreten
soll , so würde sich der Bundesrar
genötigt
sehen , hierin einen zu dem Völkerbundspakt
in
Widerspruch stehenden Gewaltakt
zu sehen , und er müßte
sich das Recht Vorbehalten , alle seine Sache
fördernden
Schritte zu unternehmen . Der 'Bundesrat
wäre bereit , wenn
eine Verständigung
unrer diesen Bedingungen
zu erlangen
sein sollte , in eine teilweise Abänderung
der gegenwärtigen
Abgrenzung
der kleinen Zone einzuwilltgen . Er verzichtet
darauf , an dieser Stelle einen neuen Borschlag zu formu¬
lieren : denn solange die französische Regierung
an ihrem
grundsätzlichen
Standpunkt
festhält , dürfte kaum ein der¬
artiges Zugeständnis
hinreichend sein , um zn einer Uebereinsttmmung der Parteien
zu gelangen . Der Bundesrat
be¬
merkt zum Schluß , daß , wenn zwei Parteien , die wie Frank,
reich und die Schweiz durch Bande einer sehr langen Freund,
schast verbunden
sind , sich nicht über die direkte Regelung
einer Streitfrage
verständtg 'en können , sie den Spruch
der
Richter anrtkfen , oder sich an die guten Dienste der Freunde
wenden , um in der strittigen Frage zu interpellieren . Der
Bundcsrat
würde sich freuen , wenn auch die französische Reglernng dieses Verfahren zur Beilegung
der Streitfrage
an¬
nehmen wolle.

dreifache Sicherheiten
geboten werden , bevor man auf die Sanktionen
verzichten
könne . Nicht allein das Ruhrgeviel
werde besetzt, sondern
auch die Besetzung aller wichtigen
Teile des wesbjälljchen
ünöustrtegebletes
, sowie die Abschnürung eines Teiles von
Deutfchlauö und Bayern fet in Aussicht genommen.

rie

WUeleiW

der
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Mut.

Die von der deutschen Negierung in der Angeleg ' nheit des
Reichsdanttonlos
an die Reparattonstommisswn
abgegebene
Note hat folgenden Wortlaut:
Im Aufträge der deutschen Regierung
beehrt sich die
deutsche Kriegslastenkommlssion
aus die Note der Repara¬
tionskommission
vom 16 . April wegen des Metallbestanves
der Relchsbank folgendes zu erwidern:
Wenn die Reparationslommiffion
von der deutschen Re¬
gierung zur Schaffung einer Sicherheit und Garantie für die
Reparationen
vor dem 1 . Mai 1921 die Uebertragung
deS
gesamten Metallbestanves
der Reichsbank an die Reichsbankfilialen in Köln oder Koblenz verlangt , so liegt es nahe , diese
Entschließung
darauf zurückzufvhren , daß der Absatz 2 vrS
Artikels 248 deS FriedensverrrageS , nach welchem die deutsche
Regierung
ohne vorherige Zustimmung
der Reparalionskomrntssion weder Gold ausführen , noch darüber verfügen , noch
seine Ausfuhr , noch die Verfügung
darüber gestalten darf,
mii Ablauf des 1 . Mai 1921 außer Kraft tritt . Die deutsche
Regierung verkennt nicht , welches Interesse die alliierten und
assoziierten Regierungen
daran haben , daß diese Bestimmung
nicht eher außer Kraft tritt , als bis eine

Terry 's Meisterstück.
V Detektivroman

ton.

„Er

von Moritz

Schäfer.

Kortletzung.
ist im Nebenzimmer ", antwortete

11

Herr Farthing-

»Zum Kuckuck, ich muß ihn sprechen", knurrte der Arbei¬
ter ; »habe keine Zeit zu verlieren . "
Da echote auch schon Terry 's Stimme aus dem Neben¬
raum : „Alte Schnapseule . willst du wohl nicht mucken! Ick
komme , sobald mir 's gefällig ist, verstanden ? "
Der Arbeiter horchte auf . „Na , na ", meinte er , durch
die energischen Worte Terry 's offenbar eingeschücktert , „nur
nicht gleich aus dem Häuschen kommen ! — Ich bin nämlich
Maurer ", wandte er sich an Farthington , „und Terry ist ein
guter Freund von mir . "
„So , so. " Dem Inspektor ward die Gesellschaft des
Mannes
mit den Backsteinen reckt unbequem und er ärgerte
sich, daß Terrv nicht zum Vorschein kam. Auch den Axbeiter
schien die Ungeduld schon wieder zu packen, denn er trat fetzt
okme weiteres an die Tür zu Terrvs Schlofoemach und öffnete
sie ein wenig . „Komm ' raus , Terry " , rief er herein , „der
feine Herr hier hat ebensowenig Zeit wie ich. "
„Lassen Sie doch", wehrte Farthington
ab , der es mit
Terry nicht verschütten wollte.
„Ach , was ", lachte der Arbeiter , „ich werd ' doch mit
'nein alten Kameraden nickt viel Umstände machen ! Komm'
raus old boy . sonst werf ' ich dir meine Brandyflasche an den
Schädel !"
Farthington
erwartete , daß Terry wie ein Blutvergießer
ans den Unverschämten stürzen werde , aber es blieb alles
still in dem Nebengemach.
„Znm Henker , wo steckst du denn , mein Iunachen ? " rief
der Arbeiter "nd riß nun rücksichtslos die Tür zum Schlaf¬
raum weit auf . Farthington warf einen Blick hinein — dos
Gemach war leer . Er sah nichts darin als ein gedecktes, höchst
primitives
Beit , eine klapprige Kommode , einen
alten
Sckaukelstubl und ein Wandgestell mit ein paar schmierigen
Büchern . Auf dem Bett log der rotsamtene Schlafrock und

pu ausgebrannt» Tabakspfeife
. „^

Zonensrage.

,

Der Arbeiter setzte seine Mulde ab und stemmte die
Hände in die Seite . „Gott straf ' mich ", sagte er knurrend,
„der alte Maulwurf ist fori/'
„Aber wo kann er denn hin sein ?" fragte Faribinoton
verblüfft , „das Stübchen bat doch keinen Ausgang nach dem
Flur ."
Da lachte der Arbeiter laut auf , riß sich die Perücke und
den falschen Bart ab und meinte gutgelaunt : ..Es hat einen
Ausgang , das Stübchen , man muß ihn nur kennen !"
Farthington
taumelte zurück. ..Wahrhaftig ", stammelte
er , „Sie ünd es selbst . Herr Terry ? "
„Aufzuwarten . Mr . Farthington ", kicherte der^ Mann.
„Aber ich versiebe noch immer nicht . Herr Terry sprach
doch aus
dem Schlafzimmer zur selben Zeit , als Sie ins
Wohnzimmer eintraten . "
„Haben Sie noch nie etwas von der Bauchredekunst ge¬
hört ? "
„Auch das können Sie ? Sie , Sie Herenmeister !"
„Lieber Herr Inspektor , das sind doch alles nur die
kleinen Kniffe , die man beim Handwerk braucht . Die großen
spare ich mir für passender ? Gekegenbeiten a"f . — Aber kom¬
men Sie jetzt, wir kabren nach Hamiltan . Ich gehe in diuer
Ausrüstung mit . Fahren Sie nur erster Klasse ; ich klettere
in das Kabriol des Zugführers , der kennt mich. "
„Sie wollen in diesem Anzuge
fahren ?
Heute am
Sonntag ? "
Terry war wieder sehr ernst geworden . „Ich fürchte ",
sagte er , „es gibt auf Gnildsyrd -Castle Notstandsarbeiien!
Das rechtfertigt meinen Kittel ."
„Notstandsarbeiten
für einen Maurer ? "
„Gewiß , Mr . Farthington .
Wo „Dick tbe Sorcerer"
die Hand im Spiele bat . bat ' s noch immer etwas zu mauern
gegeben . Mein lieber Richard bat seine hauptsächlichsten Lor¬
beeren als Ein - und Ausbrecher geerntet . Ich kenne das
Geheimnis des Tresors von Guildsord - Castke noch nicht , ober
daß es sich mit einem Protektorschlüssel nicht ergründen läßt,
liegt auf der Hand . "
„Ich denke, Sie werden in den Tresors weder ein Ge¬
heimnis finden , noch sonst etwas , die Spitzbuben haben ganze
Alb eit getan. ,

polnMe

Erpressung.

Hier liegt solgende Meldung
vor : Bei der Grenzregulicrung im Kreise Rosenbcrg fielen
bekanntlich einige Ge¬
höfte an Deutschland , deren Ucbergabe in Verbindung
mit
dem Gebietsaustausch
siir den 20. April
vorgesehen
war.
Obwohl der Landratsamtsverwaltcr
des Kreises Rosenbcrg,
Assessor Dr . Friedenbnrg , zur Vermeidung
etwaiger Schwie¬
rigkeiten mit de« Starosteu der beide « in Frage kommenden
polnischen
Kreise ein Vertrauens
- Abkommen
verabredet
hatte , um jede « unangenehmen
Zwischenfall zu vermeide »,
brache » in der Nacht zum 20. April Beauftrage
eines ande¬
ren Starofte « in die an Deutschland abzutretendc « Wirt¬
schaften ei « und erpreßten unter dem Borwand
der Stepercjutreibung
Geld , Vieh und allerlei Gegenstände
im Werre
von 1,3 Millionen
polnischer Mark . Als
Gegenmaßregel
wurde
ans Anordnung
des
Landratsamtsverwalters
t»
Rosenberg noch in de « letzte » Minuten
vor der Räumnng
der an Polen abzutretenden
Gehöfte
auch von dort alles
Vieh aus die deutsche Seite
abgeführt . Dieses energische
Borgehe « blieb nicht ohne Wirkung . Polnischerseits
wurde
der Wunsch ausgesprochen , die Sache gütlich beizulegen , sodaß am 21. April in Konradswalde
ein entsprechendes Ab¬
komme « getroffen wurde und die gegenseitige Rückgabe Zng
um Zug sofort
eingeleirct
werden
konnte . Die seierliche
Uebernahme der befreiten Gebiete sand am 20. April nach¬
mittags un «er außerordentlich
starker Teilnahme
der Be¬
völkerung durch den Landrai statt . Die
Uebernahme
ge,
startete sich zu einer herrliche « Kundgebung sür das Deutsch¬
tum.

Kraftfutter statt

Mlchlühe.

Vor einiger Zcii wurde die amerikanische Hilfsaktion
zu¬
gunsten der deutschen Milchoeriorgung
lebhaft erörien . Ein
amerikanisches Komitee hat sich der Mühe unterzogen . eine
größere Zahl von Al i l ch l ü h e n zur Linderung der 'Isiilchnjj und zur Hilsel .-istung für die unierernahcien
Kinder aus¬
zubringen . Die deutsche Regierung Halle damals der Abnahme
oec Milchkühe Schwierigkeiten
gemacht .
Wie uns der in
New Äork weilend : Delegierte
des Zeniralausschusies
für
Auslandshilfe
mttieilt , Hai sich die Verschiffunc , ooo Milchkühen tatsächlich als Fehlgriff
erwiesen . Von 742 R >noern , die in Texas Eiiy abgesandt wurden , waren nur etwa
4Ül) bei ihrer Ankunft als einigermaßen
brauchbare Milch¬
kühe verwendbar . Etwa 10 Rinder waren während des See¬
transports
oder unmittelbar
nach d: r Ankunft eingegangcn,
etwa 200 waren
durch den Transport
als Milchkühe
oeroorben , und eine weitere Reihe oon Tieren , die eben cls Lie¬
besgaben gespendet worden waren , entsprach ihrer Qualität
nach den Anforderungen
ebensowenig , wie
die einstigen
beliebten Schützengrabenzigarren . Run ist der Wert der Kühe
ein viel zu großer , als daß man ihn durch Transponrisiko
so
betasten könnte . Die 730 Tiere hatten unter Anrechnung des
amerikanischen Marktpreises
und sämtlicher Transportkosten
bis zu ihrer Verteilung
in Deutschland
einen Wert
oon
200 000 Dollar , also 13 Millionen
Mark , während sie nach
deutschem Marktpreis
nur etwa 3 Millionen
Marl
kosten
würden.
Man kann diesen Fehlschlag ebensowenig , den amerika¬
nischen Spend : rn , wie dem Hilfskomitee , bas bemüht war . für
die deutschen Kinder
e^was heräuszuholen , zum Vorwurf
machen . In jedem Falle war die Spende eine Tat inter¬
nationaler
Hilfsbereitschaft,
wie
sie nach den
Jahren des Völkerkrieges und - Hasses einzig dastand.
Um aber in Zukunft auf besserem Wege der deutschen
Milchvorsorgung
zu helfen , hat sich in den Vereinigten Staa¬
ten ein Komitee gebildet , das nunmehr anstatt der Kühe
Kraftfutter
aufbringen
und zu gemeinnützigen Zwecken
zur Verfügung
stellen will . In Deutschland ist infolge des
Mangels
an Krsftfutter
die Milchproduktion
einer Kuh von
10 auf 3 Liter tc glich zurückgegangen . 1 Kilogramm Baumwollsaatmehl . dessen Versand nach Hamburg sich auf 2,77 M>
stellen würde , gibt 3 Liter frische Milch aus , so daß sich ver
Liter nur auf 82 Pfennige
stellen würde gegenüber einem
Marktpreis von 3 M . für den Liter . Durch Abschluß von
Milchlicferungsverträge
notleidender
Städte
mit
oen Landwirten
oder durch Zuteilung
von Kraftfutter
an
solche Bauern , dse sich verpflichten , unterernährte
Großstadt¬
kinder während der Ferien in Pflege zu nehmen , kann dafür
gesorgt werden , daß das Futter in die richtigen Hänoe kommt.
Terry blinzelie wieder verschmitzt.
? .na nmn .e ec
trocken: „Ich hab 's Ismen schon einmal gesagt , das Denken
lallten Sie sich abgewöbnen . Mr . Farthinaton . Sie wöaen
ein guter Versickernnasbeamier
sein : aber so lanae Sie in
meiner Geselllckast sind , müssen Sie schon aestaiten , daß ich
allein denke. Das ist meniaer ansirenaend für Sie und sttbrt
uns vielleicht einem qroßanaeleai - n Verbrechen auf die Spur !"
' VT TT.
Rätselhafte
Spuren.
Direktor Falleriey balle seinem Insnektor bei Gelegen»
beit der iekepboniscken Ilnterrednna den Auftrag a- a-ben , in
Hamilton
da ? Auto des Earl os Snaine
in Emvsgna zu
nehmen . Er könne damit nack Guildtard -Eakss? sabr »-> und
mäae es dann wieder in ^ amilian eintftllen . bs» -r s-ibll e?
aäbvken werde . In Hamilton wurde Herr « ?e->rt^!naian der
Maiarwaaen
obne weiteres überaeben : man kannte dart das
! Getäbrt des Graten aanz genau : der Wirt bat ^» stck
I a -wundert . daß der alte Holi ^an . aks er de« Waaen eintftllte,
so vermummt gewesen sei . Er babe die Kapnee kein-? <^ t -",b»
manteks hockaezoaen und die Auiobrille
aiEaebabt , deshalb
babe man ibn anck kaum erkannt , zuwak es damals schon
dunkel gewesen . Wie es seine Gewabnb -it - sei . babe lib^^ -nz
Holiday kein Wart oetfbet , der Wirt meinte , das alte ^ to*
tum babe überhaupt im Leben noch keine hundert Silben
gesprochen.
Es war fünf Tlbr nackmiftaas . als Herr Fartbinaton mit
Terrv nach Guildsord - Enstle Wr. Der Insvektor bcftte einen
^auffeur
mieten wallen , dack Terry erftärt ?. dab er leibst
tabren könne . Er sebte das A "ta auch alsvakd ?n Stand , be¬
diente mit großer Sachkenntnis
den Motor , sckwang ssch in
keinem Arbeitertittel
auf den Führersitz und los ging 's nach
dem Orte der Tat.
Aks Fartbinaton und sein Vealeiter nm Park von Guikdford - Castle ankamen , fanden sie das Einganastor
von ?wei
bandsesten Wärtern bewackt . Fartbinaton
mußte unwillkür¬
lich lächeln , er dachte an das Svrickwort vom Br 'mnen . den
man zudeckt, wenn das Kind darin ertrunken ist . Terry aber
fvrang ab , nabm stch die beiden Wärter bet Seite und zeigte
ibnen seine von der Londoner Kriminalpolizei
ausaefertigte
Marke . Darauf sckloß der eine das Tar aus und l "d Derry

«in. Me «, zu kommest
., ^

- MrtfetzM
...

. Durch ihre Vermittlung wurden 81 Mil«
. M or b.) Tie Allhändler Fritz VeSgenS laus geschäft zu befassen
Aachen
, davon 33 Äiillionen Ktlogr.
, sowie der Bergmann Jo¬ nonen Kitogr« Fleisch umgesetzt
Weiden- und Fritz Reuschenbera
seph Grein betraten in angetrunkenem Zustande die Wirt¬ dlrekr an die Verbraucher und 48 Millionen Kitogr. wurüeu
regu. Nach Aushebung der Bewirtichastung
schaft von Hubert Bülles in Weiden. Besgens forderte von zu Lager genommen
Ge- ^
Die religiöse Kindererziehung.
zunächst unter Kontrolle. Zwar stie¬
Fteischeuisuhr
dt?
blieb
und
Entwurf
den
Revolver
beriet
einen
Reichstages
des
gleichzeitig
aber
zog
Nechtsausschuß
Geld,
Wirt
dem
i mit
. Dies ist aber ein derartig
zuerst die Viehpreise erheblich
war. , o,J , ^ b>eyes Uber religiöie Kindererziehung
. Abg. Marx gab zwei Schüsse auf Bülles ab, die diesen in den Kopf tra- gen
, daß wir bis
starker Ansporn für die Viehhaltung gewesen
berg, ^rnun
aus: Nach Ansicht jemer politijcfjen freunde fen und in die Brust. Auf die herbeieilende Ehefrau Bülles «um
>
1021 vielleicht aus die Hälfte der zurzeit tn Gel¬
hwtc,
> Entjcheidung über die religiöse Erziehung der gab Besgens einen weiteren Schutz ab, wodurch diese am tung Herbst
befindlichen Viehpreise zurückgehen werden. Die Ueber.
mden Lifj
vas Eliernrechk in den Vordergrund gestellt werden. Kopfe so schwer verletzt wurde, daß sie inzwischen im Bar¬ wachung
, um angesichts der
der Einfuhr verfolgte den Zweck
der
Einigung
die
soll
Kindes
des
Erziehung
^
ettglöie
öle
Bülles
Ehemann
Der
ist.
gestorben
Krankenhause
denberger
redet
maßgebend sein. Er will bei Meinungsverichiedenheit schwebt ebenfalls tu Lebensgefahr. Der Täter Besgens wirt'chastUchcu Not, in der sich das Reich befindet, nicht nur
»ide«,
die Ausgaben für Einfuhr und die Einnahme» für Ausfuhr
tern utcht den Entscheidungsspruch des Vormundwurde verhaftet.
»nde, jon«
Verpfttchtungen aus dem Friedensdiktat anzupassen
den
Vertagung
trat
Beratungen
längeren
Rach
.
ixl"ltsgerichts
Pirtals Aufrührer .) öern auch, um durch allmählich^ Erhöhung der EinfuhrHeustedt. (Vater undSohn
ein.
Verhandlungen
r
i^
eper«
Laut hier eingegangener Nachricht ist der Hüttenmann Louis kcntlngenre nach und nach den Zustand der freien Wlltschaft
8erre
. Dieses Ziel ist
Kirchner von hier bei Ammendorf erschossen aufgefunven ohne plötzliche Umwälzung herbetznfllhren
Konsumgenoffenschafk.
einer
bei
Streik
j
regel
18 Jahre alter Sohn befindet sich in Witten¬ erreicht worden, sodatz auch dtp Fteischeinfuhr tm Februar
Sein
.
worden
i I» »
verbreiteten
über den ganzen Jndustriebeztrk
i&21 bereits frejgegeben werden konnte. Im freien Hanoel
"^ ^ k»v„enchast„Wohlfahrt", Bochum, sind die Lrans- berg tm Gefangenenlager.
nnng
die Gesellschaft im abgelaufene« Vierteljahr des letzten
hat
ver- Geschäftsjahres
Entführer .) Der
Leipzig. (Verurteilter
alles ^. " ^^betler in den Aussrand getreten, weil der Vorstand
. Trotz dez An¬
328 Millionen Mart umgejetzk
Evrderung auf Lohnerhöhung nicht nachgekommen ist. hetralele 30jährtge Händler Nowara entführte im Septem¬ wachsens unserer
gische
Viehbestände kann es keinem Zweifel
Fischhändlers
des
Tochter
»nrde slar, , " s" Mstenvssenschast verfugt über eine große Brot- ber vorigen Jahres die löjührtge
unterltegen, daß, wenn der Fleischverbrauch sich wieder auch
F. Auf seine Anstiftung haue die F. ihrer Tanie, die bet nur annähernd »uf die frühere Höhe erhebt (zurzeit beträgt
l, so- «onl, die zahlreiche Gemeinden versorgt.
ihren Ettern zu Besuch war und mit der sie das Schlaf¬ er kaum ein Drittel), wir der Einfuhr aus oem Anstand«
Ab-Die Autonomiebewegung in Deutsch-Südlirol.
zimmer tettre, tu der Nacht ein Kästchen mit Schmucksachen bedürfen. Diese Einfuhr wird sich zwar nicht ledtgUch tn
Zng
) Mk. und unter dem Kopfkissen weg eine Gestatt von Gefriersleisch abwicketn
rliche », ^ us Bozen wird gemeldet, daß sich dort für die Wahlen un Werte von 36W
. Soll -edpch billiges
nach- un, « valttton der bürgerlichen Parteien gebildet hat, die Brieftasche mit 2UUUUU Mk. tu Tausendmarknoten gestohlen. Fletsch zur Verfügung gestellt werden, so wird die Einfuhr
Ver "nier dem Proteste gegen die Abtretung des Landes an Das Mädchen ist dann aus dem Fenster gesprungen und von von Geftlersteiich nicht zu umgehen sein. Die bei der Ein¬
: ge, iur ^b"
Vvllsabstlmmung für SUdknvl fordern will und Nowara und seinem Hetsershelfer, dem Werkmeister Gase, fuhr von frischem Fletsch und Vieh aus Dänemark. Litauen,
, über die hot- Jugoslawien usw. zeigen, daß diese Lander außerordentlich
aus oer Straße erwariet worden. Ein Versuch
atsch- 1 eine Autonomie von Sudtirvl etntreten wird.
, mißlang. Nowara reistep.an- konkurrenzfähig sind. lodaß dtx Haflag auch nach diesen Rich¬
tandische Grenze zu kommen
Fernwirkungen des englischen Bergarbeilersireikes
tos mit „seiner Frau " von Stadt zu Stadt. Sie wurden am tungen ihre Verbindu-igen weiter gepflegt und gesesrtgt
in Italien.
v. Oktover in Delmenhorst verhaftet. Das Landgericht ver¬ hat.
w.
. Die „Neue Zeitung" meidet aus Nom: Die ersten Folgen urteilte Nowara zu drei Jahren Gefängnis und dreijähri¬
, Gäje zu sieben Monaten Gefängnis
gem Ehrenrechisverlust
a zu- e» engu,Hen rüergarbeilerstrerts machen sich m Italien
Ein ?ru>kttvar. Die uaneuiiche Regierung iah >ich gezwungen, uns ein-ährigem Ehrenrechisoerlnst und die F. zu vier MoOrganisation des jungen
eine i?** Kohteiilieferungenan dre Fabriken zu verniinoeru. na:en Gefängnis. Gase Halle für feine Muhttfe bet der Ent-,
Mk. erhalten.
stilch- , rttrlznars- und rsaswerke erhielten Befehl, ihre Er- fuhrung
Der religiös-sittliche und auch wirtschaftliche Nutzen eine!
aus« ^ "ouag einzuiwranlen. Seit Doitnerstag ijt der ZugoerHusum. (Opfer d e r S t u r mf l u t.) In plötzlicher festen Zujantmenschlupes der schutentlasienen Jugcuo wirb
ln ganz Flauen einer bedeutenden Beichrankung unler- Sturm,lul errranlen 2WJ Schafe, die dem Püch.er der fistaltahme "B
lelver gerade aus oem Lande immer noch ovd zu wenig ge¬
:r in wvrjen.
schen Hamburger Halligen gehörten. Ter Schaden betragt
würdigt. Häufig werden auch die Schwlerigtenen üder-cyagt.
ungefähr illvtztztz Mart.
für
Auch Rußland ist betroffen.
Wie man es in kleineren Städten und Dörsecn, wo ein ZU»
>iiich- Aus Petersburg wird gemeldet: Tie führenden kommuermordet) wurde
Oldenburg. (Durch Beilhiebe
RlN- "stiifkjen Arei>e >eheu den Streit der engiifchen Gruven- in Diel.ngen die Putzmacherln Lvhmeyer, die zusammen mit -ammenlchluß in fesigesugtc Berelnsgrenzen nicht immer mög¬
etwa tve,ixt mir geinifchlen rp^sühten an, angejuhts oer tarairrv- ihrem Bruüer ein gnigeheudes Geschäft betrieb. Die -Ber- lich ist, ansangen tann, zeigt ein Berlcht aus Sieoeudürgen,
-- ^ha»en Lage in der Brenairvisveriorgung . Es war der brecher drangen m Abweienheir des Bruders in das HauS dem wir solgenves entnehmen:
lltlch
See- ^iglrüß ernes Handelsvertrages geplant gewe>en, um den ein, erschlugen dns Mädchen
, ptunderien die Kasse aus uno
, die die Schule
„Hier werden die Knaben oder Mädchen
ngen, ^lUeroburger Favritrahvi » unverzüglich mit euguicyer Kohle zünderen oann das Haus an. Das Anwesen wurde völlig beendigt und die Konfirmanon empfangen haben, Milguev
eingeaschert.
oerfehen uno die rrrveit ivfvrl ivleoer au-zuaeymen. Der
oer". Sämtliche tonsnmlerte
der „Bruder- ober Schwesterschaft
Lle- ^re >t ,n England verhinderre die Ausführung und trug
für
sind zu einer GenosjenDorses
des
Milchkühe
Blädchen
ober
amerikanische
Burschen
(500
Bremen.
ilitdt ungemein zur Berfcharfung der Wlrtjchaftstrlsts bet.
Bremen angekaufl .) Tiefer Tage sind von dem ersten schast vereinigt. Sie wählt sich ihre Vorsteher
, die Altknechte
Itigen ^
ameritan-ichen Milchviehtransport övv Kühe in bremischen und Alimagoe selbst, und der Ktrchenoorstanb
, Presdylenum
in Irland?
Sowjeteinflüffe
. Wie seinerzeit mitgeieilt, war von den genannt, setzt aus seinen Mitgliedern der Bruoec- oder
Besitz übergegangen
Kühe
!o so q. In Erwiderung einer Anjrage sagte im Unterhaus der Spendern »n Amerika eine Berieliung der Kühe aus Sach¬ Schwesterschaft die Knecht
- und Rtagboäter. Die Bruder»
vor, dag. se«, Berlin, Deutsch
. Bremen und Schwesternschaftverpflichtet ihre Mitglieder zum Besuch
-Oesterreich usw. vorgesehen
J vcs , rneralsraatsanwalt für Irland , es lagen Beweife
per russischen Somierregierung und den Sinn- svtlie nur zwei dem Waisenhaus geschenkle Kühe erhauen.
osten glichen
, sorgt jür geord¬
stlnern tu Irland Beziehungen benanden- Er hoffe in den Leider hat sich aber während der Quarantäne unter den der ForrdUoungsjchule und der Christenlehre
von uachnen
Sw
Lagen hierüber ein Weißbuch verösfemuchen zu Kühen eine für Terasfieber gehaltene Erkrankung bemerk¬ neten Kirchenbesuch und AbenmahiSseter der Jugend.
nach ^ »»en.
die es wegen der Einschieppungsgefahr ver¬ pflegt aber auch eine fröhliche Geselligkeit durch Spiel und
,
gemacht
bar
osten
bietet, die amerikanischen Kühe in das Land hinein unter das Tanz unp geistige Anregung. Die Tanzbelustigungru finden
einheimische Bieh zu verleiten. Nun steht die Ankunft eines unter den Dorfiinden oder in einer lustigen Scheune statt.
rikaUnpolMsche
zweiten Mltchvlehtransportsbevor, für den die Quaran» Der Pfarrer genehmigt sic, daS Dorf schaut zu, oer Abend
. für
täneanstall geräumt werden mußte. So fand sich die Lösung endigt sie. Niemals wird im Wirtshauje getanzt, tm Wtiuer
wurf „ Helsi«ghanse«. fG r o ß f e u e r.) Dieser Tage kam auf dem in der käuflichen Uebernahme von ö00 Kühen durch Bremen. geht man ins Elternhaus der Alttnechte und Attmägoe. Für
te c » Lo/ ^ Landwirts Sch. in Helsinghausen bei Bad Äienn» Den Rest von mehr ats 2M Kühen hat eine andere Stadt Ordnung und Aufrechterhaltung der Sitte, für Vermeidung
den tt Feuer
aus. Der Hof, bestehend aus Wohnhaus, Scheune übernommen.
*<
von Zank und Streit ist gesorgt durch die Bestimmungen,
»ü Stall, wurde ern Raub der flammen- Die Entstehungs»
welche von der feierlichen Gesamtversammlung der Bruder¬
in der Elb¬
Hamburg. lSchiffszusammenstoß
Brandstiftung
wird
Es
.
unbekannt
ist
Feuers
des
Jlacbe
scheu
von Rotterdam kommende Dampfer schaft, dem „Zugang", getroffen sind. So wacht die
mündung .) Ter
Jtaa* "rch fremde Personen vermutet.
selbst ü'b e r i ht e Ehre, hält den Verführer,
„Kanal-Bier" kollidierte in der Elbmündung mit dem Jugend
auf der Dampfer „Germas". Er erhiest dabei ein so schweres Leck, den Unmäßige
Nheinx. (Ertrunken .- Bei einer Kahnpartie
Kühe (j
« und de» Rohen aus ihrer SUfittc fern und
Sonnam
auswärts
von
Dame
eine
und
Herr
ein
die
.Ms,
»ecken
daß er mit Mühe de» Euxhavener Hafen erreichte. Dort bindet sich aus eigener Freiheit an Zucht, Keuschheit
, Ehren¬
Nachmittag unternahmen, geriet das Boot Infolge der
: des ^ Nkennlms
, dann wurde er von zwei haftigkeit und Gottesfurcht
. Kein Bursch, kein Niädchen bleibt
einen Strudel, »n dem wurde er vorläufig gedichtet
in
Wasserverhältnisse
der
von
, wo er sofort tn Dock sich selbst überlassen
Schleppern nach Hamburg gebracht
, jeder findet Anschluß und Führung, und
tenrerte. Die beiden Insassen ertranken,
gehen mußte.
rumjugendliche Frohsinn führt nicht zur Untreue gegen daS
der
nach einer Quäker(Erkrankungen
' M. sj)
."
Krnfirmationsgelübbde
- der ^ .^' luug .- Rach der Quäkerspeifung zeigte» sich bei ver.
Eesundhettsstörungen,
vorübergehende
Kindern
nen
^
^
tzj
, bemerkt die
Könnte die Sitte der Siebenbürgersachsen
Billigeres
inem
E sich zunächst dürch Erbrechen äußerten. Wie das Gejunüalt¬
Form
irgendeiner
unter
,
Korrespondenz
genannte
von
, di, der Fleischmarkt nach Aufhebung deutschen Boden verpflanzt werden, so würden dieauf
Die Entwickelung
der Ursache
Klagen
mit ^ "saml mirteilt, ist durch foforltge Ermittlung
Geschüstsbe.
im
wird
,
hak
genommen
Zwangswirtschaft
der
rkehrung getroffen worden, daß sich die bedauerlichen
: an ^«^^rgänge
A. G. (Hafiags über die Berwahrlosung de- Heranwachsenden Geschlechts
nicht wiederholen können. Tie von der amerikani- richt der Handelsgesellschaft Fleischeroerband
, aber gewiß bedeutend geringer
. Die zum ersten Oktober, dem zwar nicht ganz verstummen
Berlin, ausführlich geschildert
tadtEesellichaft gelieferten weißen Bohnen, die bet der Zuwerden.
beseitigt
Zwangswirtschaft
der
Schranken
die
dem
au
Tage,
GesundheitSstörvorübergehende
die
Speise
der
•teüung
afiit
nmt.
»a verursacht haben, sind dem Verbrauch entzogen worden. worden sind, hatte sich die Gesellschaft mit dem Reichslager!9
Herr Farthington und sein Begleiter meldeten sich aut Giebel in schönster Ordnung im. Gegensatz zu dem wüj. u
ec
. Beiden wurde Durcheinander
, wo sie sich legiiimierten
dem Pvlizeibureau
, das Holiday in den Zimmern seiner Herr¬
fen
schaft hinterlassen hatte. Des alten Verwalters Stübchen
—
a-NnEet
der jeder^e'Em>Antritt zu der Besitzuna des
üen
12 ersierem weil er bei der Affäre direkt interessiert war, letzte¬ war sogar musterhaft instand gehalten. In einem Schranle,
Detektivroman von M or i d S cha f er.
in
{YOtllcSUIIfl.
rem, weil er in der Marke der Londoner Kriminalpolizei ein bellen Scklllssel
fand Terry ein S ^'"-iasser'^"^ ^ber
ich
", brummte Terry, „der Mann
„Merkwürdig
Pfund.
besaß.
250
Tich!"
öffne
„Selam
brt
, warten Sie hier ein paar Minuten. Herr Fnsvek„
¥Bitte
Wäbrend Fartbinalon. von der Reise ermüdet, schon srüb geht mit seiner Herrschaft aus Reisen und läßt den Schlüssel
sitzen
Automobil
im
der.
Fartbinaton,
Herrn
Terry
rief
,
c!"
!"
, ftchr Terry nochmals im.Auto zu seinen Ersparnissen stecken
si^ lieben war. zu. „Sie dürfen noch nicht eMrefen. h'' :r Sie am Abend in die Klavpe kroch
ihn
nachdem
er,
beaann
Dort
.
Terry nach beendeter Inspek¬
zurück
als
,
Casile
Mitternacht
Guildsord
war
nach
Es
, feinen Erlaubnisschein hoben: übriaens kennen Sie sa
Mck
, wo der Uebersall stattge¬
Zimmer
dem
in
Hauses
des
tion
-"
'
He
.
eingelallen
Motorwagen
dem
samt
Wächter
hie
Zurücklaffen
Sachen
meine
nur
will
Ich
.
Oertlichkeit
>e
NT»
eine
"'
'
fhtenh
i^tenüp
aber
„fner
Kleidern aufs Soia nieden
in
Ruhe
kurwr
sich,zu
,
funden
» wieder bei Ihnen."
bin afeicf
in
Zunächst versuchte er die Schlöller der beiden derlegie
.
Arbeit
eifrtae
wieder munter, ging zst
schon
er
war
Uhr
6
Um
.
Terrv
"r
^
Minuten
fünf
nach
Schon
's.
yeschab
So
zu
, weckte sie, aß mit
. Er hatte seine Mulde mit dem Aebi-iiZa-ri' - Tresors zu öffnen, doch gelang ibm dies trotz der komplizierten den Wärtern, die auf der Diele schliefen
zurück
nb
ihnen eine in der Kückie rasch bereitete Hafersuppe und trat
!schloß gelasien. und der Wächter, der ihn ins Ha"S be- 'w,r^ e»oe die er aus der inneren Tnilll, seiner Wnse zog. dann
d
in den Park binau§.
. die dem Arbei- nicht. „Natürlich", brummte er vor sich hin, „die Protektor¬
fetzt mit einer qewisien Ebrfurcht
.
ll eiftix
oer
Die Sonne warf ibren goldenen Schimmer über das
und daß der OrioiuaEchlüllel
,
schlösser sind nicht auszulrieaen
»n3
aeaenüoer sonderbar anmutete, an den nicht zurückgeblieben ist, dafür haben unsere lieben Freunde schöne Landschaktsbild
Terrus
^kUtel
. Rings blühte und sproßte es. und
' roo und salutierte
'' a?enfcf
"ch
in den Wivfeln der alten Bäume jubilierten die Bäael. Aber
."
zesorgt
Fa-tbinatan".
Mr.
,
Guildford
nach
jetzt
Sie
fahre
„Ich
»
te.
, begann er als¬ Terry achtete nicht auf die Reize der Natur. Er batte die
Das Nutzlose seines Beginnens einsebend
Terry, indem er den Waaen wieder laufen ließ. ..Dort
bald die Gewölbe mit Hammer und Spitzhacke zu bearbeiten. Maurerbluse abgelegt und trug darunter eine Lode-nivvve,
tlf»
wieder in der „Goldenen Bon innen begab er sich in den Park und nahm von dort aus deren Kragen er hochschluo
wohl am besten
^kruachten
, denn es war am frühen Moraen
. nochmals
Sie yeskatten
, wenn
fabre inzwischen
Ich Sie
r
on
an dem Gemäuer dasselbe Manöver vor. Ein Gesteins¬ recht frisch. Langsam schritt er den Park ab, bog Hier und
n$
bnh ^ Nnto Ihres Direktors nach Guildford-Casile zurück bohrer trat in Tätigkeit, ein Brecheisen knirschte in den die Zweige auseinander und ließ einen leisen Pfiff zwischen
o*
längere Zeit zu tun haben. Sollte ick schweren Quadern, und dem rastlos arbeitenden Manne rann den Zähnen ertönen. „Aha", murmelte er, „da ist sa, was
ein reCtt>t wohl
, die Sie interessieren kann, so laß der Schweiß in dicken Tropfen von der Stirn . Hier und da
^ "' deckuna machen
tn
." Und seine Fußspitze berührte den Kadaver eines
ich suchte
W Sie's sofort wissen."
, die Terry aber alsbald wieder mit großen Neufundländers.
Guildford waren die Behörden nach ihrer Ansicht entstand eine Bresche
». .
nt
Steinen und Mörtel ausfüllte.
tn
in das Dunkel der sensationellen
DiLicht
Nach zwei Stunden machte er eine Pause und nahm einen
oder Schwarz?
Blond
viel
verwandelte
man
,
heißt
das
,
R '.i^ hlSaffäre zu bringen
-ist
Rundgang durch das ganze Haus vor. Die Keller waren
machte sich Terry wohlgemut zu
Entdeckung
dieser
Nach
le¬
Hilfe von Eifensiallnsextrakt in .„Akten" und ver- mit Kohlenvorräten und Wein vollgepfropft
siob'^
, es fand sich je¬ Fuß auf den Weg gen Guildford. denn dem Auto war da»
in
möglichen Personen, die mit der Sache gar nichts doch nichts Verdächtiges
zy ,
. Im ersten Stock standen noch die
. Er war etwa 20 Minuten geaanaen.
ich
üu w 6a,te!V nur um seinen gewaltigen Amtseifer gehührend Speisereste von dem improvisterten Diner, dazu eine geleerte Benzin ausgeaangen
als chn ein Bauernwagen überholte, der mit Getreide von
. Dabei fiel es niemand aus. daß der zu- Bordeauxflasche
"'Nkntieren
sinickin
, zwei Gläser und der Eiskühler, in dem sich
d, der Earl of Svaine, die löblichen Behör- der Pseudoprediger di? Beulen seiner Hand geküblt hatte. einem bei Hamilton gelegenen Gehöft kam und nach dem
ben -^n^ ressierte
iei
^nls liegen ließ und, ohne eine Anzeige zu erNalt-n, Bei dieser Entdeckung blinzelte Terry wieder in seiner im- Städtchen wollte. Terry rief den Wagenführer an und bot
toz
chm nn Trinkgeld, wenn er ihn bis zur Station mitnebme.
rdflo^ Nsind gegangen war. Man kannte einesteils die Ge- pertinw^ n Weise: es mochte ihn wobl befremden
, dab Holiday Der Mann war's zufrieden
, und Terry Heiterte auf den
>n
kein^ ^ En des reichen Sonderlings, der am liebsten mit in der Aufregung das Abräumen ganz vergessen hatte.
Wagen. Unterwegs fing er mit dem Bauern ein Gesy^äch an.
er
, und hotte andererseits„in seines
? Tauschen verkehrte
ftirfif
; das
Das zweite Stockwerk war offenbar ganz unbewohnt
„He. guter Freund." begann er. „was haltet Ihr vo'i
te
Wjh durchbohrendem Gefühle" wahrscheinlich die dumpfe gesamte Mobiliar, die Bildergalerie
Billards
die
,
Betten
die
,
die
dem Dlibstah! beim Grafen?"
Graf
der
daß
,
Tatsache
b*e beschämende
te
. Desgleichen waren dir Gesindezimmrr im
waren unversehrt
.
wollte.
folgtJ
fordern
heraus
(Forisrbmrs
erst
nicht
gar
Unfähigkeit
*
sy

Polikische

Nachnchten.

Landvolkes.

Tageschronik.

Zlelfch.

■Terry 's Meisterstück.

vor etwa 1 Jahre seine Frau und seine Tochter auf scheiden. Diese schöne Erfolge werden den iungen Mitgliedern!
sowie Interessenten des Sportes wieder mehr Ansporn geben,
gräßliche Weise ermordet und wurde , da er die Tat in und
neue Freunde und Gönner in die Reihen des Sportvereins
— Vom Main , 23. April. Die Fleischerinnung geistiger Störung verübt hatte , in die hiesige Heil- und bringen Beherzige jeder den Wahlspruch: „Wer seinen Körper
Pflegeanstalt verbracht . Aus dieser wurde er aber wieder stählt, pflegt seine Seele." Möge dem Sportverein im Interesse
Groß -Höchst gibt bekannt , daß ihre Mitglieder 2. Qualität
als geheilt entlassen . Von einer Wiederaufnahme des seiner idealen Sache zur Hebung der deutschen Volkskraft
Rindfleisch zum Preise von 9 JL. je Pfund verkaufen.
hörte man jedoch nichts . Run scheint kräftiges Blühen und Gedeihen beschieden sein.
Von Hosheim aus wird Rindfleisch zum Preise von 7 JL Strafverfahrens
— Faustball Am letzten Sonntag früh fanden auf dein
und 7.50 JL je Pfund empfohlen . Auch in Kriftel gibt ihm das volle Bewußtsein über das schreckliche Geschehnis
Sportplatz des Turnvereins die ersten Faustball-Serienspiele
gekommen zu sein und er hat seinem Leben ein Ziel gesetzt. der
es Rindfleisch (kein Gefrierfleisch) zu 7 A je Pfund.
Freien Turnerschaft Gruppe Höchst statt. Es wurden fünf
Spiele ausgetragen. Das Ergebnis stellt sich wie folgt zusammen:
—
Düsseldorf,
24.
April.
Für
die
Schaffung
von
— Homburg v. d. H , 25. April. (Schwerer Auto¬
1. Spiel:
mobilunfall ). Auf der Homburger Landstraße über¬ 10 000 Wohnungen der Rheinprovinz als besondere
Schwanheim 100 gegen Sindlingen 65
Notstandshilfe zum teilweisen Ersatz der von den BeSchneidhain 92 „ Zeilsheim 75
schlug sich an einer Kurve ein Auto , in dem sich außer
Dies
Höchst
91 ,
Kelsterbach 83
dem Chauffeur der Kinobesitzer Georg Höhn , der hier Besatzungsbehörden und -truppen beschlagnahmten Wohn¬
Mit
häuser
hat
das
Rheinische
Landesarbeitsamt
64
einen
„
An¬
Eschborn
40
Sossenheim
>m,n
in Hombirrg mehrere Lichtspieltheater betreibt , seine
2. Spiel:
Frau , ein Verwandter und ein Geschäftsführer befanden. trag auf Gewährung von 692 Millionen Baugeld aus
Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge
Schwanheim 104 gegen Höchst
an den
98
Der Chauffeur war sofort tot , Höhn , der im Augenblick
Schneidhain 98 „ Sossenheim 95
Reichsarbeitsminister
gestellt.
der Katastrophe das Auto lenkte, starb nach einigen
Kelsterbach
98 „ Zeilsheim 92
— Karlsruhe , 24. April. Die Dummen werden
Stunden im Homburger Krankenhaus . Der Geschäfts¬
Hattersheim 61 „ Eschborn 45
3. Spiel:
führer wurde schwer verletzt, der Verwandte erlitt einen nicht alle ! Eine Frau in Markdorf ließ sich von einer
Zigeunerin wahrsagen und geriet dermaßen in ihren
Höchst
114 gegen Sossenheim 100
Beinbruch . Frau Höhn kani ohne Verletzungen davon.
Schneidhain 111 . Sindlingen 83
Bann , daß sie von der Sparkasse 9000 JL abhob
und
Kelsterbach 92 „ Eschborn 72
— Aschaffenburg, 26. April. (Durchgebrannter Lehr¬ sie der Betrügerin übergab , die damit natürlich spurlos
Zeilsheim
85 „ Hattersheim 82
ling ). Mit 5300 JL, die er zur Post bringen sollte, ist verschwand.
4. Spiel:
der Schusterlehrling Anton Herold aus Schweinheim
— Wien , 25.April. (Fünffacher Mord u. Selbstmord.)
Schwanheim 118 gegen Sossenheim 105
Der
durchgebrannt.
In Krumbach bei Wien tötete die Frau Eisenberger
Schneidhain 102 „ Hattersheim 83
der
Höchst
100 . Eschborn 88
— Bischofsheim, 25. April. Auf dem Bahnhof ihre 3 Mädchen und 2 Knaben im Alter von 5 bis 13
Sitz
Kelsterbach
95 , Sindlingen 75
Bischofsheim trafen dieser Tage 16 Waggon mit Kanonen,
Jahren indem sie ihnen den Hals abschnitt . Sie erschoß
8 11
5. Spiel:
Mörsern und Mitrailleusen ein, die nach dem Friedens¬ sich dann . Die seit kurzem verwitwete Frau hatte Angst
Sossenheim 101 gegen Kelsterbach 92
vertrag an Frankreich auszuliefern sind. Es handelt
vor der. Zukunft.
Schwanheim 86 ,
Schneidhain 81
1.
sich um Geschütze aus allen Abschnitten der französischen
Sindlingen
79 . Hattersheim 66
Geschichte, von der Ludwig XIV . an , aus dem Krieg
Eschborn
68 „ Zeilsheim 67
70 —71 und aus dem letzten Krieg.
Die Spiele wurden vom Gruppenspielwart Guggester geleitet
kann somit gesagt werden, daß fast alle Spiele die Zuschauer 2.
— Athletik . Am Sonntag, den 24. April fand das Gau- und
— Köln , 26 . April . (Wiederaufnahme des Personen¬
befriedigt haben, denn der Erfolg bei vielen Spielen ist als sehr
fest
des
Rhein
-Maingaues
vom
Athletenverband
1891
,
unter
verkehrs aus dem Rhein ). Die Köln -Düsseldorfer Dampf, daß die
starker Konkurrenz von über 250 Meldungen in Laubenheim gut zu bezeichnen Wir können wiederum feststellen
Großes leistet, worgen wir dafür, daß
schiffahrts -Gesellschaft wird ihren regelmäßigen Sommer¬ statt, an dem sich auch 10 Mitglieder
des Sportvereins 07 be¬ Arbeiterturnbewegung
die Sommermonate dazu benutzt werden die Arbeiterturn¬
dienst Anfang Mai eröffnen . Wie in früheren Jahren
teiligten und folgende Preise errangen: Jakob Kinkel den 2 bewegung
vorwärts zu bringen und fordern alle, die dem Freien 3.
Preis im Stemmen, Schwermittelgewicht, und den 3. Preis
werden tägliche Fahrten von Köln bis Mainz stattfinden
Turnsport noch fernstehen aus, sich der guten Sache anzuschlietzen.
im
Kugelstotzen
mit
einem
Wurf
von
10,38
Mtr
;
Joseph
und wird ein täglicher Schnelldampfer nach Mainz eingelegt. Börner den
4. Preis im Stemmen, Schwermittelgew. ; Hermann
— Futzball . Kommenden Sonntag spielt die Sport -Abtlg.
— Bayreuth , 25. April. Der Steuerinspektor Frühsorger den 8. Preis im Stemmen . Leichtmittelgew; Franz des Turnvereins mit 2 Mannschaften in Ginnheim gegen die
Hütfch den 6. Preis im Ringen. Leichtmittelgew.; Joseph Fußball -Abtlg. „Germania " des dortigen Turnvereins . Die
Oechsner hat sich laut „Bamb . Tagebl ." in einem Kinkel den 7. Preis im
Stemmen, Leichtgew, im Ringen Jugendmannschaft geht nach Zeilsheim und spielt dort ihr
württembergischen Sanatorium erhängt . Oechsner hatte
mußte er leider nach einer Kampfdauer von r6 Minuten aus- drittes Verbandsspiel.
beu
ver:

Aus Nah und Fern.

*

Sport.

Areisbekleidungsstelle Höchst a. 7N.

Sonder =Angebot

Hauptstraße N6 (Gelatinefabrik , fjof links).
Auf Beschluß des Kreisausschusses soll in den nächsten Monaten
aufgelöst werden . Um mit unserem großen Lager an

Herren
-”
29 .2
Einsatz
-Hemd
33 .2
Einsatz
-Hemd
w'ißW,%
'
Herren
-Biberbemden
,<ä . 33.2
Herren
-Biberhemden
Herren
-Biberbemden
69.2
la. wollgemischt
Macco mit schönen
Zefir-Einsätzen

Herren
-, Kutschen
- u. Knabenanriigen
. Herren
- uns Tutterstoffen,
lüäscbeu. Wäschestoffen
, Kettreuge
, Kleider
-u. Blusenbieber usw.

vor allem auch in Schubwaren für Männer . Trauen und Kinder
so schnell als möglich zu räumen , eröffnen wir hiermit einen

mit schönen Einsätzen Q7 50
41.50 , 39.50 , Ol ------

Der Verkauf erfolgt an Jedermann ohne Bezugsschein und wird zum Besuch des Lagers
ohne Kaufzwang eingeladen . Es bietet sich hier eine günstige Gelegenheit für die Armen - und
Wohlfahrtsämter
der Gemeinden , für Fabriken und Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf.
Bis zur endgültigen Schließung werden in unserer Nähstube aus den von uns gekauften
Stoffen Blusen , Kinderkleider , Schürzen rc. geschmackvoll angefertigt.
Das Geschäftslokal ist ununterbrochen geöffnet von 8 Uhr vorm , bis 6 Uhr abends.

Benutzen Sie diese günstige Gelegenheit
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. Vorwärts

Schiff

Höchst a. M., Königsteinerstrasse

Morgen Donnerstag 5V2Uhr
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Ittieterscbutzberein

Freitag Abend 8 Uhr

des Mieterschutzvereins Sossenheim gegen das unrechtmäßige

gehen verschiedener Hausbesitzer.

Dernbach -Wiesbaden.

Mieter erscheint in Massen!
Der Vorstand.

Verkauf von
zu staunend

und

turnerischen Aufführungen sowie Tanz, statt.
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Durch den Boykott sind wir gezwungen unsere Ver¬
anstaltung nach Schrvalbach
in das Gasthaus „Zum

Schützenhof" zu verlegen.
Treffpunkt Riedstraße (alte Schule). Abmarsch mit Musik

IV, Uhr.

Turn
- und Sportgemeindeheim
KSchst
a. M.

Hierzu laden wir die gesamte Arbeiterschaft von Sossen¬
sreundlichst ein.

sucht für die an Pfingsten stattfinden¬
den Kreiswettkämpse

Sohuhwaren
billigen Preisen

Spangenschuhe, Hausschuhe , Pantoffel
für Kinder, Frauen u. Männer.
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Das Gewerkschaftskartell.
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Schlafgelegenheiten
Warenverkauf im Rathaus.

findet ab Mittwoch (nur einige. Tage ) hier im
Gasthaus „Zur Rose“ (Nebenzimmer
) statt.
Zum Verkauf gelangen u. a.: Segeltuch =Schnürstiefel,

2 Ziegenllimmer
geeignet zur Zucht, zu verkaufen.

bestehend in Konzert , Festrede , gesanglichen

Versammlung

Wßkl>l«tkßMsmml
>UIg
Referent : Rechtsanwalt

Maifeier

Sossenheim.

int Gasthaus „Zur guten Quelle".
Wir bitten die Mitglieder dringend
um vollzählig,es Erscheinen. Nichtamvesrnde haben sich den gefaßten
Vor¬ Beschlüssen zu unterwerfen.
Der Vorstand.

,9
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Sonntag , den 1. Mai , findet unsere diesjährige

Keichsvereinigung
ehemaliger Kriegsgefangener.

Morgen Donnerstag , abends 8 Uhr, im Gasthaus „Zur Rose " hier
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Maifeier 1921.

Gesangstunde.
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Allgemeinen Ausverkauf

mit
ÄO 75
Doppelbrust *| \Ltu=
schwere
Köperware

Kaufhaus

die Kreisbekleidungsstelle

i Einspänner
-Fuhren
, 1,
.

für auswärtige Teilnehmer.
Gefl. Angebote mit Preisangabe
an Heinrich Jckstadt , Sossenheim,
Mühlstratze 6.

Tüchtiger Musik
-Instrumentenmacher und Orgelbauer
empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
Klavier- u . Harmonium -Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

£. havlica
, .

,

Stichelstratze 20, III.
Nähere
Auskunft
gibt Schreiner Franz
Ludwigstraße 1. 1 werden prompt besorgt von
Kupp , Kronbergerstratze 29.
i Josef Wehrrer , Frankfurterstr . 61.

Ziegenlamm

Am Samstag , vormittags von 9— 11 Uhr,
Engl Kerzen , 1 Stück i und 2 Jt, Kaffee -Zusatz , 1 Paket 25
Süßstoff, 1 Brief 50 -z, Tomaten , Dose ä 4 J , Ä. A.-Seife , 1 Doppel¬
stück 10 s5, Damenstrümpfe , 1 Paar 8 Ji. Es handelt sich um Waren¬
reste, welche an jede Familie abgegeben werden.
ve
Sossenheim, den 27. April 1921.
wi
Die Lebenslnittel-Kommiflion: Brnm. Bürgermeister.
E.
dp
Grauer Wams
di.
vom Wasserwerk bis Kronbergerstratze. hii
Belohnung
zu kaufen gesucht.
Angebote Abzugeben gegen
sch
Kronbergerstratze 23. pari.
%
unter H. A. an die Zeitung.
«h
Gluck mit 12
Nr
Eine Partie Karbid -Tonnen, zu verkaufen.
Kronbergerstratze 14.
Qt
6 Schemel , 3 Tische uud versch.
Gl
rv!
andere Hausgeräte
zu verkaufen.
Hauptstraße 16.
zu verkaufen.
Hauptstraße 106.

Kiichenscfirank

schönes
Anständ . sauberer Mann kann
Schöner
lAbstamm-Sahnenziege) zu verkaufen. zu verkaufen. Näheres bei K . Klein, Kost und Logic erhalten.
Kronbergerstratze14.
NäherA im Verlag ds. Bl.
LudwMratze 1.

verloren

Haii§

l

Küken

1V junge Hasen

Sossenbeimerzeftuti
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
>«" ttwoch8 und Samstags . AbonnementLpreiS
-monatlich2.75 Mk. frei in» HauS geliefert oder iw
Verlag, tzauptstrahe 126, abgeholt.
.

Siebzehnter

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Lecker in Soffevheim.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (gröhere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige PetitzciLe oder deren Rau«
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Samstag de» 30 . April

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
g, Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
A Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Atzung auf Dienstag , den 3. Mai 1921, abends
OUhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
Eingabe des Aerzteverbandes Maingau vom 4. April
1921 betr. Abschließung eines neuen Vertrages über
die Tätigkeit und Vergütung des Gemeindearztes.
2- Verfügung des Herrn Landeshauptmanns in Wies¬
baden vom 1. 4. 21. und des Herrn Landrats vom
7. 4. 21. betr. Nachbewilligung eines Betrages von
300.— JC für die nässauische Waisenkollekte.
Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 29. April 1921.
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Unterzeichnete ist vom 2. bis 31. Mai ds. Js.
o^urlaubt und wird von dem Herrn Beigeordneten Mayer
vertreten.
Sossenheim , den 30. April 1921.
Brum, Bürgermeister.

Bekanntmachung.
- Die Heberolle der von den Unternehmern land- u.
. Betrieben in hiesiger Gemeinde zu
lvrstrvirschaftl
Zahlenden Umlagebeiträge, sowie der von den Mitgliedern
?.er Haftpflichtversicherungsanstalt zu zahlenden Beiträge
vom 2. Mai d. Js . ab zwei Wochen lang im
) zur Einsicht der Beteiligten offen.
"ünnier 2 (Gemeindekasse
.Weiter wird daraus hingewiesen, daß von dem Ges"Mi berechn er Beitrittserklärungen zur Haftpflichtveri^cherung entgegengenommen werden.
Sossenheim , den 30. April 1921.
Der Bürgermeister.
Betr . : Milchpreis.
Vom 2. Mai d. Js . ab ist der Kleinhandelsverkaufspreis der Milch in der Gemeindesammelstelle auf 2.80 JL
Pt0 Liter festgesetzt worden.
Sossenheim , den 30. April 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
. Am Montag , den 2. Mai , vormittags 11 Uhr, wird
.^ Rathaus , Sitzungssaal, das Anfahren des Schul10 rm,aus dem Gemeindewald öffentlich vergeben.
Sossenheim, den 30. April 1921.
Der Gemeindevorstand.
^_

Bekanntmachung.
Herr Tierarzt Krieger in Höchst, Königsteinerstr. 31,
. bstt ans die Notwendigkeit der Ausführung der Schutz¬
impfung gegen den Rotlauf der Schweine hin.
Anmeldungen werden am Montag im Zimmer 1
Mgegengenommen.
Sossenheim , den 28. April 1921.
Der Gemeindevorstand.
von Qnartiergeld.
^etr : Auszahlung
Am Dienstag und Mittwoch kommende Woche
. 25 % Quartiergeld ausgezahlt. Wir
ntrf! en restl
reihen ausdrücklich darauf aufmerksam, was nach der
d>rgesetzten Zeit nicht abgeholt ist, als der Gemeindekasse
^fallen gilt.
Spätere Reklamationen bleiben unberücksichtigt.
Sossenheim , den 29. April 1921.
Die Gemeindekasse.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 30. April.
Eingemeindungsversammlung des BürgerEs hatte sich eine erhebliche Anzahl von Ein¬
wohnern unseres Ortes zu der Versammlung am vorigen
- onntag eingefunden, ein Zeichen, daß die Eingemeindbr 9J- t09e alle Gemüter bewegt. Herr Ludwig eröffnest
s,- Versammlung, indem er auf die wilden Gerüchte
mrivles, die in dieser Angelegenheit Sossenheim durchMnrten , da sei es an der Zeit, daß die berufenen
die Oeffentlichkeit über den Stand der Dinge
Kreter
Klarten . Bürgermeister Brum hielt die Angelegenheit
n-c^tär^ spruchreif, meinte, man solle seine Karten
. Im
ch nicht den fremden Orten gegenüber aufdecken
^Ansatz dazu hielt es Gemeindevertreter Kitzel für notdaß man sich die Lage der Gemeinde vor Augen

Br
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Jahrgang.

halte. Der Staat habe in der Einkommensteuer den
Orten die Finanzgrundlage weggenommen, nun seien sie
nicht lebensfähig, wenn sie nicht zufällig in Wald u. dergl.
ausgleichende Einnahmequellen besäßen. Herr Kitzel
legte an Zahlen sehr deutlich dar, daß es für Sossen¬
heim keinen Weg aus dem Finanzelend gibt, wenn der
Staat nicht durch Zuschüsse hilft. Darum müsse man
sich erst bemühen und wenn dann kein Ausweg mehr
Gemeindevertreter
wäre, käme die Eingemeindung.
Völker glaubte vom Staat in Geldsachen nichts erwarten
zu dürfen. Er wies darauf hin. daß es natürlich sei,
wenn sich ein Arbeiterort mit einer Jndustriegemeinde
verbinde, dann fänden sich die notwendigen Einnahme¬
quellen. Herr Lehrer Marx betonte, daß er dies innere
Widerstreben der Einheimischen gegen die Aufgabe der
Selbständigkeit verstehen könne: aber wirtschaftlichen Not¬
wendigkeiten könne man sich nicht entziehen. Die Lage
sei sehr klar : Eine steuerschwache Bevölkerung im Ort
und die steuer-fähigen Objekte, Fabriken und Geschäfte,
die durch dieselbe Bevölkerung mit geschaffen wurden,
in der Nachbarschaft. Da sei Vereinigung eine innere
Notwendigkeit. Soziale Einrichtungen, Wohnungen, Ver¬
, Bildungsmittel seien nur durch An¬
kehrsmöglichkeiten
schluß an einen größeren Gemeindeverband mit Steuer¬
quellen zu erreichen. Herr Jakob Fay sprach sich danach
sehr kräftig gegen die Eingemeindung aus ; es sei eine
alte Erfahrung , daß nian von Höchst nichts Gutes zu
erwarten habe. Gemeindebeigeordneter Meyer erklärte,
daß die Frage zu einer derartigen Versammlung noch
nicht reif genug sei; die Eingemeindung ergebe sich durch
die Entwicklung von selbst. Man müsse allerdings alles
versuchen, um die lieb gewordene Selbständigkeit zu er¬
halten. Von verschiedener Seite wurde dann noch dem
Bürgerverein das Recht abgesprochen, in dieser Sache
etwas zu unternehmen; man solle die berufenen Ver¬
treter arbeiten lassen. Demgegenüber betonte Herr Lehrer
Marx, daß eine solch einschneidende Frage jeden Bürger
Sossenheims anginge, daß man heute die Mitarbeit der
Oeffentlichkeit überall fordere. Der Vorsitzende Herr
Ludwig hob zum Schluß hervor, daß es sich um keine
Protestoersammlung gehandelt habe, sondern um eine
Gelegenheit zur Aussprache. Und eine solche Gelegenheit
zu schaffen, sei das gute Recht des Bürgervereins:
— Der Theaterabend des Reichsbundes der Kriegs¬
hinterbliebenen und Beschädigten am letzten Sonntag
wies einen starken Besuch auf. Der gute Zweck und
nicht zuletzt das ausgewählte Programm hatte wohl
eine starke Anziehungskraft ausgeübt und das mit Recht,
kamen doch alleBesucher voll und ganz auf ihre Rechnung.
Hervorgehoben zu werden verdient zunächst die Altistin
Frau Allfeld-Friedberg, welche mit ihrer von seelischem
Empfinden getragenen Stimme mit den beiden Liedern
„die Frage " von Bohm und „Rosen, gebt Rosen" von
Schnuckert sich sogleich in die Herzen der Zuhörer ein¬
sang. Mit den beiden weiteren Liedern „die Zuversicht"
von Maase und „Zigeunerkind" von Hirschfeld erntete
die Künstlerin besonders lebhaften Beifall, so daß sie
sich zur Zugabe vom „Gute Nacht" entschließen mußte.
Der Begleitung am Flügel entledigte sich mit Verständnis
unser bekannter Pianist Herr Fladung . Die Theater¬
darsteller verstanden mit ihrem flotten, charakteristischen,
von Beifall öfters unterbrochenem Spiel ausnahmslos
ihre Rollen sehr gut wieder zu geben und fanden am
Schlüsse allgemeines Lob und Anerkennung. Die ganze
, was
Veranstaltung ist als wohlgelungen zu bezeichen
im Interesse der Sache der Kriegsopfer freudig zu
begrüßen ist.
— Maifeier . Wir machen auf die morgen Sonntag
stattfindende Maifeier auch an dieser Stelle nochmals
besonders aufmerksam. Wegen des Apfelweinboykotts
wird die Feier nicht hier, sondern in Schwalbach abge¬
halten. Sammelpunkt an der Riedstraße (alte Schule),
Abmarsch mit Musik 1% Uhr.
— Passions - und Osterspiel des Marienvereins.
Wir verweisen noch einmal auf das im Anzeigenteil an¬
gekündigte morgige Spiel des Marienvereins. Das Spiel
ist in seinem Inhalt eine feine und nachdenkliche Sache,
und die Spielerinnen werden sich Mühe geben in der
Form dem schönen Inhalt gerecht zu werden. Vielleicht
ist es neu, daß man in Sossenheim in so altertümlicher
Weise ein Spiel spielt, aber wir hoffen trotzdem, daß
man vielleicht auch für zukünftige Fälle an solchen Weisen
Geschmack gewinnt. — Uebrigens muß berichtet werden,
daß das Stück nicht vom Frankfurter Bühnenverein
sondern vom Frankfurter Bühnenvolksbund erworben ist.
— Kirchenkonzert. Am Sonntag, den 8. Mai,
nachmittags 4% Uhr wird in der Evangelischen Kirche
ein Kirchenkonzert stattfinden, zu dem bewährte Kräfte
ihre Mitwirkung zugesagt haben. Eintrittskarten zum
Preise von 2,50 M sind bei den Mitgliedern des
Evangelischen Kirchenchors sowie im Evangelischen Pfarr¬
haus und am Sonntag nach dem Gottesdienst in der

Evangelischen Kirche zu haben. Der Reinertrag des
Konzertes ist für die Evangelische Kleinkinderschule und
Krankenpflegestationbestimmt. Da Programm , das zu¬
gleich als Eintrittskarte gilt, ist aufs sorgfältigste zu¬
sammengestellt, sodaß der Besuch des Konzertes bestens
empfohlen werden kann.
— Hinaus ins Frese sollte sich jetzt jeder zurufen,
der gezwungen ist, seinen Arbeitstag in geschlossenem
Raum zuzubringen. Befördert doch nichts unser All¬
gemeinbefinden mehr als die Bewegung in frischer Luft
und warmem Sonnenschein. Wir schleppen von der
Winterzeit her, die uns gewaltsam in die Stubenluft
bannte, so mancherlei Leiden herum, die sich im Frühjahr¬
sonnenschein leicht beheben: unsere Herztätigkeit wird
schneller, der Blutumlaus lebhafter und die Atmung
kräftiger. Darum sollten wir die Stunden , die uns das
tägliche Erwerbsleben frei läßt, in diesem Sinne fleißig
nutzen. Wir haben dabei einen Genuß und kommen
zu einem jetzt mehr als je nötigen harmonischen Daseins¬
gefühl. Ein frischer gesunder Körper läßt auch die
Seele sich weiten.
— Die Kirchensteuer der Katholischen und Evan¬
gelischen Gemeinde, die in den vergangenen Jahren
durch die Gemeindekasfe miterhoben wurde, ist im letzten
Rechnungsjahr wieder an die Kirchcnrechner der beiden
Gemeinden bezahlt worden. Eine ganze Reihe von
Steuerzahlern ist mit ihrer Zahlung trotz Ablauf des
Zahlungstermins noch im Rückstand. Das ist um so
mehr zu bedauern, als der Ertrag der Kirchensteuern
in weitem Umfange zur Unterhaltung der segensreichen
Einrichtungen der Kleinkinderschulen und Krankenpflege¬
stationen benötigt wird. Vielleicht genügt dieser Hinweis,'
um die Säumigen zur Erfüllung ihrer kirchensteuerlichen
Verpflichtung zu veranlassen, ehe die zwangsweise Bei¬
treibung einsetzt.
— Fußball . Am vergangenen Sonntag spielte die 1. u. 2.
Mannschaft des Sportverein 07 gegen den F C. „« portfreunde"
Frankfurt das Retourspiel auf deren Platz an der Festhalle.
Das Borspiel war für Sportverein siegreich gewesen. Sport¬
freunde suchen aufzuholen. Ihre 1. Elf war dann auch be¬
deutend verstärkt, welche den Sieg an ihre Fahne heften sollten.
In neuen Farben tritt die 1. Elf von Sportverein in voller
Stärke auf dem Spielfeld an. willens, sich den erfochtenen Sieg
auch von Liegameister nicht entreißen zu lassen. Das Spiel be¬
ginnt. Sportfreunde legen mächtig los, aber Sportverein istin guter Form und gariert kühl und geschickt alle Angriffe aus
das Tor , aber sie scheitern an der Aufmerksamkeit der Tor - .
Wächter. In der letzten Viertelstunde setzen Sportfreunde 1
Ball von abseits, der vom Schiedsrichter nicht gewertet wird,
sodaß mit dem Resultat 0:0 das Spiel beendet wird Die 2.
Elf mußte, mit Ersatz spielend, sich mit 7: 2 besiegt erklären. —
Am kommenden Sonntag spielt die 1. u. 2. Mannschaft des
Sportverein 07 das Rückspiel gegen Fußballklub Bierstadt auf
dem Sportplatz im Ried. Spielbeginn 1. Mannschaft 1k 4 Uhr.
2. Mannlchaft 2 Uhr. Rach dem Spiel gemütliches Beisammen¬
sein im Adler, wozu alle Sportfreunde eingeladen sind.

Katholische Gottesdienst -Ordunug.
8. Sonntag nach Ostern (Bittsonntag) den l . Mai 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt . 97a Uhr Hochamt mit Predigt . 1 Uhr Maiandacht
mit Aufnahme in die marian . Jungfrauenkongregation . Kollekte
für die Fahne des Marienvereins.
;tHKHsiuy uhu o ' tuuy uueuu ö uyc
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Wochentags: a) 6 Uhr 1. hl. Aleffe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe
Montag : a) best, hl M . f. Joh . Mor u. Ehest. Marg.
danach Bittprozession, dan: 1. Sterbeamt f. Kath . Renzel geb. Fay
Dienstag : a) best. HI. M . f. Joh . Bollin u. Ehest. A
M ; danach Bittprozession, danach Bittamt : b) best. Amt s
Bürgermstr. Joh . Klohmann. Ehest. Kath . u Ang.
Mittwoch : a) best. HI. M . f. A. M . Geis geb. Lacalli
danach Bittprozession; danach Bittamt : b) best. Amt f. d. led
Franz und Kath. Klohmann.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt : Gottesd-enst w e an Sonntagen . Im Hochamt Prozession mit dem
Allerheüigstenin üblicher Weise. Nachm. 2 Uhr Vesper.
- . E) er z- Je su-F r ei t a g: a) best, hl M s. d. gef. Krieger
Ant. Port ; b) 63/4 Uhr Herz-Jesu -Amt für verst. Angehörige.
Samstag : a) best. hl. M . z E . d. allersel. Jungfrau s.
Fam . A. Schmidt u. Ang. <Schwesternkapelle) ; b) Seelenamt
s. Franz Wolf.
Samstag nachm 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Mittwoch nachm. 5 Uhr wegen des Festes und zugleich für den
Herz-Jesu -Freitag.
™ Vereinsnachrichten: Morgen nachm. 77s Uhr Passions- uOsterspiel des Marienvereins zur Feier seines 9. Stiftungs¬
festes. Das Spiel für die Kinder ist nachm, um 3 Uhr.
Am nächsten Sonntag Monnatskommunion der Frauen.
Morgen Sonntag nachm beginnt die Andacht 7s Stunde
früher als sonst, also um 1 Uhr.
Montag abend 8 Uhr Versammlung des Jüiiglingsvereins.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Rogate . den 1. Mai 1921.
. (1. Tim. 2i~ i: Vergeht das
Hauptgottesdienst
Beten nicht.)
Evangel . Pfarran .t.
107- Uhr Christenlehre.
Nachrichten: Heute abend um 8 Uhr Zusammenkunft der Cvgl.
Jugend gruppe in der Kleinkinderschule.
Dienstag und Freitag abend pünktlich 8 Uhr übt der
. ..
Kirchenchor .
Am Donnerstag ist Himmelfahrtsfest . Gottesdienst
„ „
ist um 9Vs UhrAn Gustav -Adolf -Kollekte gingen ein 346,50 M.
Allen Gebern sei herzlich gedankt.
9Vs Uhr

DieS«Iste
-il»Mesch
!chte
der neue
» Centimen botichiäge.
Die neuen deutschen Reparationsvorschläge sind, wie die
Berliner Blätter hören, in ihrer Gesamtheit im Kadmctt entranden. Die einzelnen Relchsmlnlslerlen halten nur wlrlchastliche unv finanzielle Folgerungen im einzelnen festzutellen und zu formulieren.
lieber die Vorbesprechungen der deutschen Reparationsncte an Harbing weiß oas „B. L." mitzuiellen: Bor unge¬
fähr 4 Blochen traf in Berlin eine Gesellschaft von vier
Amerikanern(Finanzleuten) ein, deren Mission rem prioatge>cyaslticher Rarur war. Sie fußte auf vem Aufträge amenkaniicher Hanbelskreise
, mit DeurschtandL Jnteresjenren über
Rohslosftleserungen aus Amerika zu oerhanbeln. Las führenoe
Liulgltev ber Kommission war Rechtsanwalt Hofier aus
San Francisco, der persönliche Beziehungen zu dem Staatsjetretar Hughes unterhält. Die Lerhandiungen nahmen von
Anfang an einen günstigen Verlaus unv man schritt alsbald
zur Grünbung
etner Lreuhandgesetljchaft,
an der sich eine Reihe deutscher Großbanken beteiligte. Die
ungewisse politische Lage stand jedoch vem Abschluß eines
desinltlven Abkommens entgegen. Dies veranlaßre Herrn
Hefter bei einer Unterredung mit Dr. Si mo n s aus die
Mogtichteft einer Lösung der Reparattonsfrage durch ameri¬
kanische Intervention
hinzuwersen.
Das Reichskabineil zog diese Anregung in rrnstliche Erwägung. Die
amerikanischen Herren stellten ihre Kenntnisse der amerika¬
nischen Volkspsyche dem Relchsminister zur Beifügung. Die
Entschlüsse des Kabinetts wurden sedoch selbstverständlich in
voller SetbstänblZkeit gefaßt.
.
.

England

prüft.

Das englische Kabinett ist mit £>er Prüfung der deutschen
Vorichlage beschäftigt
. Das englische Auswärtige Amt zog
in Berlin Ertutiüigniigen ein über die Höhe des Zinsfußes

und die Zahl der Amvrtisationsquotender vorgejchtagencn
Anleihe, sowie über den Arritet, der die Mitwirkung der
Sachverständigenbetrifft. Das Urteil über die deutschen
Vorschlag: geyt dahin, daß, wenn die aus Berlin erwartete
Antwort befriedigend ausfällt. das neue deutsche Angebot
den Pariser Beschlüssen und den in ihnen enthaltenen
Ztffery nahekomml. Der Oberste Rat wird am Samstag
morgen im Downing Street seine erste Sitzung abhalten.
Die französischen Sachverständigen sind schon eingetrofsen.
Die Londoner Abendblätter verzichten
, wie schon mehr¬
fach bekannt wurde, auf die Abgabe eines Urteils über die
deutschen Vorschläge
. Nur „Times" und „Daily News"
sprechen sich in kurzen Leitartikeln darüber aus und äußern
beide die Ansicht
, die Vorschläge seien nicht. undiskutabel.
Die „Times" fügt hinzu, die neue Prüfung würde eine
neue Verzögerung zur Folge haben und das sei un¬
erträglich.

Spannung.

Frankreich in
Die fravzSsische Prefle spielt die ungeheure Spannung
wieder, mit der man in Paris der aus Washington zu er¬
wartenden Nachrichten entgcgensieht
. Einige Blätter glau¬
be«, daß die deutsche Regierung bereiis vor Abjcndung der
Note von dem Euivc-stanouis des Präsidenten H.rrüing
nnterrichiet war, andere Blätter, wie z. B. der „Tempö",
sa»c» dagegen, daß die deutschen Vorschläge nur deshalb so¬
lange geheim gehalten morden seien, «m die Möglichkeit
vsseu zu lasten, sie ans Wunsch Washingtons nochmals zu
modifiziere«.
9tadi den Informationen der Pariser Blätter wird die
Note zunächst in Washington gemeinsam von Hardiug und
Hughes geprüft werben und dann de» Botschafter« Frank¬
reichs und Englands mit dem Ersuche» übermittelt werden,
sich darüber zn äußern Wenn die Vorschläge den Regie¬
rungen in Paris und London nicht annehmbar erscheinen,
werden sie von Washington dann «nr als private Mittei¬
lung übermittelt werde«, wobei Harbins zngieich der den«scheu Regierung «ritteilen wird, daß er sich nicht für berech¬
tigt halt«, die
z« übermitteln. Im anderen Falle werLen die Alliierten ihr Einrerständnis bekannt geben und hie
Note offiziell in Empfang nehme«.

deuisch
-wMche
«Ver
-andlmge

Während bisher die Rolle HardingS als Schiedsrichter
Me
von der ganzen französische
« Oeffentlichkeft abgeiehnt
wurde, machen sich jetzt auch andere Stimme« bemerkbar.
Zur Zeit weilen in Riga verschiedene führende sowjetru
Hkroo schreibt in der „Bictoire", daß ej« solches Schieds- sische Wirtschaftsbeamte
, darunter der zweite Vorsitzende oe
richteramt des amerikanifche
« Präsidenten das sicherste und Obersten VolkswirtschaftsratesL o m o w und der Kommi
schnellste Mittel wäre, um de» Streit zu lösen. Er bedauert
für Waldexploitation Liber man. Sie
beabsichtig
sogar, daß die französische Regierung Deutschland nicht beim sar
gleich dem bereits nach Berlin abgereisten Volkskommissar sii
Wort genommen und sofort ihre Znstimmnngz» dem FinanzwesenK
r e sti n s ki , sich in der nächsten Woche naä
Schiedsrtchterfprnch ansgedrückt habe.
Deutschland zu begeben
, da in Sowjetkreisen erwärm wird
daß demnächst Verhandlungen über einen detaillierten deutsc
Die Zotterung nach
russischen Handelsvertrag beginnen werben. Gestern traf auc
Nach einer Pariser Meldung der „N. B. Z." erklärt man der besondere Bevollmächtigte der Sowjetregierung schein
in Engtanö, daß man nur an eine zeuweUitze Be,etzung mann auf der Durchreise nach Berlin in Riga ein, der naä
öes Ruhrgeblets dcnten könne, unö daß öesoakb anoere einer amtlichen Moskauer Mitteilung mit dem Abschluß oe
Pfänder geiuchr werden müßten. Nun fchtagl man tn Eng- Handelsabtommens mit Deutschland beauftragt sein sol
tanö öle Ueverlragung des Goköbesranoes üer Rerchsvank Scheinmann überbringt die russischen
Gegenvornach Köln vor, erne Beteiligung der Entente-Znöustrle an schläge zu dem von Deutschland zu Ostern nach Mostar
öer deuriche
« Industrie m wen höherem Matze als wie der gesandten Entwurf des Abkommens über die Regelung ve
deutsche Vorschlag zu enthalten scheinr
, ferner eine Kontrolle beiderseitigen konsularischen und Handelsbeziehungen
. — Jl
der deutjchen Ivüe und vielleicht auch eine Beteiligung an einer
Unterredung
mit Lomow betonte dieser die Nol
der Ansvenlung des Eisenbahnnetzes.
, R
Frantrerch steht auf dem Standpunkt, daß es sich auf Wendigkeit einer schnellen Verständigung mit Deutschland
weitere Verhandlungen nicht eintatzen könne, wenn dteie der Handelsverkehr mit Amerika nicht in Gang komme unt
nicht öurch Pfänder, die Deutschland vorher zu leisten habe, Deutschland der einzige mit dem russischen Markt vertraut
lrgen0lvetche Garantien bieien.
Staat sei. Momow äußerte die Ueberzeugung
, daß der deutsc
Ueber die nächste Konferenz verlautet als nahezu sest- russische Handelsvertrag für beide Länder eine praltische
stehend
, daß sie in London stattfinden soll. Man nimmt die Bedeutung haben werde, als das russische Handelsablomm
Dauer der Konferenz mit einer Woche an. wett auch die mit England.
$
ä^
oöerjchteilsche Frage zur Debatte kommen und hier ihre
Losung heiveigesührt werden soll.
Die
russische
le Besetzung des Auhrgebieis
„Daily Herald" meldet, daß die britische Regierung bis¬
her
bezüglich
der Ernennung des britischen offiziellen Agenten
Der Pariser Berichterstatter des „Newyork Herald" mei¬
, dc
det feinem Blatt : Die Besetzung des Ruhrgebiets feint un- der sich nach Moskau dem Handelsabkommen entsprechend
ävändertlch sestzllstehen
, wie immer auch das Endergebnis grbt, noch keine Entscheidung gefällt hat. Sehr wahrscheint
der Berhandtungen in Parts und London lein mag. Die werbe aber Mister W i s e für den Posten ausgewählt werden
gesamte ösfenttlcye Meinung ist auch dann einig, und mit Dieser habe sich vaher schon mit den besagten Einzelheiten De
Ausnahme der Sozialisten verlangen alle Krelfe zunächst Abkommens befaßt und zeige sich als fähiger diplomatisch
aüerwenlgstens dre Zahlung der 12 Milliarden Mark rn Verwaltungsbeamter
. „Daily Herald" zufolge wird er ohw
Gold, die noch als Rest der 20 Milliarden nach dem Bei¬
von ber Sowjetregierung als persona xrara ange
trage zum l. Mai fällig werden. Selbst wenn das Unwahr- Zweifel
Stach dem gleichen Blatt begibt >lc
schelntlche eintreten jvllte und die öentfche Reglerung die nommen werden.
eine Milliarde Goldmark, die in der Reichsbank liegt, an K r a s si n am Mittwoch mit zwei britischen Beanilen nac
Frankreich austiesern würde, so würde irvtzdem der Botts- Rtoskau, um die nötigen Vorbereitungen für die Unter
wtllen daraus bestehen
, daß das Ruhrrevler vejtzt wird, da¬ bringung der englischen Rtission zu treffen. Krassin wil
mit man von Deutschland noch die fehlenden Mlütarden nur ein oder zwei Wochen abwesend seln.
herauspreßt. Wenn Deutschland nicht durch militärische Mit¬
tel gezwungen wird, das, was es zu zahlen verpftlchtet ist,
vor Ablauf des Monats zu zahlen, jo ist eine friedliche
PoMsche
Losung der Reparattonsfrage nicht möglich.
Steinkohlenlager in Mitteldeutschland.
Ber Aiitlirill
Nach einer Meldung der „Halleschen Nachrteylen
" läßt Di
preußtiche Regierung die mitleideuiichen Sieinlohtenflöze tn
Pariser Zeitungen bringen die aus Berlin datierte Mel¬ der Gegend von HaUe auf ihre Abbauwürölgkelt pru>en. Bei
dung, daß StaaiSsetrelär
Bergmann
sein Ab¬ den bisher oorgenvmmenen Bohrungen konnte festgeste
schiedsgesuch
eingereicht habe . Die Rachucht ist werden, daß bei Gleblchensteln
, Bettin, Döhlau und Brach
. Wenn dt«
halb wahr. Ein formelles Abschiedsgesuch har bisher der Re¬ Witz zuammenhangenöe Stelnkohtenaöern bestehen
gierung noch nicht Vorgelegen
. ES sind vielmehr Bemühungen Bohrungen öle eryossten Reiuitare ergeben, jo wird öel
im Gange, Bergmann, besten Entschluß seit Monaten cetannl Steinkohlenbergbauin der dortigen Gegend, der vor etwa
roo Fahren wegen techniicher Schwlerigkcuen eingefteUt wor¬
ist, zu einer Aenberung seiner Absichten zu bewegen
, lieber den
war, wieder ausgenommen werden.
ote Grünbe seiner Amlsmüdlgtett tft oortäuftg stützendes zu
sagen: Bergmann hatte als Vorsitzender der KriegstastenDie Frist für die Einkommensteuererklärung
U-mmission dre Aufgabe, dle Interessen Deutschlands lm
verlängert.
Bertehr mit der Reparationstommission zu vertreten. Er hat
Im
Steuerausschuß
des Reichstags erklärte der Ftsich bei diesen mitunter sehr schwierigen Berhandtungen auch
nanzmlnisier. daß er tm Hinblick auf mancherorts entstaü
ote Achtung und bas Vertrauen ber amtierten Sachverstän¬ dene Schwierigkeiten eine Verlängerung des Termins für
digen erworben
. Nachdem in der Brüffeler Konferenz die Be¬ die Einkommenssteuererktärung um .14 Tage, also bis zu«
mühungen, an das ungeheure Problem der Wiederherstellung lö. Btai, alsbald anordnen werde.
nach geschäftlichen Grundsätzen heranzutreten
, einen günstigen
Prämien für Stenerbeamte.
Erfolg zu versprechen schienen
, wurde in der gleich darauf
Die Deutsche Volkspartet hat folgende kleine Anfrage iw
folgenden Pariser Konferenz plötzlich ein andrer Weg ein«
geschlagen
. Die Sachverständigen waren ausgeschattet
, die Reichstag eingebracht: Es ist bekannt geworden, daß SteuerPotititer hatten das Wort. Schon am Tage 'nach dem Ab¬ beamte, die lediglich tn Erfüllung ihrer Dtenstpfltchlen Un
schtuß der Konferenz hatte deshalb Bergmann vie Auslassung, richtigkeiten tn Steuererklärungen aufgeklärt haben, von
Vorgesetzten Behörde dafür mit Getdzuwendungen be
daß nach dieser Wendung seine Tätigkeit gegenstanvstos ge¬ ihrer
lohnt
worden sind. Das gute alte Beamtentum war. bisher
worden sei. Er blieb aber noch im Dienst, weit er m Lon¬ stolz darauf, ohne Gewährung von Tantiemen feine Pflich
don und auch noch später einige Möglichkeiten zu erkennen erfüllen zu dürfen. Ist der Herr Retchsfinanzmtnister öe*
glaubte, die eine Erneuerung der Arbeit nach den früheren Ansicht
, daß deutsche Beamte jetzt ohne derartige Prämien
Methoden der geschäftlichen Verhandlungen zwischen beiven ihre P-flicht nicht mehr tun würden? Oder aus welche
Parteien nicht aussichtslos erscheinen ließen. Die Ereigniffe Gründen werde diese Prämie den Beamten für Erfüllnns
öeffen, was ihre selbstverständlichePflicht ist, bezahlt?
haben bewiesen
, daß diese Hoffnung sich nicht erfüllte.

Pfändern.

ä)

unabänderlich.

britisch
-

Annäherun

Nachrichten.

beegmanns.

.Also auch zum Earl of Svaine?"
„Goldenen Kugel" cinschlagen
. Durch das Trinkgeld in gute
„Damit ist' s doch vorläufig aus, wie Ihr wissen solltet."
Laune versetzt
, rief ihm der Bauer nach: „He, Freund, wenn
„Natürlich. Denn seine Wirtschafterin
, die schöne Kre¬
Ihr näheres wissen wollt, da kommt gerade PatrickO'Conell
Detektivroman von M or i tz S cha f e r.
iß gefahren. Pürscht Euch an ihn heran."
olin, die die Milch in Empfang zu nehmen pflegte, ist ja mit
."
Fortsetzung.
Terry sah einen Mann in der Tracht eines wohlhabenden ihm abgereist
„Faselt
doch
nicht so dummes Zeug. Ihr habt etioas tauten
Pächters
auf
einem
flotten
Dogcart
den
Weg
via
Guildsord
„Je nun," erwiderte der Angeredete
» „das ist eine ver¬
Castle gen Hamilton einschlagen
. Im Nu war er an- ferner hören und wißt nicht, wo die Glocken hängen. Erstens war
flixte Geschichte
; rauskommen wird da wohl nichts."
, sondern feine Tochter.
„Hm. Sagt mal, wie ist das eigentlich mit der jungen Seite und rief dem Mann mit dem feisten Bulldoggengesichtdie Dame nicht feine Wirtschafterin
Zweitens
pflegte sie die Milch nicht in Empfang zu nehmen,
zu:
„Mr.
O'Conell
,
Sie
fahren
gewiß
zum
Markte
nach
Ha¬
Dame, die der Graf bei sich hatte?"
„Man bekam halt nicht viel von ihr zu sehen, sie war sehr milton. Gestaten Sie, daß ich Ihnen den Rat gebe,Ihre Eile sondern kam nur ein oder zweimal zufällig dazu, wenn der
alte Holiday das Tor öffnete; aber mein Scharfblick erkannte
schon
, doch hielt sie sich immer versteckt
. Ich bin täglich zwei¬ zu mäßigen."
„Warum?" knurrte der Dielgereiste
, „und woher kennt dabei doch sofort, daß sie eine Jndierin ist."
mal vorbeigefahren
, aber ich Hab sie nur einmal im Leben
„Aha! Also eine Jndierin!"
Ihr mich?"
gesehen
."
„Scheint Euch in Erstaunen zu setzen
, waS?"
„Ich
weiß Ihren Namen," bemerkte Terry trotz der brüs¬
„Und dabei gefiel sie Euch?"
„In
der
Tat
.
Mr.
O'Eonell
,
denn'
wie kann ftne Jnken
Sprache
des
anderen
mit
ausgesuchter
Höflichkeit
,
„weil
„DaS will ich meinen. Eine blendende Schönheit war'S.
jeder Mann verpflichtet ist, einen Mann, der so vieler Herren dierin die Tochter des Grafen sein, der doch ein Europäer
Mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen."
, zu kennen. Und weil ich Sie kenne und hoch¬ ist?"
„Ich denke
, sie soll blond und blauäugig gewesen sein?" Länder gesehen
, gebe ich Ihnen den wohlgemeinten Rat, Ihre Eile zu
Der Milchprotz machte Augen,wte ein Frosch, dann ant¬
„Wer das sagt, hat sie nje gesehen
. Schwarz war die schätze
Wetterhexe
, schwarz an Haar und Augen. Und ganz gelb war mäßigen. Sie kommen sonst überhaupt nicht nach Hamilton. wortete er polternd: „Bin doch nicht dafür da, Rätsel zu
Steigen Sie gefälligst ab und überzeugen
- Sie sich, daß das lösen. Knackt Eure Nüsse selbst. Ich muß weiter." Damit Uetz
sie im Gesicht
."
linke Rad Ihres Dogcart schadhaft ist. In zwei Minuten er Terry stehen und tnallte auf seinen Traber los, der ihn in
„Das nennt Ihr schön?" lachte Terry.
flotter Fahrt alsbald den Blicken entführte.
."
Der Bauer schien beleidigt, daß man seinen Geschmackkönnen Sie umkippen
Terry aber ging nicht gleich
, wie er anfangs wollte, zur
PatrickO' Conells Gesicht hatte sich bei den Schweick
-elKen
bemängelte und bemerkte ärgerlich: „Davon versteht Ihr
„Goldenen
Kugel
"
.
Er
schritt
vielmehr
, pfiffig vor sich hin¬
Terrys
aufgeklärt
;
jetzt
sprang
er
verblüfft
herab
und
fand,
nichts. Seid wahrscheinlich in Eurem ganzen Leben nicht auS
, einem Kleidermagazin zu. Don dem schläfrigen
daß der Warner recht hatte. Die Radnabe hatte sich durch lächelnd
der Gegend weggekommen
?"
, jeden Augenblick konnte das Mann mit dem melancholischen Hunnenbart war auch nicht
Terry blinzelte. „Soll wohl heißen, die Dame sei nicht von Lockerung eines Stiftes gelöst
Rad verloren gehen. Jetzt ließ sich der Schaden noch leicht re¬ die leiseste Spur mehr an rhr^ zu finden.
hier gewesen
? Eine Ausländerin, was?"
.... ^
„So meint wenigstens PatrickO'Conell, der Irländer, parieren.
Ein
Teufelskerl.
Mit
einem
kurzen
Dank
an
den
Wanderer
,
dessen
nähere
der die Milch nach dem Schlöffe bringt. Er hat weite Reisen
Herr Farthington war gerade aufgestanden
. Er hatte
Bekanntschaft zu machen ihn übrigens nicht gelüstete
, wollte
gemacht und kennt alle Nationen."
kaum
seine
Toilette
beendet
,
da
klopfte
eS
an
feiner
Tür und
der
feiste
Milchbauer
weiterfahren
,
als
Terry
das
Gespräch
. „So . Und wofür hält PatrickO' Conell die Dame?"
auf fein „Herein" erschien mit höflichem Bückling ein Kellner
f:: „Was weiß ich. Es gibt gar viele Völker auf der Welt. " wieder aufnahm.
„Es wundert mich, Herr," sagte er, „daß Sie. der Sie mit Smoking, tadellos gestärkter Hemdbrust und einer Ser¬
i „Vielleicht für eine Mulattin?"
doch den Eindruck eines nicht- nur wohlhabenden
, sondern viette unter dem Arm. Der noch ziemlich junge Mann halt«
M „Nein."
auch
gebildeten
Mannes
machen
,
selbst
die
Milch
zu
der Kund¬ ein ausgesprochenes Domestikengesicht und trug den tradi¬
i „Oder für eine Malayin, eine Singhalesin, eine Kreolin?"
tionellen Kotelettenbart.
„Weiß nicht. Etwas ähnliches mag's wohl gewesen sein." schaft bringen."
„Ich habe die Ehre," begann der geschniegelte Ganymed.
„Wer
sagt
das?"
brauste
die
Bulldogge
auf.
„Ich
bringe
Terry fragte nichts mehr. Er pfiff nur leise einen Gassen¬
, verstanden
? Die Bauern „Ihnen als Zimmerkellner zugewiesen zu sein. Belieben mir
hauer zwischen den Zähnen und als das Vehilel in der Nähe die Milch nur zur hohen Aristokratie
, ob Sie zum Frühstück Tee, Kaff«
. Ich gehr nur zu Fürsten «ad Ba¬ Euere Gnaden anzugeben
vr Station angelommen war, sprang er ab, gab dem versorgen meine Knechte
"
,
. _
_ _ _ __
odtt Gcholofads
_
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Terr/s Meisterstück.

Unpolitische Tageschronik.
Lindau. (A u t oun fa l l.) Brauereibesitzer Karl Bremme,
Kaufmann Ernst Mann und Fabrikant Erich Wurms aus
Barmen sind auf einer Autofahrt bei Lindau am Bodeusee
tödlich verunglückt.
Darmstadt . (Die Ueberlastung
der Gerichte .)
Das Anwachsen der Straftaten hat bereits zur Einrichtung
der dritten Strafkammer in Darmstadt geführt , auch wurde
die Zahl der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf zehn ver¬
mehrt. Nunmehr hat sich auch eine Entlastung der Unter¬
suchungsrichter als notwendig erwiesen, weshalb die Stelle
eines dritten Untersuchungsrichters geschaffen wurde- Mit
der Wahrnehmung dieses Postens wurde ein aus dem Elsaß
stammender Richter betraut . — (Ein neuer Konflikt
am Landestheater
.) Am Landestheater ist ein schwerer
Konflikt entstanden durch das Engagement des Kapellmetsters
Szell . Dieser ist nach einem Probedirigieren engagiert wor¬
den, obwohl man dem Orchester erklärt hatte, daß ein En¬
gagement gar nicht in Frage kommt. Das Orchester wendet
sich nun gegen das Engagement , weil Szell als zweiter
Kapellmeister nicht in Frage kommen könne, da setne Quali¬
täten hierfür zu bedeutend seien, andererseits will sich das
Orchester mit einem Verdrängen des beliebten ersten Kapell¬
meisters Balling nicht einverstanden erklären . Es finden
Versammlungen statt, doch ist auch noch soviel anderer Konsliktsstoff angesammelt, daß an eine friedliche Verlegung
kaum zu denken ist.
Düsseldorf. (Grauenhaftes
Familiendrama
.)
Ein grauenhaftes Familienbrama hat sich heute früh tn
einem Hause an der Burgmüllerstraße abgespielt. Der dort
wohnende Kaufmann Hermann Küdde versuchte zuerst seine
beiden Kinder und dann sich selbst zu erschießen. Der zwölf
Fahre alte Zunge , der einen Schuß in den Kopf erhielt,
scheint sofort tot gewesen zu sein- Das dreijährige Töchterchen wurde von der Kugel am Kopfe gestreift. Es wird vor¬
aussichtlich das linke Auge verlieren . Das Mädchen wurde
dem St . Zosephshause zugeführt . Es besteht die Hoffnung,
es am Leben erhalten zu können. Der Täter lag erschollen
neben der Leiche seines getöteten Jungen . Die Ehefrau
Küdde, die bewußtlos anfgefunden wurde, war nicht ver¬
letzt. Die Gründe , die den Mann zu der schaurigen Tat ver¬
anlaßt haben, konnten noch nicht genau festgestellt werden.
Wie verlautet , sollen sich bet Küdde tn letzter Zeit mehrfach
Anfälle von Schwermut gezeigt haben.
_
Saalfeld . (Eine
humorvolle
Stadtverwalt u n g.j Das neue Saalfelder Stadtgeld ist erschienen. Der
60 Pfg.-Gutschein zeigt aus der Vorderseite das Rathaus
und darunter das Verschen: ,Hhr Herrn tn diesem Haus,
lost muh bald wieder aus : denn ist es mal so wett, gtbt's
auch 'ne bess're Zeit". Auf der Rückseite sieht man die
Steuerschraube in Tätigkeit . Das Verschen tautet : „Der
Steuerschraube Pressekraft dem Bürger jetzt viel Sorge
ichafst". Auf dem 10Psg .-Gutschein steht vorn dasSaaieior
und ümien die Saalevrüüe , und darunter die Zeilen : „So
leicht gibts käne schännre Stadt , die su'ne schiene Gegend
hat, wie Saatfeld an der Saale ".
Lemgo. (Durch körperliche
Ueberanstrengung
gestorben .) Auf
tragische Weise ist hier der isjayrige
Gymnasiast Horzella zu Tose gekommen. Der junge Mann
haue seiner Muuer beim Waschen geholfen und sich dabet
wo^l überanstrengt . Um sich auszuruhen , war er in das
benachbarte Wohnzimmer gegangen. Dorr fand ihn feine
Mutter bald nachher als Leiche.
Metz. (Grippe
oder Lungenpest
.) Die
„Metzer
Zeitung " berichtet»' daß in Lothringen seit einigen Tagen
die Grippe in verheerender Weise auftrtti . In Metz, tn Fvrbach und Nancy sind ihr Dutzende von Menschenleben zum
Opfer gefallen. Die Krankheit nimmt nur einen kurzen
Verlaus und endet schon innerhalb eines Tages mit dem
Tode. Die Aerzte stellten fest, daß es sich um eine Art
Lungenpest handelt.
Schönberg bet Brambach. (Von Schmugglern
er¬
schösse n.) Der Grenzaufseher Paul Beesemann aus
Kotzschbar bet Leipzig ist dieser Tage im sächsischen
Grenzdorfe Schönberg mitten im Orte am Kapellenberg
von Schmugglern erschollen worden. Aus Plauen wird hier¬
zu noch gemeldet: Beesemann war 40 Jahre alt . Er erhielt
einen Schuß in den Hals . Soweit bisher festgestellt werden
konnte, hat zuvor zwischen den Schmugglern und dem Be¬
amten, der zuletzt in Schneeberg stationiert war, ein Kampf
stattgefunden, dem Beesemann zum Opfer fiel.

Serry's Aleisterstück.
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Schäfer.

Fortsktzuna.

„Tee, wenn ich bitten darf.
.Sehr wohl. Und wenn Euer Gnaden irgend eine Ordre
haben, bitte nur zu drücken: Zimmermädchen dreimal, HauSbursche zweimal, meine Wenigleit einmal."
.Schön , da§ steht ja alles auf der Tabelle. Aber sagen
Sie mir. wo steckten Sie bisher. Sie haben mich doch gestern
nicht bedient?"
,
.Nein, " sagte da eine rauhe Stimme , . ich habe derweil
rin bischen gemauert da draußen." Perrücke und Koteletten,
hart verschwanden wie der Blitz — vor dem Inspektor stand
Terry.
,
,
.Sie sind ein Teufelskerl," rief Farthington in ehrlichem
Erstaunen. „Wie haben Sie das nun wieder fertig gebracht?
.Ich habe mir, " sagte Terry lachend, „ganz einfach den
Maurerbart abgenommen, wie ich mir vorher den Tartarenbark wegeskamotierte. Im übrigen ist der Kleiderbazar an
der Ecke sehr empfehlenswert. Hätte selbst nicht gedacht, in der
Kleinstadt so vorzüglich bedient zu werden."
.Aber Ihr Gesichtsausdruck
! Der ist doch total verändert."
„Ja . mein Lieber, ein Mann von meinem Metier muß
seine Physiognomie völlig in der Gewalt haben. Eine Zeit¬
lang habe ich sogar als Mimiker in Varietees gearbeitet.
»Hm. — Warum aber kommen sie in dieser Verkleidung?"
.Weil nicht alle Welt zu wissen braucht, daß ich Ihnen
wehr bringe, als diese harmlose Maske erwarten läßt."
„Und was ist's, das Sie bringen?"
>
' . Den Beweis, daß da? dunkle Verbrechen sich lichtet."
„Terry !" fuhr der Inspektor auf. „ist das wirklich
wahr?"
Der Mann im Smoking legte den Finger an den Mund.
„Leise," mahnte er, „meinem Namen gebrauchen Sie über¬
haupt nicht. Ja , eS kommt endlich Licht in das Dunkel, und
d' enn nicht der Böse seine Hand im Spiele hat, haben wir die
«vael bald im Nest
, Einer davon wird bald baumeln
." .

Raubübersall mit derChokosormslasche. Das Berliner
Schwurgericht verurteilte die 20jährige Elisabeth Noack wegen
versuchten schweren Straßenraubes zu neun Monaten Grsöngnis. Die Verurteilte gehörte, wie sich in der Bcrhande
lung herausstellte, zu den übelsten Erscheinungen des Neuen
Lagers Jüterbog . An jedem Löhnungstage war sie zur Stelle,
un> sich an die Soldaten heranzumachen. Ein großer „Coup"
sollte ihr die Flucht in das besetzte Gebiet erleichtern. Dazu
wollte sie Betäubungsmittel haben. Sie machte Re Bekannt¬
schaft des wegen Anstiftung bezw. Beihilfe Mitangeklagten
Opcrationswärters Hermann Martin . Sie suchte ihn zu be¬
stimmen, aus dem Operationssaal Chloroform zu stehlen. Wie
sie behauptet, hat er es getan. Nach seinen Angaben muß sie
es in einem unkontrollierten Augenblick selbst gestohlen haben.
Der Chloroformdiebstahl wurde in der Silvesternacht aus¬
geführt. Bereits am 2. Januar machte sich die Noack an den
Schießschüler v. L. heran, den sie in Besitz größerer Mittel
wußte. In zärtlicher Umarmung öffnete sie die Ch.orosormflasche, um einen Griff nach der Brieftasche ausführen zu
können. Der junge Herr bemerkte den widerlichen Geruch und
die Absicht. Die Noack erhielt eine Tracht Prügel und wurde
der Bahnhofswache übergeben.

Blankenburg . (Löblich
verunglückt)
ist auf der
Hatberstädter Straße die 51jährige Frau Johanne Jahns,
die, aus dem Holze kommend, einem Bierwageu ausweichen
wollte und dabet tn ein in voller Fahrt befindliches Motor¬
rad hineinrannte . Den Fahrer , der selbst durch den Sturz
erhebliche Verletzungen davontrug , trifft keine Schuld, da
er rechtzeO' - Signale gegeben hat, während die Verun¬
glückte hingegen aller Warnungen der sie begteiienden
Frau statt zur Seite nach der Mitte der Straße auSwtch
und dadurch tn das Motorrad htnetntief.
Halberstadt. (Gefährlicher
Sprung)
Während der
Uebersührung vom Untersuchungsgefängnis tn Wernige¬
rode nach Halberstadt sprang der Haupihehler aus dem
groben Jlsenburger Kupferdtebstahisprozeß, Ntkolat, aus
dem in voller Fahrt befindlichen Zug. Der den Transport
führende Beamte sprang dem Flüchtigen joforl nach und
konnte, frotzdem er durch erhebliche Verletzungen an oer
Verfolgung selbst gehindert war , einen Mann verantassen,
den Entsprungenen wieder festzunehmen.

Vermischtes.
Die Wiederkehr des feste« Ladenpreises für Bücher. Die
Veryandiungen der Hauptversammlung öes Bür,enveieinS
der Deutichen Buchhändler am 21. April 1921 haben, wie
uns von zuständiger Stelle mitgeteilt wird , in der Frage
der Teuerungszujchtäge zu einem erfreulichen Ergebnis ge¬
führt und die volle Einigkeit in den beteiligten Kreisen wie¬
der hergestellt. Die Teuerungszuschläge werden für den
größten Teil der Gegenstände des Buchhandels, namentlich
für wilsenfchasUiche Werke, aber auch für andere, im Laufe
öer nächsten Zeit fortfallen können. Es ist zu erwarten , daß
die noch nötige« Berhaudkungen tn der Hauptsache bis zum
1. Juli -um Abschluß kommen. In den Kreisen der Bttcherverkauser wird man diese Entscheidung begrüßen, da sie den
etnheuttchen festen Ladenpreis wieder herstelli, wenn auch
infolge der noch keineswegs abgeschlossenen Erhöhung aller
Herstellungs- und Geschäftsunkosten eine Senkung öer heuligen Bücherpreise noch nicht in Aussicht gestellt werden
kann.
. .!, b: .
ä.Jiklfcliiii
Feuer im Zirkus Busch zu Berlin . Die Vorstellung ab¬
gebrochen
. Am Diens .ag abeno vrach im Zirtus Bu >ch
zu roernn, uno zwar im Boöen Uber oem Kameipall Feuer
aus, öas in den oort tagernöen Siroyvorraten größeren
Umfang anzuneymen drvhre. Die im Sirius , n^ öem gegenwarug Slv,ch-Sarra !am gastiert, anwe,enoen Feuerwache
im verein mit üem Stallper,vnal bemühte sich fvfvrr, oes
Feuers Herr zu werden. Der Schaden ist nur unbeüeutenö,
da öas Feuer nur öie Sirohvasten erfaßt hatte unö gelöscht
weröen tonnte, vevvr es öas Gevauoe ergriffen haue. Die
tn oem S .alle untergeorachlen wertvollen Tiere konnten
rechizruig gerettet wercen. Fm Zu >chauerraum
, wo geraoe
Vvriieuung avgrhauen wurde, verberueke pch öle Nachricht
von oem Ausrommen öes Feuers ln öen SlaUgevaaöe»
namruch jeyr ra>ch, und es vemachtlgre sich öer Burchaner
eine zlemncye Erregung. Ein Leu öer Be,ucher streore be¬
reits in wuoer Hap öen Ausgängen zu. Man hieu es öaher für ratfam, öie Borstektung avzuvrechen uno öen stuicyauerraum zu raumen. Die ptaumung Vollzug sich öann
ui vouer ptuhe. Rach öen blSheilgen Feststeuungen ist memanö zu Lcyaücn getommen. Gegen iu Uhr aoenös war
öas Feuer geiofcht.
.
i
Wie weit geh» - je Haftpflicht, weuu eine Ehefrau verletzt
wird !' Zu 8 845 oes Bürgerlichen Gesetzbuches
, öer hier tn
Frage kommt, hat öer 4. Senat oes Relchsgerichrs eure be¬
uch.ensiverle Enricheiöung getroffen. Ein Frau war durch
Schuko eines Tritten verletzt worden, und der Ehemann
mutzte deshalb ieuie Tochter, die sich in einer , ihren vollen
Unterhalt bietenden Errverbsstellung befano, in Win Haus
zurucrnehmen, weil die Arbeitskraft öer Mutter zufotge öes
Unfalles aufgehoben resp. gemodert war. Das Reichsgericht
hat nun entschieden, daß die Unterhaltungskosten der Toch¬
ter ohne weiteres eine Folge des Unfalles sind und also
vom Ersatzpflichtigen ebenfalls zu ersetzen stndf Die Mutter
selbst» die lediglich tm Hauswesen des Ehemanns beschäftigt
war , kann für den Verlust oder die Minderung ihrer Ar¬
beitskraft tn diesem Falle keinen Schadenersatz fordern, son¬
dern nur eben den Mann wege« der ihm völlig oder teil¬
weise entgehenden Dienste seiner Ehefrau . Der Mann also
ist materiell geschädigt, weil er eine Hilfe etnstellen und
diese seinerseits durch Nnterbaltaewährung usw. ent^ ädigen
muß. So ist übrigens schon mehrfach gerichtlich entschieden
worden.

.. .

„Na, na, machen Sic 's nur nicht gar zu schlimm," sagte
Farthington lächelnd, „auf Diebstahl steht doch keine Todes¬
strafe."
„Aber auf Mord, " sagte Terry ernst.
Farthington war kreidebleich geworden, zitternd sprang
er bei dem verhängnisvollen Worte vom Stuhle auf.
„Was soll das heißen?" fragte er tonlos.
„Das soll heißen," antwortete Terry , „daß Direktor
Fallertey keinen Schilling an den Carl of Svaine zu zahlen
hat. Ich habe ihn gesehen."
„Und gesprochen
?"
.Leider nein. Er ist tot."
„Barmherziger Gott — waS ist da geschehen
? Erzählen
Sie , erzählen Sie !"
„Ich gehe jetzt zur Polizeistatkon. Kommen Sir in einer
Viertelstunde nach. Wir schicken dann Benzin nach Guildford
Castle, lassen das Auto hierherfahren und in der Nacht kut¬
schieren wir zusammen hinaus ."
„Warum erst in der Nacht?"
„Um unser Geheimnis nicht an die große Glocke zu
hängen. Ich sage Ihnen , eS gehen große Dinge vor."
Herr Farthington fühlte sich von einem leichten Fieber¬
schauer erfaßt, die Zähne begannen ihm zu klappern und er
sagte kein Wort.
Terry aber meinte, nun sei es an der Zeit, die Londoner
Behörden in Trab zu bringen. Er werde nach der Hauptstadt
telephonieren und bitten, daß ein Beamter von Scotland
Aard sofort herauskomme. Es sei noch früh am Tage; bis
zum Abend könne der Mann da sein.
So geschah es. Der Beamte, ein Kriminalinspektor
namens Townsend, kam am späten Abend an und Terry
hatte eine Unterredung mit ihm unter vier Augen. Mr.
Townsend sah sehr skeptisch drein; Terrys Worte schienen
ihn nicht sonderlich zu überzeugen. Dieser aber machte sich
nicht das Geringste daraus , er verharrte in absolutem Gleich¬
mut und ließ am späteren Abend das Automobil klar machen.
„Steigen Sie ein, Mr . Townsend," sagte er, „wir wollen
an Ort und Stelle untersuchen, waS von meinen Vermutun-

fttn»»trifft
, Sie aber
. Herr

Der Liebhaber der „lebenden Pnppe ". Eine überraschende
Entdeckung machten Angestellte eines Berliner Warenhau )es,
als sie einen Schrank öffneten. Sie fanden darin einen äJtotux
der sich zunächst völlig regungslos verhielt, bann aber ooch
lebendig werden mußte. Es bestand kein Zweifel, baß mau
es mit einem Diebe zu tun hatte, der sich versteckt gehalten,
um zu geeigneter Zeit einen Beutezug zu unternehmen. Plan
übergab ihn der Kriminalpolizei. Diese entlarvte ihn aletnen Spanier Pou y Serra , oen sie vor zwei Jahren schon
einmal mit der „lebenden Puppe " zusammen hinrer Schloß
uns Riegel gebrächt hatte. Diese „ lebende Puppe " war eine
gefährliche Warenhausdiebin Frieda Jachmann . Sie Hane
sich einmal in einem Warenhause, in oem sie sich hatte ernschließen lasten, den Fuß schwer verstaucht. Um am nächsten
Morgen nicht entdeckt zu werden, schleppte sie sich nach einem
Raume, in oem die Kleiverpuppen stanoen. Hier setzte sie sich
mitten unter oie Puppen. Bier Tage und Nächte lang jaß
sie oort. Sie hatte sich
, um oen Hunger zu stillen, zur Nachtzeit nach bem Lebensmülelraum gejchieppl. Schließlich wurve
jie entdeckt und zu einer langen Gefängnisstrafe oerurlcM, £>te
j« jetzt noch verdutzt.
.
k ... u. ..
Ei« Geisteskranker. Ei» mit seltener Ueberrebung»kunst ansgestaueier Geistestranter stano m Per Person oes
Lütahrigen Kaufmanns Wilhelm Bacuch vor oer 0. Straftcnimer des Berliner Lanogenchrs 1, um sich wegen wleoclHelten Betrugs , schwerer Urtunoenfälschung uno Unterschla¬
gung zu veraniworren. In oer Berhanotung spielten oie ärzt¬
lichen Gutachten eine, große Rolle. Schon lm Alter von 14
Jahren borgte sich oer Angettagke Gelo, um dafür Blumen
uno Schotvtaoe für seine Schwester uno oeren Jugcnosreun«
Vinnen zu taufen. Schließlich sah sich sein Baier genötigt,
oen Jungen in ein Sanatorium zu onngen . Als oer Krieg
ausbrach, meldete sich B . als KriegSfrelwilllger. Auch hier
borgte er die Kamcraoen uno Vorgesetzten an, uno als er
ins Lazareu tam, auch vre Krantcnjchwcstern und oie Krantenpfleger.
Er wuroe oann wegen Gersreslrantheu vom
MUirar entlasten. Für lhn war oas oas Zeichen, Krevllschwtnoeleien un großen zu beginnen. In Sieilin wuroe er
schließlich oerhasier, bei oen Spanalusunruhen aber aus oem
Gefängnis befreit. Hierauf tam er nach Berlin , wo er sich
als „Unlerstaalssekrelar im Auswärtigen Amt Dr . Barrholoq"
ausgab. Auf Kreoit mietere er ein Auro. Mehreren Besitzern
von Weinstuben entlockte er u. a. einen BnUantnng für
0000 Alt., ferner 0000 Mt . in barem Gelbe und 20 000 Ml.
in polnischer Valuta . Einen Arzt betrog er um 12 0OO Mt .,
ein; Wuwe um 1b 000 ’JJtt. Biele andre Leute gaben ähnlich
hohe Beträge her. In Berlin wuroe er zum zweiten Mate
verhaftet. Aber auch rm Untersuchungsgefängnis oeestanv er
es, von den Gefangenenaufsehern kleinere uno größere Dar¬
lehen zu erhallen.
Nach Aussage der Sachverständigen
handelt es sich um einen sogenannten Grenzfaü für Geiste- «
trantheit . Dem Gerichtshof blieb nicht- andre- übrig, al¬
ben Angeklagten freizusprechen.
.m in
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mir nicht böse sein, wenn ich an Ihre Nerven einige Zumu¬

tungen stelle. Denn heute Nacht sollen Sie den Grafen sehen!"'
Terry hatte einen auf der Polizeistation geliehenen Wetter¬
mantel angelegt und eine Art Lotsenhaube über den Kopf
gezogen, denn es fiel ein leichter Sprühregen und der Wind
pfiff um den Chauffeursttz, den er wieder eingenommen hatte.
Mr . Townsend hatte sich eine Zigarre angesteckt
, aber er
zerbiß sie aufgeregt zwischen den Zähnen, denn seine Lethar¬
gie hatte ihn infolge der sensationellen Aussagen Terrys doch
schließlich verlassen. „Weiß der Henler." brummte er, „waS
sich aus der Geschichte noch entwickelt
. Sagen Sie , Mr . Fart¬
hington, was halten Sie eigentlich von diesem Terry ?"
„Er ist ein Teufelskerl," replizierte der Inspektor, „ich
hab's ihm ja vorhin ins Gesicht gesagt."
„So glauben Sie ?" •
„Ich glaube, daß der Mann im Begrifft steht, sein Metsterstück zu machen. Denn diese Fäden zu entwirren, kann nur
einem kriminalistischenGenie gelingen."
Der Herr Kriminalinspektor warf seine Zigarre wütend
fort und sagte nichts mehr.
,^
XI . ■
''
Das Geheimnis
des SchatzgewölbeS.
)
Terry fuhr wie der Tod. Der Regen wurde heftiger und
der Straßenschmutz spritzte unter den Nädern hoch auf.
Scharfe Kurven wurden im Fluge genommen, der Wagen kam
mehrmals in Gefahr, zu schleudern, aber mit sicherer Hand
lenkte Terry das Auto wieder auf ebene Bahn. Es war Nacht,
als man vor Guildford Castle ankam. Terry sprang ab;
er hatte von der Polizeistation einige Magnesiumfackeln mit¬
genommen und zündete jetzt zwei davon an.
Die „Sicherheitswache" wurde nach Anordnung einer
hochweisen Polizeibehörde noch immer mit rührender Sorgfalt
— natürlich auf Kosten des Grafen — im Schlosse unter¬
halten; zwei Mann wechselten halbtags ab. Die beiden Leute,
die augenblicklich Dienst batten, waren der Nachtwächter von
Guildford und der Glöckner der Elisabethkirche
. Sie waren
von der Ankunft der Herren benachrichtigt und kamen jetzt,
als sie den Fackelschein sahen, schlaftrunken herbei.
Inspektor Farthington
, wollen
*N
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Turnverein.

Todes -Anzeige.

Monatsverfammlung
statt- Um vollzähliges und pünktliches
Erscheinen wird ersucht
7l/ä Uhr Vorstandssitzung,
Der Vorstand.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte Frau, unsere gute, treusorgende Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin, Tante und Cusine

Frau

' und Osterspie
Passions

in
Abmarsch zum Verbandsfest
!Offenhach morgen 7 Uhr Sammlung
ei Mitglied Miltner . Hauptstr. 124
Der Vorstand.

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohl¬
vorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente,
im 58. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

tieftrauernden

1. Mai , nachm . 7 1/* Uhr,

den

im Saal des „Löwen“.

Sossenheim.

geb . Fay

Die

am Sonntag

Stenotacbjgrafenverein

Renzel

Katharina

g. Stiftungsfest des
Marienvereins Sossenhei

Heute Samstag, den 30 April,
abends 8 Uhr , findet im Vereins¬
lokal „Frankfurter Hof"

i1 —

Hinterbliebenen.

in 5 Bildern v. Franz Herwig.
Die Sprechenden sind:
Pilatus
Die Stimme des Herrn
Der junge Hauptmann
Maria, die Mutter des Herrn
Der Vater des jung. Hauptmanns
Maria Magdalena
Petrus
Ein Engel
Eine Frau
Johannes
Eine Magd
Judas
Ein Knecht
Frau Welt
Die Seele
Ein Krieger
Der Krämer
Apostel, Juden (Männer und
Frauen), Krieger, Knechte
Der reiche Mann
Drei singende Engel
Der gewaltige Hauptmann
Die schöne Frau
Der Schauplatz ist in allen fünf Aufzügen der gleiche.

:-

Sanitätskolonne.

Am Dienstag » 3. Mai . abends
S1li Uhr , findet im „Frankfurter Hof"

Karl Renzel,
Familie Jakob Renzel,
Johann Lacalli,
„
nebst Verwandten.

eineMitgliederverfammlung statt,

zu der wir einladen.

Der Vorstand.

“.
„Fortuna
Gesellschaft

Sossenheim , den 30. April 1921.

Dienstag , den 3 Mai, abends

Oie Beerdigung findet Sonntag , den i . Mai 1921,
nachm . 21/» Uhr , vom Sterbehause Hauptstr. 117 aus statt.

7-/2 Uhr im Vereinslokal

Eintrittspreis Mk. 2.50.
Kassenöffnung 7 Uhr. Kinder haben abends keinen Zutritt.

Monatsversammlung.
Nichterscheinen wird bestraft.

Der Vorstand.

"TI

-Terein.
.-Radfahrer
Arb

Für Kinder ist am selben Tage, nachmittags 3 Uhr Spiel

Gewichtswagen =Reparatur.
Zur Nacheigung, welche am 10. 5. hier beginnt, werde

von Herrn Schlossermeister
ich in der Werkstatt
Josef Delarue , Eschbornerstr., sämtliche Sorten von
Wagen , wie Dezimal-, Tafel-, Balkenwagen etc. reparieren.
Beginne mit den Reparaturen schon Montag , den 2. Mai.
Für gute, fachmännische Arbeit wird garantiert.
Aufträge werden sofort entgegengenommen.
Achtungsvoll

Franz Dietz , Wagenbauer.

mit dem Eintrittspreis: 50 Pfg.

Donnerstag , den5. Mai

Vereinstour

Warenverkauf im Rathaus.

nach Aschaffenbnrg. Abfahrt Punkt
1/26 Uhr vom Vereinslokal „Zur guten
Quelle. Gäste willkommen.
Der Vorstand.

Am Montag , vormittags von 8—10 Uhr,
Kartoffeln, l Ztr. 50 Jt. Die Ausgabe erfolgt in beliebiger Menge

_
an alle Familien
Klemsiedlunosverein
Da nur noch 20—25 Familien vorhanden sind, welche die Kartoffeln
beziehen, wird beabsichtigt, die Kartoffelausgabe bis spätestens
wöchentlich

Sossenheim.

15. Mai einzustellen.
Die wöchentlichen Abnehmer und alle Familien , welche noch nicht ganz
Am Donnerstag , den 5. Mai.
nachm. 1 Uhr, findet in der „Krone" versorgt sind werden ersucht, ihren noch notwendigen Bedarf vor dieser Zeit
eine
auf einmal zu beziehen. Ratenzahlungen werden bewilligt.
Im Interesse der Vermeidung von größeren Verlusten und der Ersparnis
Mitgliederversammlung
an Zeit sind diese Maßnahmen drin gend notw endig.
mit der Tagesordnung:
dem
Warenverkauf bei den
1. Aenderung der Statuten
2. Verschiedenes
Versorgungsberechtigt
jeden
für
gr
800
Je,
3,80
Weizenmehl , 1 Pfund
statt, wozu Einladung ergeht.
Sossenheim , den 30. April 1921.
Der Vorsitzende.
Die Lebensmütel-Kommission: Brum . Büraermeister.

Konsumver
u.
Geschäftsstellen

Wäscheverkauf

-und Hülfskasse
Spar

zu besonders billigen Preisen.

Damenhemd mit Stickerei .
.
Damenhemd solide Ware mit Stickerei
.
, la Cretonne
Damenhemd Vorderschluß
.
Damenhemd mit reicher Stickerei
DaMeNsV

^ inKleid

eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl

19 .25
27 .25
38 .25
39 .25

Knieform,solide Ausführung 23 .25

Damen -Beinkleid mit breiter Stickerei 29 .—
44 .2
Damen -Beinkleid
23 .Il!
, volle Größe
Kissenbezug gebogt
, Glanzgarn Moniert 27 .55
Kissenbezug gebogt
, schwerste Ware 39 .25
Kissenbezug mit Rosenbogen
. . . . 47 .55
Paradekissen mit Hohisaum
mit

29 .25
33 .25
37 .52
32 .25
42 .25
69 .52

. . .
Herren -Normalhemd ia wollgemischt
-Einsätzen
Einsak -Hrmd Macco mit schönen Zestc
Einsatz-Hemd
, volle Größe. .
Herren -Biberhemd karriert
Herren -Biber Hemd mit Doppelbrust.
Herren -Biberhemd schwere Köperware.

. 13,
, Taunusstr
In Sossenheim
von
Sonntags
und
9—7
von
Freitags
und
Dienstags
10—2 Uhr . In Frankfurt a. M., Kaiserstr . 40 , Montags,
Mittwochs , Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur Konsultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonenste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.
Sprechstunden :

Durch Großeinkauf bin ich in der Lage

Wollmalratzen und
Steppstrohsäcke
(Qualitätsware)
zu äußerst billigen Preisen zu liefern.
Ferner empfehle mich im

Nenanferttgen
sämtlicher Polstcrwami.
, Sattlermeister.
ttlilb.Hälmlein

, Dentist
u. Vonhof
Wasem

llufarbelien und

Hans

i Paar
Angebote

zu kaufen gesucht.
unter H. A. an die Zeitung.

neue

Sportschuhe
zu verkaufen.

(Sämisch-Leder) Gr. 42 zu verkaufen.
Riedstratze 16.

Oberhainstratze 49, 1. Stock. zu verkaufen. Kappusstratze 5.

9, 11.

Sonntag , den 1. Mai

Rückspiel “MG
Fußballklub Bierstadt gegen
Sportverein 07
1. und 2. Mannschaft. Spielbeginn 2 Uhr.
Nach dem Spiel im Gasthaus „Zum Adler"

gemütliches Beisammensein
wozu alle Sportfreunde ergebenst eingeladen sind.
Sportverein 07, Spielausschutz.

Taunusstratze 20.

Junge Hasen
zu verkaufen.

Riedstratze 4.

zu verkaufen.

© § ©
Frankfurterstratze 5.

AreisbekleidungssteUe Höchsta. 2R
—

Sportplatz im Ried!

Hasen

Hinderbut Gebrauchter
-nSitzwageii
-lieB
frischmelkende Zl
Form ) preiswert zu verkaufen. Kinder

Schwarzer

Schiff

Höchst a. 22?., Königsteinerstratze

Zahnpraxis
u.Vonho
Wasem

, Ludwigstrasse 15.

Die Sparbücher für wöchent¬
liche Einlagen sind am Dienstag,
den 3. Mai , während der Kassenstunden
von 3—7 Uhr abzuholen.
Der Vorstand.

(Kieler

Beachten Sie unsere Spezialfenster!

Kaufhaus

Sossenheim

- - i- _

Hauptstraße

U6

( Gelatinefabrik

, Hof

links

). — - .

^

Auf Beschluß des Kreisausschusses soll in den nächsten Monaten die Kreisbekleidungsstelle
aufgelöst werden. Um mit unserem großen Lager an

- und Futterstoffen.
. Herren
- u. Knabenanriigen
-. knrschen
Herren
-u. vlusenbieber usw.
. Kleider
,öeitreuge
u. Wäschestoffen
Wäsche

vor allem auch in Zchuhwaren für Männer . Trauen und Kinder
so schnell als möglich zu räumen, eröffnen wir hiermit einen

Allgemeinen Ausverkauf
Der Verkauf erfolgt an Jedermann ohne Bezugsschein und wird zum Besuch des Lagers
ohne Kaufzwang eingeladen. Es bietet sich hier eine günstige Gelegenheit für die Armen- und
Wohlfahrtsämter der Gemeinden, für Fabriken und Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf.
Bis zur endgültigeu Schließung werden in unserer Nähstube aus den von uns gekauften
Stoffen Blusen , Kinderkleider , Schürzen re. geschmackvoll angefertigt.
Das Geschäftslokal ist ununterbrochen geöffnet von 8 Uhr vorm, bis 6 Uhr abends.

SosscribcimcrZcitunc
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samötags . AbonnementSpreiL
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— Sanitätskolonne . In der gestern abend im
— Der Monat Mai , auch Wonnemonat genannt,
Hof" abgehaltenen Mitgliederversammlung
„Frankfurter
Jahre
diesem
in,
es
hat
Zwar
'
.
gekommen
wieder
ist
Amtlicher Teil.
auch schon im März und April recht schöne und warme wurde dem Mitgliede Kaspar Mnnsch die demselben in
Tage gegeben und früher als sonst ist die Natur erwacht. Anerkennung seiner Verdienste auf dem Gebiete des
Bekanntmachung.
Nichtsdestoweniger ist aber der Mai doch der wirkliche Kriegssanitätswesens und der Krankenpflege verliehene
Bewilligung von Prämien zur Vertilgung
Frühlingsmonat , von dem man hoffen darf, daß er Rote Kreuz-Medaille 2. Klasse durch den Schriftführer
von Krähen.
uns keine Rückschläge mehr bringt. Denn gar zu an¬ mit einer entsp. Ansprache übergeben.
Der Vorstand der Landwirtschaftskammer hat in mutig, belebend und hoffnungsfroh stimmend ist das
— Nutzbarmachung der Untermain-Wasserkräfte.
, einen Bild des jungen Blühens und Gedeihens, dieses förm¬
seiner Sitzung vom 14. März d. I . beschlossen
die Erlangung der staatlichen Konzession zur Aus¬
Um
die
für
Prämien
von
Bewilligung
größeren Betrag zur
lich wie ein Choral des Auferstehens anmutende Natur¬
Vertilgung von Krähen zur Verfügung zu stellen, und bild, das uns die Natur gxrade im Monat Mai bietet. nutzung der Wasserkräfte des Mains ringen drei Rich¬
zwar soll für jedes Paar abgelieferte Krähenfüße eine Keiner seiner Vorgänger und keiner seiner Nachfolger tungen, eine rein privatwirtschaftliche, die unter Führung
Prämie von 5.— M. gewährt werden. Die Prämien gleicht diesem Monat in Bezug auf frischen, unverbrauchten der Laymeyer-Werke Frankfurt steht, eine von den
werden von dem zuständigen Bürgermeister gegen Ab¬ und machtvoll zum Dasein dringenden Lebenswillen Städten Mainz und Wiesbaden geleitete und endlich
lieferung von ein Paar Krähenfüße ausgezahlt. Den Und diese Erscheinung wird sich wiederholen, solange eine dritte Strömung , die unter Führung der Stadt
Herren Bürgermeistern werden die verauslagten Beträge noch auf Erden jemals ein blühender Mai berufen ist, Höchst steht und der sich die Ortschaften am Untermain
angeschlossen haben. Die Stadt Höchst verlangt für die
nach Vorlage einer entsprechenden Nachweisung, die all¬ einen kalten und toten Winter abzulösen.
Wehre von Höchst, Okriftel, Flörsheim und Kostheim
, spätestens aber bis zum 15. Juni der
wöchentlich
Trotz
.
Marienvereins
des
das alleinige Ausnutzungsrecht der Wasserkräfte. In die
Unterhaltungsabend
—
einzu¬
Hauptgeschäftsstelle der Landwirtschaftskammer
Maifeier, trotz Nieder „Kerb" und anderer Gelegenheiten unter Führung von Höchst stehende Gesellschaft sollen
reichen ist, zurückvergütet.
Im Interesse der Vertilgung der in diesem Jahre zum „Ausstiegen" sah der Marienverein bei seiner Ver¬ ausgenommen werden: Das Reich, der preußische und
sehr stark auftretenden Krähen und der durch sie ver¬ anstaltung am Sonntag abend im „Löwen" eine zahl¬ hessische Staat , die Kreise Höchst, Wiesbaden-Land und
ursachten Schäden fordern . wir alle Landwirte und reiche und dankbare Zuhörerschar. Schon die äußere Groß-Gerau, die Stadt Frankfurt a. M . und alle im
Jagdberechtigten auf, sich in den Dienst der Bekämpfungs- „Aufmachung" vor dem Vorhang sah vielversprechend Interessengebiet des Unternehmens liegenden Städte und
aus , die eigentliche Bühne aber bot dem Äuge einen mit Gemeinden. Die Kosten des Werkes sind mit 200
Maßnahme zu stellen.
Geschmack ausgestatteten Schauplatz von Millionen Mark veranschlagt.
künstlerischem
Wiesbaden , den 31. März 1921.
aufgebauten Terrassen. Das Spiel,
hintereinander
drei
Die Schwalben,
— Heimkehr der Schwalben
Der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer
drei
den
auf
mitunter
Verlaufe
seinem
in
sich
das
in den letzten
sind
,
Hausgenossen
treuen
alten
unsere
für den Regierungsbezirk Wiesbaden:
Bühnenteilen zu gleicher Zeit abwickelte, gewann dadurch Tagen zurückgekehrt und haben ihr vorjähriges Heim,
Bartmann -Lüdicke.
an reicher dramatischer Gestaltung. Es war keine All¬ soweit letzteres nicht über Winter der Zerstörung anheim
Wird veröffentlicht.
tagskost, die uns gereicht wurde, und alltäglich war auch gefallen ist, wieder bezogen. Im Volksmunde wird
nicht die Art und Weise, wie sie geboten wurde. Der von der Schwalbe erzählt, daß Glück und Segen mit
Sossenheim , den 13. April 1921.
Präses , Herr Pfarrer Waßmann , verdienr uneingeschränkte ihr weilen in jenem Hause, das sie zum Nisten auserkor,
Der Gemeindevorstand.
Anerkennung für die Auswahl des Stückes, das, ganz und daß mit dem Fernbleiben der Schwalbe vom alt¬
abgesehen von seinem religiösen Einschlag, der Seele un¬ gewohnten Nistorte unverweigerlich Unheil und Unglück
der Pferde und Wagen.
Betr . : Musterung
Weihestunden brachte. Und zeitgemäß ist
vergeßliche
das betreffende Haus verbunden sei. Kein rechter
Wir geben bekannt, daß nach einer Anordnung des Herwigs Passions- und Osterspiel nicht etwa, weil die für
wird deshalb jemals die Hand an ein
Landmann
Herrn Kreisdelegierten die Musterungskommission für Passionszeit eben vorüber ist und wir noch in der Schwalbennest legen, mag es auch an noch so unbequemer
Pferde und Wagen am 6. und 7. Juni d. Js . im Osterzeit stehen, sondern deshalb, weil es unserer Stelle zufällig angelegt sein. Und wer in ländlicher
Kreise tätig sein wird.
materialistischenZeit zum Heil gereicht, wenn ihr zum
ein Schwalbenpärchenbei sich selbst einkehren
Die Bekanntgabe des Musterungstages und ' der Bewußtsein gebracht wird, daß nicht Reichtum, Gewalt Umgebung
, dem sei geraten, den Tierchen das Anlegen
möchte
sehen
Stunde für die hiesige Gemeinde erfolgt noch.
sinnliche Schönheit die treibenden Kräfte sein dürfen, einer Niststätte zu erleichtern. Es genügt, an irgend
und
Hierbei weisen wir nochmals darauf hin, daß alle sondern die allumfassende uneigennützige Menschenliebe einem abgelegenen, aber frei von außen zugänglichem,
iw Monat eingetretenen Zu- und Abgänge bei Fahr¬ die Welt beseelen muß, wie der Heiland sie uns gelehrt Balkenstücke im schrägen Winkel ein kleines Stückchen
rädern, Wagen Pferden. Motorrädern bis spätestens und vorgelebt hat. Allerdings stellt das Stück hohe Holzbrett oder dergl. anzubringen. Meistens wird irgend
Zum letzten Monatstage im Zimmer 1 zu melden sind. Anforderungen an die Darsteller, aber der Marienverein
ein jungvermähltes und einstweilen noch wohnungsloses
Auch die Vergnügungswagen mit Bespannung sind wurde allen gerecht. Das war kein bloßes Hersagen des Schwalbenpärchen diese Gelegenheit zum „Mieten" nicht
zu melden.
in Poesie gehaltenen Textes ohne Zagen und Strecken vorübergehen lasten.
Sossenheim , den 2. Mai 1921.
bei guter Betonung, das war mehr, es war tiefinnerstes
— Im Sonntagsverkehr der Königsteiner Bahn
Erleben, was sich da vor uns abspielte. Vornehm n^acen traten vom 1. Mai ab wesentliche Verbesserungen und
Der Bürgermeister. I . V. : Meyer , Beigeordneter.
Haltung und Gang der Spielenden, ausdrucksvoll und Zugvermehrungen ein. Es fahren dann die Züge ab
Betr .: Beleuchtungszwang für Fuhrwerke
entsprechend ihre Bewegungen, edel ihre Sprache. Wie¬ Höchst: 6.50. 8.45, 1.43, 2.52, 7.35 und 11.30; ab König¬
während der Dunkelheit.
viel Fleiß, gepaart mit Kunstverständnis, muß die Spiel¬ stein: 5.45, 7.45, 12.25, 1.30, 6.10 und 10.00 Uhr.
Der Herr Minister hat angeordnet, daß zur möglichsten leitung aufgebracht, wieviel Zeit jede einzelne Mit¬
Verhütung von Straßenunfällen die Bestimmungen über spielende geopfert haben in liebendem Vertiefen in ihre
die Beleuchtung der Fuhrwerke während der Dunkelheit Rolle, in der Aneignung treffender Ausdrucksmittel!
wieder wie vor dem Kriege zu handhaben sind da jetzt Einzelne hervorragende Leistungen besonders zu erwähnen,
Offenbach a. M ., 28. April. Das Stadtwucher¬
Veleuchtungsmittel im freien Handel in ausreichender wäre ein Unrecht gegenüber den Nebenrollen; denn alle amt—macht
bekannt, daß es künftig die Namen all der
Marienverein
Der
.
gemacht
vorzüglich
haben ihre Sache
Menge zu erhalten sind.
Kuhfleisch für Ochsenfleisch verkaufen, an
die
,
Metzger
Wir weisen die Führer von Fuhrwerken, insbesondere hat am Sonntag eine schöne Tat vollbracht, er hat sich
Brett des Amtes öffentlich bekanntgeben
schwarzen
dem
uuch die Radfahrer, auf die Beachtung dieser An¬ und dem Geiste, der in ihm herrscht, das schönste Zeug¬ werde.
Be¬
die
haben
Marienverein
dem
Mit
ausgestellt.
nis
ordnung hin.
— Weinheim , 27. April. Der Fabrikarbeiter Karl
sucher der Veranstaltung und ihre musterhafte Haltung
Sossenheim , den 2. Mai 1921.
von hier ließ, als er mit seiner Frau in den
Rhein
während derselben bewiesen, daß der herrliche deutsche
Die Polizeiverwaltung.
Idealismus in Sossenheim noch eine Heimstätte hat. Zirkus ging, aus Versehen den Gashahn offen. Bei ihrer
Deshalb möge es nicht als bestellte Arbeit betrachtet Heimkehr war das 3 Monate alte Kind erstickt.
Uebung der Freiwilligen Feuerwehr.
werden, wenn hiermit der Wunsch nach Wiederholung
—_Bad Homburg , 1. Mai . Am J4. Mai findet
Am Sonntag , den 8. Mai ds. Js ., vorm 77s Uhr, laut wird ! Wer die 1. Aufführung versäumte, wird
Füsilierreaiments
UNdet im oberen Schulhof eine Uebung der Freiwilligen sich bei der zweiten den Genuß sichern, wer aber am hier eine Regimentsfeier des ehemal.
statt.
80
.
Nr
Gersdorff
v.
statt.
Feuerwehr
letzten Sonntag teilnahm, wird mir recht geben, wenn
— Lickburg (Lahn), 2. Mai . In der letzten Stadt¬
Sossenheim , den 2. Mai 1921.
behaupte: Etwas Schönes und Gediegenes darf man
ich
Das Kommando.
lehnte man die Vorlage betr. Klavier¬
verordnetensitzung
auch zweimal sehen.
steuer ab ; dagegen erhöhte man die Hundesteuer auf
— Endlich Regen ! Nach langer, überaus, großer 50 resp. 100 JL und billigte die Erhebung einer Fremden¬
Trockenheit, wie sie seit vielen Jahren nicht zu verzeich¬ steuer in ^ öhe von 10 Prozent.
nen war, brachte uns gestern ein Gewitter den ersehnten
— Bierstadt , 2. Mai. Verhaftet wurde hier ein
Regen. Man rechnet damit, daß der jetzt eingetretene älterer Mann von auswärts , der mit Schokolade handelte
Mai.
4.
den
,
Sossenheim
Witterungsnmschlag auch wieder viele Feuchtigkeit bringt, und ein Sittlichkeitsverbrechenan kleinen Mädchen ver¬
. — Himmelfahrt. Als Vorläufer des Pfingstfestes so daß mit einem nassen Mai zu rechnen ist, der be¬ suchte.
P der Himmelfahrtstag herangcnaht. Wie alle auf kanntlich dem Landwirt Scheune und Faß füllen soll.
— Possenheim , 30. April. Im hiesigen Wald er¬
euren Wochentag fallenden Feste erfreut auch dieses
unternimmt morgen Donnerstag hängte sich ein 60jähriger Mann wegen unglücklicher
Turnverein
Der
—
es
reißt
,
schon deshalb ganz besonderer Wertschätzung
einen Maiausflug und zwar geht es, wie aus dem Liebe. (! !)
^us doch ganz unvermutet für einen vollen Tag aus Inserat in heutiger Nummer zu ersehen ist, nach
— Vom Lande , 28. April. Zur Trockenheit schreibt
ewigen Einerlei des Alltags heraus. Und von
Sossenheim—
:
folgt
wie
ist
Weg
Der
.
Ts
i.
Münster
Meterorologische Observatorium Aachen: Am
das
und
Ausflüge
für
^er ist gerade der Himmelfahrtstag
Daselbst ge¬ trockensten waren die südliche Rheinprovinz, das Moseltal,
Sulzbach—Soden—Kelkheim—Münster.
Wanderfahrten ein ganz besonders beliebter Tag gewesen, mütliches
Beisammensein im Gasthaus v. Gutberlet. ferner die Gebietsteile zwischen Eifel und dem Rhein,
wobei viel die Tatsache beiträgt, daß die noch nicht
punkt 127z Uhr. das Mittelrheingebiet mit seinen Tälern, der Rheingau,
ollzu sommerliche Witterung ohne vorzeitige Ermüdung Zusammenkunft 12 Uhr. Abmarsch
Nähere siehe das Maintal sowie auch Süddeutschland. Ueberblickt
Alles
.
Bahn
per
erfolgt
Heimfahrt
Die
Und Erschlaffung selbst weite Ausflüge gestattet. Auch
Inserat.
man die langjährigen Reihen der Beobachtungen von
lrvas unzuverlässiges Wetter pflegt an diesem Tage
unter¬
"
„Freundschaftklub
Aachen, Köln und Trier, die für Köln und Aachen
Gesangverein
Der
—
sbln ernsthaftes Hindernis zu sein, denn der Drang nach
ladet,
und
Niederad
nach
Ausflug
einen
morgen
(für letzteres mit Ausnahme der 50er Jahre ) bis zum
nimmt
Draußen ist nach der langen Winterzeit ein allzu großer.
, für Trier sogar bis zu Anfang
1845 zurückreichen
ersehen
zu
Jahre
Nummer
heutiger
in
Inserat
einem
aus
wie
wünschen unseren Lesern und Leserinnen einen;
ist die Trockenheit des Februar
so
,
Jahrhunderts
19.
des
er¬
dazu
Angehörige
deren
und
Mitglieder
seine
ist,
Mi vergnügten Himmelfahrtstag und rufen allen
und März dieses Jahres eine der größten des Jahrhunderts.
gebenst ein.
^anderfreunden zu : Glück auf den Weg!

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

M WlkillWW A. Simons.
Zu Leu Nachrichten über eine angebliche Krisis im Kabi¬
nett wird von zuständiger Seite erklärt : Es ist richtig, das,
-er Reichsmivister - es Aensier« vor einiger Zeit dem Reichs¬
präsidenten sein Abschiedsgesuch eingerekcht hat. Maßgebcnfiir - e« Entschluß - es Ministers war sein Eindruck der Stel¬
lungnahme der öffentlichen Meinung Deutschlands z« seiner
Politik . Mit Rücksicht ans die eingeleltetc « Verhandlungen
mit Amerika hat sich der Minister gleichzeitig bereit erklärt,
die Geschäste seines Refforts vorlänsig weiter zu sühren. Der
Reichspräsident hat das Gesuch abgelehnt , da das Kabinett
die Vorschläge des Reichsmiuisters und die Fortführung der
billigt , ferner
mit Amerika begonnene « Verhandlungen
auch die Reichstagsdebatte gezeigt hat, das, die Volksver¬
tretung iu ihrer groben Mehrheit diese Fortführung wünscht.

Slot Hem

Weil

mit

AM.

Der Senat hat die Friedeusentschliebnng des Senators
Knox mit 49 gegen 28 Stimme « angenommen . Senator
Lodge, der in seiner Re - e diese Entschliebung befürwortete,
kündigte an. daß wahrscheinlich ej« Vertrag mit Dcntschland solgeu werde , sobald die Entschließung Gesetzeskraft er¬
langt habe.
Wie Las Re «tersch« Bureau z» der Sitzung des Senats
berichtet, in der die Entschließung Knox angenommen wurde,
erklärte « der Präsident und der Vertreter des Staatsdeparte¬
ments . Senator Lodge habe es klar ausgesprochen, daß die
Bereinigten Staaten nicht die Absicht Hätten, die Alliierten im
Stich zn lasse«.
Weiter berichtet Reuter , daß Lodge in seiner R«de « och
erklärt habe, im Anschluß an den Vertrag mit Deutschland
würde « auch Verträge mit den übrigen bisher feindlichen
Staaten abgeschloffe« werde.
Amerikanische Einwendungen gegen die
Zwangsmaßnahmen.
Havas meldet : Nach einem Kabeltelcgramm der „Chicago
Tribüne " aus Washington soll die Regierung der Vereinig¬
te« Staate « dem Oberste« Rat ernste Einwendungen gege«
die beabsichtigte« neue « wirtschaftliche« Zwangsmaßnahme«
übermittelt habe». Rach einer offenbar inspirierte « Nach¬
richt hat die Bundesregierung Freitag abend erklärt , daß
sie ihre vermittelnde Tätigkeit auch dann nicht anfgcben
werde , wenn die Besetzung durchgesührt werde.

Amerikanische

».
Aeußernnge

Hargegen eine Vermittlung
Der Stinnnugsumschwung
zeigt sich deutlich
dings in der deutschen Neparationsfrage
in den Pressestimmeu . „Newyork Times " bringen an erster
Stelle einen Leitartikel , der besonders den deutschen Vor¬
der
Kommission zur Prüfung
schlag, eine internationale
deutsche« Leistungsfähigkeit einzusetzen , einer Kritik unter¬
zieht und zu dem Ergebnis kommt , daß dieser Vorschlag,
bestehe, der Gipfel der
da ja die Neparationskommisston
deutschen Unverschämtheit sei. Obwohl die deutschen Ange¬
bote, insbesondere die Höhe der Reparattonssuunne , wert
seien, beachtet zu werden , beständen doch hinreichend Lücken
in der Offerte , durch die Deutschland hindurchschlüpfen könne.
Darum sei es in diesem Augenblick nur wesentlich , die voll¬
kommene Uebereinstimmung zwischen den Vereinigten Staa¬
und Frankreich sicherzustellen.
ten , Großbritannien
Die „Newyork Tribüne " meint zu den deutschen Vor¬
schlägen , daß das Angebot so in Vorbehalte , Bedingungen
und Klauseln eingehüllt sei, daß der eigentliche Zweck da¬
durch verheimlicht würde . Es wäre besser, Staatssekretär
Hughes würde den Deutschen raten , sich direkt an Brtand
und Lloyd George zu wenden . Das Blatt rät der ameri¬
kanischen Regierung , sich so schnell wie möglich aus allen
zurückzuziehen , weil es die Verwirk¬
Vermittlungsgeschäften
lichung des Friedens hinausschiebe , wenn man in Deutsch¬
land die Hoffnung nähre , einen Freund gesunden zu haben.
Der frühere amerikanische Botschafter in Berlin , Gerard,
erklärte dem Vertreter des United Telegraph , in der ganzen
Welt werde der weitaus größte Teil aller Steuererträge
verwandt . Ehe diese
zur Deckung der Rüstungsausgaben
Rüstungen nicht abgeschüttelt würden , könne unmöglich der
Friede hergestellt werden . Es wäre bester, Deutschland zur
Zahlung einer Abschlagssumme , von 25—30 Milliarden zu
veranlassen , als die Zahlungen auf eine lange Reihe von
Bernard Baruch
auszudehnen . Der Finanzmann
Jahren

äußerte . Deutschland müsse bis zur Grenze
fähigkett zur Sühne seiner Verfehlungen
Schutze Frankreichs herangezogen werden ,
von Deutschland nicht verlangen , baß es
menschenmöglich sei.

seiner LetstungSund auch zum
aber man dürfe
mehr zahle , als

In Erwartung der amerikanischen Antwort.
Die Freitag - Meldung der T .-U.« daß die amerikanische
Antwortnote bereits ejugetrofsev sei, hat sich, «sie ans den
erste« Blick z« ersehen war . alö fälsch erwiesen . Die ameri¬
kanische Antwortnote ist « och nicht in Berlin eingetroffe «.
Wir haben Grund zu der Annahme , daß das Washingtoner
erst - as Ergebnis der Beratung der
Staatsdepartement
alliierten Staatsmänner abwarte « wird , bevor es sich über
einen Bescheid an Deutschland schlüssig wird . In der Sitzung
des Reichskabinetts war mau sich vollkommen klar darüber,
daß die Antwort Amerikas abgewartct « erden muß. bevor
irgendwelche weiteren Beschlüsse gesaßt werde ». Besonders
ist im Kabinett anch nicht erwog «« worden , vor Abschluß der
amerikanischen Aktion irgendwelche direkte Schritte in Lon¬
don a» unternehmen.

Sitzung des Obersten Rates.
Lloyd
schreiben die ablehnende Haltung
Die Blätter
gegenüber den deutschen Vorschlägen einem un¬
Georges
günstigen Bericht des Berliner Botschafters Lord d'Abernon
habe den eng¬
zu. Der französische Wiederaufbauminister
lischen Sachverständigen vorgerechnet , daß die angeblichen
200 Milliarden der deutschen Offerte aus der Luft gegriffen
von 75 Jahren vorausseien und daß sie einen Zeitraum
setzcn. Das Mißtrauen Briands gegen ein Manöver seitens
Berlin , die öffentliche Meinung Amerikas und der Neutralen
zu gewinnen , finde seine Bestätigung . Loucheur wußte die
Zustimmung der englischen Kreise für die Besetzung dadurch
von 2 Milliarden
zu gewinnen , daß er einen Jahresertrag
errechnete und der englischen Kohlenindustrtc insofern gün¬
stig- Aussichten stellte, als er die deutsche Tonne Kohlen mit
einer Taxe von 20 Goldmark belasten werde . Dadurch ist
das Gleichgewicht zwischen der deutschen und englischen Kohle
auf dem Weltmarkt wieder hergesteüt und die Krise für die
englische Kohlenindustrie beseitigt.
Au der Sitzung des Obersten Rates , der die Besetzung
eines Teiles von Westfalen beschließen wird , nimmt auch
Marschall Jofsre teil . Tie Besetzung Essens erscheint den
Franzosen gleichzeitig als ein zweckmäßiges Mittel , um die
unmöglich
Fabrikation von Kriegsmaterial
iectragSwienge
gerecht zu
zu machen und den Entwaffnungsbestimmungen
werden.
der aus¬
die Vertreter
in London
Briand , der
ländischen Presse empfing , betonte , daß die Reparattonsfrage
keineswegs allein im Spiel sei. Weitere Meldungen sagen:
der amerikanischen Presse,
Briand erklärte den Vertretern
daß Frankreich von England keine materielle Hilfe für seine
Maßnahmei : verlange , sondern nur eine wohlwollende
Kundgebung , die der Welt beweise, daß die zukünftigen
militärischen Maßnahmen keineswegs als isolierte Handlung
Frankreichs aufgefaßt werden könnten.
Die Besetzung des Ruhrgebiets , die der Oberste Rat >be¬
schließen wird , kann nicht vor Ende der nächsten Woche ins
Werk gesetzk werden , d« einige Tage für die Einberufung
und die Konzentration der Truppen nötig sein werde ». Auch
müsse die Verpflegung der Zivilbevölkerung vorbereitet wer¬
den , da Deutschland voraussichtlich das besetzte Gebiet sperren
werde.
deZ Obersten
des Zusammentritts
Die Verzögerung
des Grafen
Rats wird durch das verspätete Eintreffen
Sforza erklärt . Alle beteiligten Personen setzen darauf ihre
Hoffnung , daß noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
Nach Pertinax im „Echo de Paris " stehen sechs ver¬
des Obersten Rates:
schiedene Punkt ? auf der Tagesordnung
1. Tie Frage des Ultimatums . Hier sei der Standpunkt
der Franzosen , daß das Datum des 1. Mat schon an und für
sich eine Art Ultimatum darstelle . 2. Das Abkommen von
herab¬
Paris . Die Engländer wollten seine Forderungen
setzen, die Franzosen aber darüber hinausgehen , um auf
das Niveau zu gelangen , bas die Reparationskommisston
festgesetzt habe . 8. Die Frage der 12 Milliarden Restschutö
Ruhi¬
des
235. 4. Die Besetzung
des Artikels
französtscherseitZ nicht als ein Druckmittel,
ge b i e 1£ , die
für die regelmäßige Er¬
sondern als dauerhaftes Pfand
füllung der Verpflichtungen , die Deutschland unterzeichnet
habe , angesehen wird . In London jedoch glaubt man nicht,
daß die Verbündeten in der Lage sein werden , mit Nutzen
das Ruhrgebiet ausznbeuten , und man scheue die Schasfung
eines wirtschaftlichen Systems , das mehr oder weniger auf

Gewalt ausgebaut sei, 5. Seien Einzelheiten für die Be¬
setzung des Ruhrgebiets vorgesehen . Hier glaubt man nichtdaß Fach, der darüber Vorschläge unterbreiten werde » auf
stoßen werde . 6. Die französischen und
Schwierigkeiten
belgischen Minister stehen auf dem Standpunkt , daß die Be¬
in der Entsetzung nicht nur wegen der Verfehlungn
wegen des schlechten
waffnuua .Ssrage , sondern ebenfalls
erfolgen müsse.
Willens in der Reparationsangeiegenheit

Der grüne

TW.

Die Reichsfleischstelle — die es immer noch gibt — hat
vor kurzem ihre umfangreichen Bestände an Wurst - und
Fleischkonserven , nachdem die Länder eine Uebernahme ab¬
gelehnt hatten zn außerordentlich geringen Preisen dem freien
Handel überwiesen . Die Differenz tragen die Steuerzahler.
hat weiter zur Folge , daß die großen
Dieses Verfahren
an solchen
Städte , die ebenfalls noch erhebliche Bestände
Kcnserven haben , ihre Vorräte auch mit beträchtlichen Ver¬
lusten abstoßen müssen. Im Reichstage fragt jetzt eine Reihe
von Abgeordneten , warum die Reichsfleischstelle die Städte
von ihrer Absicht nicht wenigstens verständigt hat . Dabei
besitzt das Reich auch jetzt noch große Reserven an Speck und
Gefrierfleisch , die es ebenfalls demnächst wiederum mit erheb¬
des
Die Gesamtverluste
abstoßen will .
lichen Verlusten
Reiches, der Länder und der Gemeinden dürften Hunderte
von Millionen betragen.
Im rheinisch -westfälischen Industriegebiet herrschen große
Mißstände bei der Kartosfelverorgung ; einmal werden höchste
Preise gefordert , und dann wird über schwache Lieferung ge¬
klagt . Aus einer Anfrage an die Regierung ergibt sich, daß
auf dem Bahnhof in Hagen' 116 Waggons mit Kartoffeln
stehen, um die sich nieniand kümmert , trotzdem es in Hagen
an Kartoffeln fehlt . Die Kartoffeln gehören einer Berliner
Firma , die das offenbar vergessen hat , denn die 116 Waggons
stehen schon seit einiger Zeit in Hagen und sind durch den
letzten Frost stark geschädigt worden.

Durch den neuen Gütertarif ist die Fracht für Brot gegen¬
über der Fracht für Mehl um das Dreifache höher eingesetzt.
Hinzu kommt eine bedeutende Erhöhung der Rückfracht für
die Verpackung . Die Brotfabriken , die bisher nach getreide¬
armen Gegenden Brot geliefert haben , müssen daher ihre Be¬
m.
triebe einschränken oder stillegen .

Sie

Lage in

Sbnfchleflen.

Oppersdorfs als käuflicher ReichsverrSler.
Donnerstag traf in Warschau eine 22köpfige Abordnung
aus den oberschlesischcn Bezirken links der Oder ein , die
eine ausführliche
sofort dem Sejm -Marschall Tramprztnsky
Denkschrift überreichte und die unmittelbar darauf vom Pre¬
empfangen wurde . Der einzige Ver¬
mierminister Witos
anlasser und Führer der Abordnung war Graf Oppersdorfs,
der erst heute erwartet wird . In der Denkschrift erklären die
Herren , daß lediglich der Leobschützer Bezirk und vielleicht
auch der Kreutzburger Bezirk als deutsche bezeichnet werden
können und daß die sogenannnte Korfanty -Linie außer Be¬
tracht komme. Eine fünfgliedrige Abordnung der Kommisiton
begibt sich sofort nach Paris , wahrscheinlich ebenfalls unter
Führung des Grafen Oppersdorfs.

Polnische Stimmungsmache für Oberschlefien.
Die polnische Regierung hat dem Sejm den Entwurf einer
vorgelegt . In diese Wahl sind auch
neuen Wahlordnung
Oberschlesiens einbegriffen . —
schon die Jndustriebezirke
Wieder eine Meldung , die beweist , wie Polen vor der Ent¬
scheidung über die Verteilung Oberschlesiens versucht durch
den Ereignissen vorzugretfen.
Stimmungsmache

Politische

Nachrichten.

Der Ruf nach Selbstschuh.
der Provinz
Die neugewählte Landwirtschaftskammer
beö
Sachsen beschloß einstimmig — auch die Mitglieder
Bauernbundes stimmten zu —, anläßlich des kommunistischen
Märzputsches von der Regierung in Berlin verstärkten Schutz
für sämtliche Landwirte
zu fordern , u . a . Waffenerlaubnis
und Schaffung von Betriebs - und Ortswehren.

„Nun bitte , Herr Inspektor , prüfen Sie mal mit der
„Wenn der Briefkasten seit dem 3 . Mai nicht mehr ent¬
leert wurde , das Ihnen bekannte Verbrechen aber erst am 6. Nase !"
Der Beamte legte das Gesicht an das Mauerwerk und sog
Mai verübt wurde , so ist in der Zwischenzeit jenes andere
die Luft mit scharfer Witterung ein . Plötzlich prallte er zu¬
1b
Schäfer.
\ Detektivroman von Moritz
Verbrechen geschehen, von dem ich bereits Andeutungen
rück: „Was ist das ?" schrie er auf.
Fortsetzrms.
'
machte/
„Schauen Sie nach." antwortete Terry , „ich habe meine
?"
Grafen
des
Ermordung
Amtsmiene
„Die
' Der Londoner Inspektor setzte eine wichtige
Hacke hier gelassen."
auf und rief die Leute barsch an : „Hierher. Ihr faulen Krö¬
„Dieselbe ."
gab den Wächtern «inen Wink.
Der Kriminalinspeltor
ten ! Haltet die Fackeln! — Und nun, " wandte er sich an
„Lieber Herr, " sagte der Kriminalinspektor ungeduldig,
sie halten . Inzwischen schlagt
werde
ich
Fackel,
zweite
die
Her
Kerry, „zeigen Sie mal , was Sie entdeckt haben."
„wenn Sie phantasieren wollen , so machen Sie wenigstens,
Ihr die Mauer ein ; aber Vorsicht, es sind zerbrechliche Dinge
„Sehen Sie hier," antwortete Terry und deutete auf daß wir zuvor ins Trockene kommen. Hier klatscht einem der darin ."
das EingangStor , „wir haben gleich dort etwas Interessan¬ Regen ekelhaft inS Gesicht und möchte mich nur ungern er- >
Farthington fiel Townsend in die Arme . „Um alles in
>
tes '
j der Welt , halten Sie ein, " keuchte er ; „ ich habe mir zn viel
kälten ."
Der Inspektor starrte daS Tor an. „Ich sehe nichts,"
„Ich möchte es auch nicht verantworten , Ihrer kostbaren zugemutet ."
brummte er nach einer Pause.
Gesundheit Schaden zuzufügen, " replizierte Terry sarkastisch,
Der dicke Herr war einer Ohnmacht nahe , doch Terry
„Am Tor befindet sich ein Briefkasten. " antwortete Terry. „gehen wir also ins Haus , zumal auch Herr Farthington von faßte ihn am Arm und redete ihm zu . „Mut jetzt," sagte er
„An dem Kasten ist eine Glasscheibe, durch die man beobach¬ der Witterung wenig erbaut zu sein scheint. Allein , gestatten energisch, „Sie müssen dabei bleiben ; Sie sollen jemand rekog¬
ten kann, ob Einlagen darin sind. Wir Sie sich überzeugen der Herr Inspektor , daß ich in aller gebotenen Bescheidenheit noszieren/
können, ist dies der Fall ."
gegen den Vorwurf des Phantasierens protestiere ."
Der eine der Wächter — es war der Glöckner der Elisa¬
Der Inspektor schaute nach. „Nur eine Dmcksache," sagte
Voranschreitend antwortete der Inspektor : „Aber wie bethkirche — hatte inzwischen die Hacke geschwungen; ein
er geringschätzig, „was soll unS die nützen?"
kann der Graf vor dem 6 . Mai ermordet sein, da ihn doch no¬ paar kräftige Hiebe und der erste Stein löste sich. Noch war
nichts zu sehen. Nur Wolken von Schmutz und Kalkstaub
„Sehr viel , Herr Inspektor . Gestatten Sie , daß ich diese torisch Herr Farthington an diesem Tag gesprochen hat ."
flogen auf . Der zweite, der dritte Stein wurden freigelegt —
Drucksache aus dem Kasten hole. So , das Schlüflelchen habe
„Hat er das ?" lautete die ironische Gegenfrage Terrys.
als der vierte niederfiel , erschütterte ein Schrei des Entsetzens
tch Bet mir ; ich fand es im Zimmer deS Grafen. Wann wurde
„Ich dächte' doch," stotterte Farthington ; der Londoner
die Luft . Die beiden Wächter hatten ihn ausgestoßen ; Fart¬
doch das Verbrechen gegen die „Vorsehung " begangen, Herr
aber deutete verstohlen nach dem Kopf , als wolle hington hatte sich, von Granen übermannt , zur Seite ge¬
Inspektor
Farthington ?"
er sagen, bei Terry sei im Verstandeskasten eine Schraube ge¬ wendet.
„Am 6. Mai . "
lockert.
In Terrys Antlitz zuckte keine Muskel ; doch selbst de:
„Schön . And diese Drucksache ist in London am 2. Mai
Inzwischen war man im Hause angekommen , und vom Londoner Kriminalbeamte , der schon manch Entsetzlichem in!
dufgegeben."
Flackerschein der Fackeln grell beleuchtet, schritten die fünf
Auge geschaut, konnte sich eines jähen Schreckens nicht er.Das soll das beweisen?"
Männer nach dem Schatzgewölbe. Dort angekommen , nahm
webren . Der Glöckner, der das Furchtbare den Blicken frei¬
„Daß der Kasten seit dem 8 . Mai nicht mehr entleert
Terry einem der Wächter die Fackel aus der Hand und be¬
wurde. "
gelegt, ließ die Hacke fallen . Für den Augenblick war er un¬
leuchtete eine Stelle des Mauerwerkes , wo das Bindematerial
fähig , werterzuarbeiten.
„Die Drucksache fand man wahrscheinlich nicht des Mitaufwies.
Tönung
helle
auffallend
eine
nehmenö wert."
„Der Graf , der arme Graf, " rief der zweite Wächter , als
„Was bemerken Sie hier , Herr Inspektor ?"
er sich einigermaßen von seinem Schrecken erholt hatte , und
»Ich bezweifle eS, daß Holiday das Recht hatte, feinem
der andere stammelte , noch immer von Grauen beherrscht:
Der Polizeibeamte sah sofort hin und beklopfte die Wand
»errn gehörende Gegenstände, und wenn eS auch nur Druck¬
„Mein Gott , wie ist das möglich? "
mit dem Fingerknöchel.
sachen waren, nach mgenem Ermessen zu behandeln."
„Ihr erkennt also, " sagte Terry , „in dem Toten , der
er,
konstatierte
"
eingefügt,
frisch
ist
Mauerwerk
„Dieses
wenn
»Pah/ meinte der Inspektor ungeduldig, „selbst
emgmatttrt wörhey ißt mit Bestimmtheit den Earl oj
hier
Sie Recht haben, was sollen wlr d« n mit Zhr« Beobachtung „dse Steine W > neu , der Mortil von . anderer Beschaffenheit

Terry 's Meisterstück.
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Unpolitische Tageschronkk.
Darmstadt.

(SBo m Landestheater

.)

Am schwarzen

des Landestheaters erschien vorgestern folgender AnDie beiden Unterzeichneten betrachten die Frage der
Ziehung der 2. Kapellmeisterstelle als eine dienstliche Ange.^ ^" heit. die nur innerhalb der Leitung zum Austrag ge»rächt werden kann. Sie sind bemüht, gemeinsam in direkter
?bUbnlicher Zusammenarbeit eine befriedigende Lösung her^ZUführen,- ihnen scheint jede vorzeitige Stellungnahme
J ' ww einer günstigen Erledigung der Angelegenheit nur
'Hüoitch. (gez.) Michael Balling . lgez.) Gustav Hartung.
.Adstei«. (Wieder
sehend geworden
.) Nach fünf?pchentlicher Blindheit ist der hiesige Landwirt Emu Work"^rdt plötzlich wieder sehend geworden.

jv

et

*e

Vabeuhausen
. lW«i z e n ha mste r e u gros .) Ein hieWr Kaufmann war seinerzeit nach Rheinhessen ge¬
iahten, um Weizen für die Herstellung von Weizenmehl zu
^ufen . Er brachte auch glücklich 40 Zentner Welzen zuI°Mw.en, wurde aber glücklicherweise bei seinem Geschäft abLuasjt und zur Anzeige gebracht. Das Schöffengericht zu
^izey diktierte ihm in seiner letzten Sitzung hierfür zwei
Wonatc Gefängnis und 6000 Mark Geldstrafe. Der Äeriaufer aus Rieder-Wiesen erhielt ein Monat und 6000 Mk.
Geldstrafe und zwei Makler je eine Woche Gefängnis und
*000, resp. 600 Mk. Geldstrafe.
. Maiuz. (DieKun st, j uuge M äd chc n a u sich zu
Je f f e l n.) Ein Mädchen aus Biebrich machte auf der
JJicinger Rheinpromenade die Bekanntschaft eines hiesigen
^ugen Mannes . Zärtlich, wie nun einmal vre junge
Herrenwelt ist, erbot sich der liebenswürdige Mainzer , die
Handtasche seiner verliebt Dreinschauenden tragen zu dürfen,
gesagt, getan. Dann gmg es nach dem Ochsenbrunnen in
Mastel. Doch, o weh! Zurückgekommen nach Biebrich be¬
merkte das Mädchen den Aerlust von 100 Mk. Mit der
"Ochsten Elektrischen fuhr das Mädchen nach Rtainz zuruck
"nd hier gelang es rinter Mithilfe der Polizei , den Gentle¬
man festzunehmen. „Nicht stehlen wollte er das Geld", so
wate er, „sondern seine neue Liebe, die er so gern habe,
wollte er nur an sich fesieln . . ., daß sie wiederkomme!" . . .
das Mädchen das Verlangen hierzu hat?
Schwabsburg i. Rh. (Ein Gemütsmensch)
von sonMrbarer Art ist der Backsteinfabrikant Michael Müller von
Mer. Er sollte in seine geräumige Wohnung einen armen
^oufel aufnehmen, der mit seiner Familie obdachlos war.
<iie Wohnungskommission mußte, da sich Müller beharrlich
Magerte, die Leute auszunehmen, zur Zwangsvermietung
schreiten. Als der Tag des Einzugs des neuen Miners kam,
wnd dieser die Wohnung in einem trostlosen, völlig unbrauch¬
baren Zustand vor. Der Fußboden war vollständig aufgeMssen und die Türen waren ebenso wie die sämtlichen Fenster
^tfernt . Müller hatte in seiner Wut sein eigenes Heim
wtal zerstört. Man mußte jetzt die Kreisbehörde gegen den
^biaten Hausbesitzer zu Hilfe rufen. Diese ordnete dre Wre^therstellung der Wohnung auf Kosten des Hausherrn an.'
sich aber die sämtlichen ortsansässigen Geschäftsleute
wergerten, in das Haus zu gehen und die Arbeiten auszuwhren, mußten Handwerksleute von auswärts herbeigeholt
^d -n.
ä , , . * nfciftrtirf

Heuchelheiw, Lanbkr. Gießen. (Unfall .) Beim Holzfabren geriet der Landwirt L. Rinn l . am Dienstag unter
das Hinterrad seines schwer beladenen. Wagens. Der Brust¬
korb wurde ihm eingedrückt und innere Organe schwer ver¬
letzt. daß er Donnerstag abend starb. — Arhnlich, wenn auch
nicht mit so schlimmem Ausgang, verunglückte am Tage zu¬
vor der Landwirt H. Volkmann VIII ., dem die Räder seines
ebenfalls mit Holz beladenen Wagen über die beiden Unter¬
schenkel fuhren. Ob auch hier innere Schädigungen vorliegen,
kcnnie noch nicht festgestellt werden.
Bergen . lMit Maske und Revolver
.) Samstag
vrrv ' '!iag 9 Uhr drang inmitten des stärksten Straßenver¬
kehrs ein Auto mir vier maskierten Räubern in den Ort ein'
und fuhr vor dem Hause des Landwirts Lichtenstein vor . Die
Räuber stürmten in das Haus und raubten den alten , allein¬
stehenden Mann aus . Sie flohen dann, als die Ortsbewoh¬
ner auf sie aufmerksam wurden , und schossen auf der Flucht
eine-r der Verfolger nieder. Dann zwangen sie den Krastwagcnführer , der sich weigerte, sie weiterzw'aliren , mit vorgehaltenem Revolver zur Rückfahrt nach Frankfurt , und dort
verschwanden sie im Straßengewühl . Von den Räubern fehlt
jede Spur.
Wiesbaden. (U m 125 000 Franken
betrogen
.) Laut
„Rhein. Volksztg." ist dieser Tage ein hier wohnender Fran¬
zose uw den Betrag von 125 000 Franken betrogen worden.
Ein Unbekannter, der sich Laccinski nannte , und in Darm¬
stadt zu wohnen vorgab, erbot sich zum Verkauf eines grö¬
ßeren Quantums Platin für 26 000 Mk. das Kilo. Der Fran¬
zose reiste nach Tarmstaöt , dort wurde ihm eine einwand- ,
freie Probe vorgelcgt, der Kauf aögeschloffen und mit 125 000
Franken bezahlt. Später stellte es sich heraus , daß das an¬
gebliche Platin aus einer undefinierbaren Masse von äußerst
geringem Werte bestand.
Stuttgart . (B li r g e r m c i ste r w a b l.) Bei der hiesi¬
gen Oherbürgermeisterwahl wurde der bisherige Oberbür¬
germeister Lautenschläger mit 69 697 Stimme » von 79698 ab¬
gegebenen Stimmen wiedergewählt . Sein einziger Gegen¬
kandidat, Kommunist Schneck, erhielt 9704 Stimmen.
Blankenhain . (Skandalöse
Auftritte
im Ge m e i n d e r a t.) Das amtliche Protokoll über die letzte Ge•meinderatssttzuuq enthält folgenden Passus : „Auf Antrag des
Gemeinderatsmitglieds Remde wurde beschlossen
, die wettere
Sitzung aufzubcben, und zwar weil das zu spät erschienene
Gemeindcratsmitglied Klömtch durch fortwährendes Dazwischenreden den Fortgang der Verhandlungen störte." Aus
einem nichtamtlichen Berichte gewinnt man die Ueberzeugung
daß K. vollständig betrunken gewesen ist. Der Bürgermeister
erklärte , daß ihm so etwas in seiner lanqen Amtstätigkeit
noch nicht vorgekommen sei. Aller Wahrschetnltchkelt nach wirz
die Sache noch zum Geaensianbe einer Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde gemacht werden.

Prozeß gegen Elliu Karr»». Vor dem Landgericht München
fand eine mehrtägige Verhandlung gegen die 49jähr. Schrift¬
stellerin Emilie Sigmund , genannt Ellin Karin , wegen Be¬
trugs und Unterschlagung statt. Die Angeklagte, deren Ehe
mit einem österreichischen Gymnasialprofeffor 1898 geschieden
wurde , trieb einige Jahre philosophische Studien und wid¬
mete sich dann der Schriftstellerei. Im Jahre 1910 ließ sie
sich nach ihrer Behauptung mit dem russischen Fürsten Feodor von Sayn -Wittgenstein trauen , worüber aber keinerlei
urkundlicher Nachweis besteht. Nach ihrer Darstellung hat
sie sich 1912 vom Fürsten getrennt , worauf sie nach München
zog, wo sie beträchtliche Schulden machte. Um ihre Kredit¬
fähigkeit zu erhöhen, nannte sie sich hier bald Fürstin , bald
gab ste sich als Baronesse aus . 1918 eröffnet sie mit Dar¬
lehen die Karin - Lichtspiele, die Anfang 1919 zusammen¬
brachen. Den Schulden von 326000 Mk. standen 29 006 Mk.
Aktiva gegenüber. Um die Mittel für ihre kostspielige Le¬
benshaltung und ihre gesellschaftlichen Zwecke aufzubrtngen,
lockte sie nach der Anklage durch betrügerische SicherungsÜbereignung der ihr nicht mehr gehörenden Möbel und
der Kinoetnrichtung verschiedenen Geldgebern 456 000 Mk.
heraus , wovon nur 132 000 Mk. zurückgezahlt wurden . In
mehreren Fällen , im Gesamtbeträge von 200 000 Mk., blteb
es beim Versuchsbetruge. Außerdem sind ihr durch Veräuße¬
rung ihrer Wohnungseinrichtung , die ihr nicht mehr gehörte.
Unterschlagungen tm Werte von 96 000 Mk. zur Last gelegt.
Es waren über 40 Zeugen und Sachverständige geladen.
Das Urteil lautet wegen fortgesetzten Betruges unter An¬
nahme mildernder Umstände auf ein Jahr Gefängnis unter
Anrechnung von neun Monaten der Untersuchungshaft und
unter Zubilligung der Bewährungsfrist für den Strafrest.
Die Verhandlung hatte sich für die Angeklagte sehr günstig
gestaltet. Die Zeugen iekundeten fast durchgängig, daß sie
keinen übermäßigen Aufwand getrieben habe, und bezetchneten sie als eine Optimistin , die den Film veredeln wollte.
Es wurde weiter festgestellt, daß sie von Angestellten und
Geldgebern ausgebeutet wurde. Der ärztliche Sachverstän¬
dige erklärte die Angeklagte für eine hochbegabte, romantisch
veranlagte , aber unpraktische und seelisch zermürbte Fra »,
die strafrechtlich nicht voll verantwortlich sei.

Die Kedeutrmg der Leidesudrmg für die
Gesundheit unserer Jugend.

Alles neu, macht der Mat , macht die Seele frisch und frei.
Darum jetzt hinaus , liebe Jugend , in Gottes freier Naturl.
Es ist leider wahr , daß man oft bet uns Jünglinge mit tief¬
liegenden, glanzlosen Augin und blasser Gesichtsfarbe steht,
wett sie so viel hinterm Ofen sitzen. Schrecklich sind dieFolge» unserer Unterernährung und schrecklich die fast
rasend wachsende Tuberkulose bei unserer^Jugend . Warnend
rufen wir euch Jünglingen zu, laßt ab von der Genußsucht,
von dem vielen Rauchen, von dem euer Lebensmark zer¬
störenden. entsetzlichen Sinnestaumel , von der Bequemlichkeit
Vermischtes.
und Trägheit . Verwüstet Ihr euren Körper, so verwelkt auch
Der Schlagbanm lebt wieder auf. Die oldenburgtscheGe¬ euer Geist. Euer Herz wird arm und siech, wenn Ihr in
meinde Schwei hat, um dem Räubernnwesen wirksam zu be¬ Genuß und Unsitte untergeht . Nur der Gesunde hat wahre
gegnen. an allen Ausgänge » der Gemeinde die längst ver¬ LekenSfreunde und geht mit frischer Kraft an sein Tagewerk.
gessen geglaubte Einrichtung der Ehanffee-Dperrbäume wie¬ Darum heraus , liebe Jugend , aus der Häuser dumpfer
der zu neuem Leben erweckt. Die Landstraßen können jeder¬ Stille aus der Straße engem Gewühl ! Atme jetzt mtt rollen
zeit auf Anordnung des Gemeindevorstehers abgesperrt Zügen die frische, klare Frühlingslust , die dich wunderbar
werden, was besonders des Nachts geschieht. An jedem kräfilgen und stärken wird . Erkenne, lieber Jüngttng , die
Sperrbautn sind nachts drei Leute postiert, die verdächtige Bedeutung und den Nutzen einer rationellen Leidesübung
Fahrzeuge anhalten und mit den Gendarmertestationen
für deine Gesundheit! Der ganze Körper wird gestärkt, ge¬
dauernd telephonisch verbunden sind.
schmeidig. beweglich und tüchtig. Lasse dich täglich von de:
_ Bechtheim. (Einen
wertvollen
Fund) machte der
Der ehemalige Hosfriseur des Kaisers, Francois Haby, Sonne beschetnen und lasse keinen Tag dahin gehen, ohne
^-anbwirr Georg Stahl dahier. In seinem Gehöfte ist er zur«Mrt mit den Ausgrabungen eines Kellers beschäftigt
, wobei der durch seine Schnurrbarttracht „Es ist erreicht" sich be¬ jeden Muskel, jedes Organ deines Körpers in kräftige Be¬
kannt gemacht hat, erlitt in Berlin Unter den Linden einen wegung zu setzen. Stillstand ist hier, wie in der ganzen
Man auf einen unterirdischen Gang stieß. In Verfolg dieses
Natur regelwidrig und bringt Siechtum und frühzeitig"»
Rrngcs fand Stahl eine Urne, die mit Goldstücken aus dem schweren Unglücksfall. Ais er den Straßendamm überschrei¬ Tod.
Bewegung aber ist Leben, sie vermehrt nd bewahrt
ten
wollte,
wurde
er
von
einem
Radfahrer
umgestoßen
und
Mittelalter angefüllt war . Die Nachforschungen werden fort*1
kam so schwer zu Fall , daher besinnungslos
liegen blteb. Lebenskraft ois zum normalen , späten Lebensenör. Darum
besetzt.
lieber Jüngling treibe Turnen -, Spor : und Spiel ! Derne
Man brachte den Verunglückten in seine Wohnung, wo der
Ans Rheinhesse
«. (Der Obsterstte) droht eine zweite herbeigerufene Arzt eine schwere Gehirnerschütterung fest- Augen werden wieder Feuer bekommen cn wirst ein
°scße Gefahr durch die ganz ungeheuer stark auftretenden stcllte. Der Zustand des Verunglückten ist ernst.
ganzer Mann werden und du wirst gesunden an Leib »nd
mvupen, die namentlich auf Apfel- und Kirschbäumen sehrDer Geschäftsführer der Kleider-Verwertnngs -Gesellschaft Seele . Eine so ausgezeichnete Wirkung hat die tägliche
Mrheerend auftreten und die Bäume in einzelnen Bezirken Nowarra , der vor mehreren Wochen in Untersuchungshaft ge¬ Leibesübulig. Di "ö mögen auch unsere Elrern bedenken,
denen die Entwickelung ihrer Kinder am Herzen liegt. Die
nommen worden war , ist nun auf Antrag seines Verteidigers
8qi*3 überwuchern.
i
Euer » sollen
b ihre .Kinder ichon in frühester Jugend
gegen Stellung einer Kaution in Höhe von 600 000 Mark , die
Bayreuth . (Selbstmord
.) Mit
einem Browning er¬
hoffen hat sich die 2üMrige Köchin Marie Petzold, bei Oberst, von Bekannten aufgebracht wurde, aus der Untersuchungs¬ zu den gesundheitsfördernden Leibesübungen anhalte «.
Kenner dahier bedicnstet. Die Ursache ist nicht genau be¬ haft entlaffen worden, jedoch wird die Untersuchung gegen A- ' an dir Behörde,, und Kommunen >rt appE -ri. daß
kannt.
! ihn weitergesührt . Auch die in seiner Wohnung gefundenen sie für unsere Linder und Erwachsenen Tnrn -, Sv " rk- und
Spielplätze zur Pftcge der Leibesübunz-' ii zn: Verfügung
und beschlagnahmten ^Gelder in Höhe von 1400000 Mark
Arnstadt. (Die
Stadt
als
Erbin
einer
Prin¬
stellen. Gesund tri, , Glück und Freude nu r reichen Sc .ren
bleiben
weiter
beschlagnahmt
,
außerdem
hat
das
Finanzamt
ts sin .) Die unlängst verstorbene Prinzesiin Marie von
wird unserer Jugend das frohe Spiel der Leideskräfte
dem
Gericht
mitgeteilt
,
daß
es
Anspruch
auf
die
bei
der
^chwarzburg -Sondersbausen , die letzte ihres Stammes , hat
bringe^
i
Steuerdeklaration nicht angegebene Summe erhebe.
'ore Vaterstadt Arnstadt zum HauHpterben eingesetzt.
Eine Pause unendlich peinlicher Spannung trat ein. 40 Jahre alt geworden
, und nur mit Hilfe deS Earl of
Dann sagte Terry: „Genug für heute
. Morgen wollen wir Svaine entging die junge Witwe dem Tode des Verbrennen
».
nach Holiday suchen
. Ich wette, er ist auch noch hier, obgleich
Die fanatischen Bahminen hatten sie sofort nach dem Ab«,
16 'er, wie es bisher den Anschein hatte
, mit dem Pseudografen leben deS Maharadscha in sicheren Gewahrsam gebracht
Detektivroman von Moritz Schäfer.
, und
abgefahren ist!"'
Fortsetzung.
er bedurfte der Androhung empfindlicher Gewaltmaßregeln,
- v
XU.
um die Aermste vom Flammentode zu bewahren
. Die Brah«
>. Er ist eS ohne Zweifel," antwortete der Glöckner
, wie
,V: Dle indische
Witwe.
minen sprengten aus, Blossom sei verschwunden
, niemand
Espenlaub zitternd
. Der andere bestätigte diese Aussage.
Es war drei Jahre vor den eben geschilderten Ereignissen. wisse, wohin sie gegangen sei — aber der Resident fand bei
»Nun bitte, Herr Farthingkon
, schauen Sie ebenfalls
seinen Streifzügen
, daß schon der Scheiterhaufen für daS
Am Hofe des Maharadscha von Dschonpur Dschilo in Ost¬ Opfer
errichtet worden war.
{« • Nehmen Sie all Ihren Mut zusammen und seien Sie ein indien herrschte Trauer und Wehklagen
, denn der Großherr
Sofort begab er sich zu dem Nachfolger der verstorbenen
»Farthington, bet noch immer mit abgewandtem Gesicht Tippu Tilza war gestorben.
Lstanden hatte, folgte der Anrede Terrys wie hypnotisiert.
Maharadscha
und eröffnete ihm unerschrocken
, daß sein Pa«
Der grausamen Landessttte gemäß sollte an der Lieb«
J*1 och die Zähne zusammen und ballte krampfhaft die Faust, lingsfrau des Verstorbenen
, der Rani, die Sotti, die Wit¬ last dem Erdboden gleich gemacht und der Fürst streng be¬
straft werde
, wenn er nicht für augenblickliche Freilassung dee
, ausgeübt werden
. Die jugendliche Lebens¬ Witwe
ln*”11et ngsam
^
in die Mauerspalte
. Das Gesicht eines wenverbrennung
sorge.
vten Mannes war sichtbar
— der ganze Leichnam war in gefährtin deS Maharadscha war eine Engländerin
, die Toch¬
DeS Maharadscha Stirn umwolkte sich und er antworietß
o- Gewölbe eingemauert.
ter eines Forsckiungsreisendennamens Lockrey
, die jedoch eine ernst
:
'
r- Der Tote hatte meliertes Haar, einen schwarzen
, kurz ge- hindvstanische Mutter hatte. Sie war in Bombay erzogen
„Sie
führen
eine
kühne
Sprache
,
Sir
."
iwnfttenen Schnurrbart und leicht gebogene Nase — alles worden und wurde von dem Nabob bei Gelegenheit einer
„So pfleg' ich'S zu halten."
Us der Mann, mit dem Farthington die Versicherung abge- Reise gesehen und wegen ihrer blendenden Schönheit sofort
„Gesetzt den Fall, ich weigere mich
, Ihre Ansprüche zn
'chwffen hatte
. Und doch— so ähnlich das Gesicht auch war gefreit.
erfüllen—*
— der Earl of Svaine war der Tote nicht.
Dos junge Mädchen
, von dem unermeßftchen Reichtum
werde ich meinen Forderungen auf der Stelle Nach¬
, ließ sich überreden
, ihm nach seinem druck»So
. . .- Ist daS der Graf?" fragte nunmehr Farthington ton« ihres Bewerbers geblendet
verleihen
eine Stunde vergeht
, kräht der rote Hahn
-ober es ist eine Täuschung
, der Tote ist dem Grafen Valaste zu folgen, denn beide Eltern waren ihr gestorben und auf dem Dache. Ehe
Ihres Palastes."
,
hulich
, doch identisch ist er nicht mit ihm."
ste hatte außer einem väterlichen Freunde niemand
, der ihr
»Dann
werden Sie Ihr Schicksal besiegeln
.
Sir."
r.- »Freilich ist er mit ihm identisch
." rief der andere
, „wir mit Rat und Tat beiaestanden wäre. Daran ließ eS nun der
„Bah, ich bin Engländer
."
besagte Freund
, ein älterer
, würdiger Offizier der SepoyS,
langen , daß daS der Graf ist."
»Sie wollen damit sagen?"•
, nicht fehlen; er riet ihr dringend ab. die
. »Und ich," ereiferte sich Farthington
, „kann beschwören,namens Hermans
, »Ich will damit sagen, daß Sie der Basall meines aller¬
. »8 der Herr, mit dem ich die Versicherung abschloß
, ein an- ungewisse Abenteuerfahrt noch Dschonpur zu unternehmen;gnädigsten Königs, Ihres Kaisers sind, an dessen Stelle ich
allein Blollom Lockrey ließ sich betören
. Sie stand fa auch mit Ihnen Gesetze gebe. Gesetze der Menschlichkeit
ist. als dieser
."
, mein Fürst, beihren 16 Jahren ganz allein in der Welt, und die Lockungendenlen Sie wohl! Wollen Sie dieselben nicht respektieren«
L »Stimmt ganz genau," nickte Terry.
»Wieso denn aber
?" stagte der Londoner Kriminal«waren zu groß, als daß sie hätte widerstehen können.
nun gut, so steht eine ganze Kompagnie hinter mir; wenn eS
Schweren Herzens mußte Hermans ste ziehen lassen
; aber nötig isi, eine Armee
, und wenn daS nicht genügt
, eine große
^^ e^ziemlich erregt
. „DaS ist doch ein unlösbarer Wider« er wachte über ihrem Geschick und beauftragte den ihm be- und ruhmreiche Nation."'
»So scheint tS, firn Inspektor,
" antwortete Terry artig, fteundeten Earl Edward of Svaine, der im Aufträge der
Diese stolze Sprache wirkte
. Blossom
, dir man in einem
ist^ „ Lösung des Rätsels ist sehr einfach
. Der Tote hier englischen Regierung in Dschonpur als Resident lebte daS unterirdischen Gewölbe gefangen gchalten
, wurde dem Re¬
Earl of Svaine und der Mann, der mit Herrn Fart- Schicksal de? unr-fahrenen Kindes nicht außer acht zu lassen. sidenten auSgeliesert
: doch war nunmehr dieser keinen Augen¬
bi» » ? J U*un hatte, ist eine- der größten LerbrechergenieS, Die Fürsorge erwies sich als sehr angebracht
, denn schon blick vor der Rache der fanatischen Hindu sicher.

Terry s Meisterstück.
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(Höchster Schöffengericht.)
— Ohne Not , d. h. ihre Verhältnisse zwangen sie
absolut nicht dazu, haben die Frau M . G. und der
Fz. W. aus Sossenheim in frühester Morgenstunde
Birnen gestrenzt. Sie müssen dafür je 3 Tage absitzen.
— „Nur aus Gefälligkeit - hat die Frau K. R.
aus Sossenheim einer anderen Frau gehamstertes
Brot den Laib zu 8—9 JL abgegeben. Sie sollte dafür
500 JL Strafe zahlen. Bei den ärmlichen Verhältnissen
der R. hält es das Gericht auf deren Berufung für
angebracht, die Strafe auf 30 JL zu ermäßigen.
— Bei einer Spazierfahrt nach Sossenheim haben
die Fuhrleute L. B. und I . K. aus Frankfurt ver¬
schiedene Zentner Dickwurz gestohlen. Sie mußten dafür
5 bezw. 3 Tage ins Kittchen.

Eine Herrenpartie
am Himmelfahrtstage.
Himmelfahrt ins Freie wandern —(nur des schönen Wetters
wegen!) — ist ein Brauch, den schon seit langem — stets die
Herr'» der Schöpfung pflegen, — denn die Hüterin des Hauses
— hat trotz schönstem Frühjahrshut — meistens doch an diesem
Tage — die Großreinemachewut, — und sobald sie erst ge¬
sprochen: . Geh doch lieber mal allein !' , — pflegt der Mann
mit solcher Lösung — ganz zufrieden meist zu sein. — Früh
um sieben an der Ecke — trifft sich die fidele Schar, — jeder
ganz so ausgelassen. — wie er in der Jugend war. — und
mit raschen Schritten wandert — man hinaus zur grünen Flur,
— denn erst draußen vor dem Städtchen — fühlt man sich
ganz sicher nur. — Florbestrümpften Mädchenbeinen — schaut
man nach mit Kennerblicken, — warum soll sich nicht das
Auge — auch an sowas mal erquicken? — Jede fesche flotte
Kleine — wird verulkt und angelacht, — nein, was ohne
Mutters Aufsicht — so ein Weg Vergnügen macht! —Draußen
in des Waldes Schänke — trinkt man Kognak möglichst fleißig
— und poussiert die dralle Hebe. — die noch jung ist — keine
dreißig, — mit gewagten Scherzen fühlt man — ihrer Jugend

Sportverein

Die

tieflranernden

Der Vorstand.

Turnverein*

Gauwanderung
des Vereins herzlichst eingeladen.
Dortselbst gemütliches
Bei¬

sammensein

Pgxstand

btt

1. Orgelvortrag : Sonate As-dur .
2. Altsolo : „Meine Seele ist stille zu Gott'

Jos, Rheinberger.
. . . B. Emmerich.

(Fräulein Weber)

3. Kirchenchor : Der Herr ist mein Hirt . . . . . B . Klein.
4. Violinsolo : a) Air in d moll .
J. S. Bach.
b) Cavatine .
.
Joachim Raff.
5. Mezzosopransolo : a) Arie aus „Paulus* . . . F. Mendelssohn.
b) Mache mich selig . . . A. Becker.

Gesangverein

„Lreundschaftsklub".

(Frau Mischek)

Wir laden unsere aktiven u. passiven
Mitglieder nebst Angehörige zu einem

6. Altsolo : Sei stille dem Herrn, Arie aus „Elias* F. Mendelssohn.

Ausflug nach Niederrad

7. Kirchenchor : Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre Beethoven.
8. Violinsolo : Romanze F-dur .
Beethoven.
9. Mezzosopransolo : a) Arie aus „Messias“ . . . . Händel.
b) „Gedenke mein* (Zu Luthers Gedächtnis)

(Fräulein Weber)

(Frau Mischek)

Ketteler - Bund
Kleinhandelspreis für Milch (2.80 JL pro Liter keine Schuld trägt,
da ab Stall nach wie vor die Landwirte 2.— JL pro Liter erhalten. (Jugendorgan. d. Irntrumspartri).
Der Stallpreis für die Ortsbauernschaft Eschborn beträgt 2.20 JL Freitag Abend8 Uhr Versamm¬
pro Liter, was aber für die hiesige Gemeinde nicht ausschlaggebend lung mit Vortrag über den Reichs
ist, da täglich nur zirka 10—20 Liter von Eschborn hier verausgabt tag zu Worms Anno 1521.
^ cr

Vortragsfolge:

im Gasthaus von

Gutberlet.
Zusammenkunft 12 Uhr. Abmarsch
punkt 12»/- Uhr vom Dereinslokal
„Frankfurter Hof' . Um recht zahlreiche
Beteiligung ersucht
Der Vorstand.

am Himmelfahrtstage
ein.
Zusammenkunft 12.30 Uhr am Juxplatz.
Der verehrten Einwohnerschaft Sossenheims zur gefl. Kenntnis¬
Der Vorstand.
nahme, daß die hiesige Ortsbauernschaft an dem z. Zt . erhöhten

werden

Sossenhe

unter freundlicher Mitwirkung von
Frau Johanna Mischek - Frankfurt (Mezzosopran),
Fräul.Gretel Weber - Sindlingen (Alt),Herrn Heinr.
Nicolai - Offenbach (Violine), Herrn Christian
Thomas - Frankfurt (Orgel) u. des evangel. Kirchen¬
chors Sossenheim (Leiter : Herr Paul Kuhlemann ).

nach Münster i. T. im Rahmen

Sossenheim , den 4. Mai 1921.

Milchpreiserhöhung!

zu

Musikaufführ

Geistliche

Hinterbliebenen.

Karl Renzel,
Familie Jakob Renzel,
„
Johann Lacalli,
nebst allen Verwandten.

9>/s Uhr Hauptgottesdienst. (Hebr. 13,4: Himmelan !) Kollekte
für den Evgl. kirchl. Hilssverein.
Evangel. Pfarramt.

Sonntag , den 8. Mai 1921, nachm . 478Uhr

Renzel

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege,
dem Turnverein für den erhebenden Grabgesang, dem kath. Arbeiter¬
verein für die Beteiligung, der Freiw. Feuerwehr für die Kranz¬
niederlegung, sowie fiir die vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, die der lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Himmelfahrtsfest » den3. Mai 1921.

Monatsversammlmig.

Alle Ehren-, aktiven und passiven
Mitglieder, Zöglinge und Turnerinnen
sowie deren Angehörige, auch Freunde
und Gönner des Vereins, werden zu
der morgen Donnerstag
(Himmelfahrtstag) stattfindenden

geb . Fay

Katholische GottesdienstOrdunug.
Donnerstag : Fest Christi Himmelfahrt : Gottes¬
dienst wie an Sonntagen . Im Hochamt Prozession mit dem
Allerheiligsten in üblicher Weise. Nachm 2 Uhr Vesper.
Herz - Iesu -Freitag : a) best, hl M s. d. ges. Krieger
Ant. Port ; b) 6:>u Uhr Herz-Jesu -Amt für verst. Angehörige.
Samstag : a) best. hl. M . z E . d. allersel. Jungfrau f.
Fam . A. Schmidt u. Ang. (Schwesternkapelle) ; b) Seelenamt
s. Franz Wolf . — Freitag abend \ '28 Uhr Maiandacht.

Evangel
. Kirche

im Gasthaus „Zum Adler'

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meiner lieben guten Frau, unserer treusorgenden Mutter,
Schwiegermutter, Orossmutter, Schwester, Schwägerin, Tante und
Cousine

Katharina

07.

Heute Mittwoch Abend71/«Uhr

Danksagung.
Frau

aus den Zahn . — manchmal pflegt sie dann zu lachen. — manch¬
mal schnauzt sie einen an. — So in langentbehrten Freuden —
geht im Nu der Tag herum. -- mutz man abends spät nach
Hause, — sagt ein jeder: „Ach. wie dumm ! — und zu Hause
pflegt dann jeder — zur Beruhigung zu lügen: „Wenn du nicht
dabei bist, Mutter , — macht es wirklich kein Vergnügen. W. W.

Zeitbilder.

dem Gerichtssaal.

10. Orgelvortrag

Christian

: Sonatensatz F-moll . . . . F

Thomas.

. Mendelssohn.

Eintrittspreis : 2.50 JL Das Programm dient als Eintrittskarte.
Der Reinertrag ist für die evangel. Kleinkinderschule und
Krankenpflegestation bestimmt.

Der Vorstand.
Gäste herzlich willkommen.

Ortsbauernschaft.

=4

Warenverkauf im Rathaus.

Gesellschaft

„Fidelio “ 1903.

Sonntag :, den 8 . Mai , nachmittags
von 3 Uhr ab
im Saalbau „zum Löwen“

Frü Illings -Fest

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Engl. Kerzen , 1 Stück 1 und 2 ji, Kaffee -Zusatz , 1 Paket 25 4
Süßstoff. 1 Brief 60 4, Tomaten , Dose ä 4 Jf, Ä . A.-Seife , 1 Doppel¬
stück 10 4, Damenstrümpfe , 1 Paar 8 M. Es handelt sich um Waren¬
reste, welche an jede Familie abgegeben werden.
Sossenheim , den 4. Mai 1921.
Die Lebensmittel-KommWon.

| »Unker
-Cicimpielc
6.—8. Mai der grosse Schlager

verbunden mit

Tanz , Saalpost

u . sonstigen

„Dämon

Ueberraschungfen.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

der Welt“
in 3 Teilen.

Der Vorstand.

Lustspiel: „Aber erlauben

Sie doch"

Zum Todlachen,

Areisbekleidungsftelle Höchsta. AI.
-

-- Hauptstraße =

U6 (Gelatinefabrik , Hof links).

-=

Auf Beschluß des Kreisausschusses soll in den nächsten Monaten die Kreisbekleidungsstelle
aufgelöst werden. . Um mit unserem großen Lager an

Herren
*. Lurrchen
*n. llnabenanrügen
. Herren
- und futterstoffen.
Aarcheu. iUä$cf)c$foffcn
, Settreuge
. flieider
*u. Blusoibicbcr usw.

vor allem auch in Zchuvwaren für Männer . Trauen und Kinder
so schnell als möglich zu räumen, eröffnen wir hiermit einen

Allgemeinen Ausverkauf
Der Verkauf erfolgt an Jedermann ohne Bezugsschein und wird zum Besuch des Lagers
ohne Kaufzwang eingeladen. Es bietet sich hier eine günstige Gelegenheit für die Armen- und
Wohlfahrtsämter der Gemeinden, für Fabriken und Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf.
Bis zur endgültigen Schließung werden in unserer Nähstube aus den von uns gekauften
Stoffen Blusen , Kinderkleider , Schürzen re. geschmackvoll angefertigt.
Das Geschäftslokal ist ununterbrochen geöffnet von 8 Uhr vorm, bis 6 Uhr abends.

Oberhainstraße 49, 1. Stock.

Näheres Dottenfeldsttaße

11

zu verkaufen oder zu vertauschen.

Georg Mook , Oberhainstraße 22Mitftliederversammlnng.

Morgen Donnerstag
, den5. Mai,

nachm. 2>/r Uhr Dorstandssttzung im
Dereinslokal.
Vollzähliges Erscheinen ist dringend
erforderlich.
Der Vorstand.

Uhr im Dereinslokal . Zum Taunus*

Aild. äävnlein
. Sattlermeist
-Inzirumeute
alle Kamerädinnen und Kame¬ Tüchtiger Muriir
freundlichst eingeladen werden.
macher und Orgelbauer
Der Vorstand.

Versammlung
wozu
raden

empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
Klavier- u. Harmonium-StimmungenFreitag , den6. Mai 1921, abends Für sachgemäße Arbeit wird garantiert8 Uhr im Vereinslokal

ker. „Frisch
-Auf
“1902.

verkaufen
.

L fiavlica
,..

,

Stichelstratze 20, UI.
Wegen der wichtigen Tagesordnung
ist das Erscheinen eines jeden Pflicht. Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Der Vorstand.
Lindenscheidstraße 19.
Kopp, Kronbergerstratze W.

Line Fuhre Mist
-n

Für Pfingsten empfehle

Rucksäcke,
Fensterleder,
sämtliche FensterGesellscb
.„Fidelio
“1903Dekorations
-Arttkel.
Freitag » den6. Mai, abendsl lk

Monatsversammlung.

Schwarzer Kinderhut Scheune zu vermieten.

(Kieler Form ) preiswert zu verkaufen.

6emeIn<leb«uienirAsN Vorderhaus
mit
Sossenheim.
Hinterhaus
Freitag , den6.Mai, abends8'/, Uhr

Sossenheimer

Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreiS
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Samstag den 7 • Mai
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Betr .: Straßenverkehr.
Die Rheinlandkommission ersucht erneut , die Be¬
völkerung auf die Einhaltung und Beachtung der den
Verkehr betreffenden Vorschriften hinzuweisen und vor
allen Dingen den Straßenverkehr der Kinder zu über¬
wachen, um Unfälle durch Kraftwagen auf den Land¬
straßen und im Innern der Ortschaften vorzubeugen.
Die maßgebenden Vorschriften sind hauptsächlich in der
Wegepolizeiverordnung vom 7. 11. 1899 in der Fassung
vom 18. 3. 1903 und 3. 2. 1912 sowie der Polizeiver¬
ordnung , betr . den Verkehr mit Fahrrädern auf öffent¬
lichen Wegen , Straßen und Plätzen vom 11. 9. 1900
niedergelegt . Danach ist vornehmlich darauf zu achten,
daß die Fuhrwerke , welche sich in der Zeit zwischen der
ersten Stunde nach Sonnenuntergang
und der letzten
Stunde vor Sonnenaufgang auf einem öffentlichen Wege
befinden , mit einer hellbrennenden sichtbaren Laterne ver¬
sehen sein müssen. Jedes Fuhrwerk muß einen mindestens
14 Jahre alten tauglichen Führer haben.
Fuhrwerke , Reiter , Viehtransporte , welche einander
begegnen, müssen nach rechts ausweichen.
Eine Ueberholung ist nur aus der linken Seite und
nur da zulässig, wo der Weg es gestaltet.
Kein Fuhrwerk darf auf öffentlichen Wegen so halten,
daß dadurch der freie Verkehr gehindert wird . Gegen¬
stände , welche den freien Verkehr auf den Straßen hindern
Und Oeffnungeu in Straßen müssen während der Dunkel¬
heit mit einer hellbrennenden Laterne beleuchtet werden.
Die für den Fuhrwerksverkehr geltenden Vorschriften
stnden auf das Fahren mit Fahrrädern sinngemäße An¬
wendung.
Wir ersuchen um Beachtung dieser Vorschriften zur
Vermeidung strafrechtlicher und unter Umständen auch
zivilrechtlicher Folgen.
Es kann vielfach beobachtet werden , daß Kinder
Fuhrwerken , Kraftwagen nachlaufen oder sich an diese
hängen . Beim Fort - oder Abspringen besteht die große
Gefahr , daß sie durch entgegenkommende Fuhrwerke,
Kraftwagen , Radfahrer überfahren werden.
Die Erwachsenen werden ersucht, auf die Kinder be¬
lehrend einzuwirken , daß sie dieses unterlassen und beim
Betreten des Fahrdammes Aufmerksamkeit und Vorsicht
walten lassen.
Sossenheim , den 3. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung . I . V. : Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Wir machen erneut darauf aufmerksam , daß es auf
Grund der Kaffeersatzmittel -Verordnung vom 26. 11. 1920
verboten ist, Kaffee-Ersatzmittel aus Getreide oder Malz
Und Kaffee-Ersatzmittel -Mischungen , die Getreide , Malz
oder auch Bohnenkaffee enthalten , in anderen als ge¬
schlossenen Packungen oder Behältnissen in den Verkehr
SN bringen . Alle anderen Kaffee-Ersatzmittel -Mischungen
dürfen lose verkauft werden , jedoch sind in den Ver¬
kaufsräumen Name und Ort der gewerblichen Haupt¬
niederlassung, des Herstellers der Ware , sowie der Klein¬
handelspreis durch deutlich sichtbaren Aushang bekannt
geben. Die Vorschriften über die Kennzeichnung der
Waren sind ebenfalls zu beachten.
Alle Lebensmittel - und sonstigen einschlägigen Ge¬
schäfte werden auf obige Bestimmungen besonders ver¬
wiesen. Jeder Uebertretungsfall wird zur Anzeige ge¬
bracht und die Vorgefundenen Waren beschlagnahmt.
Sossenheim , den 2. Mai 1921.
Die Polizeioerwaltung : Meyer.

Versicherung gegen Hagelschaden.
Wir machen auf die Bekanntmachung des Kreisuusschusses, betreffend Versicherung gegen Hagelschaden
Aufmerksam. Sofern Landwirte neu beizutreten beabUchtigen, ersuchen wir um Meldung im Zimmer 9. Auf
^rund des vom Kreisausschuß mit der Magdeburger
Hagelversicherungsgesellschaft abgeschlossenen Vertrages
Wahlen Versicherte:
Eine Policengebühr von 2 A für(
Versicherungen
bis 500 A Versicherungssumme beträgt die Policen¬
gebühr 1 A) Für
neue Versicherungen erhöht sich
diese Policengebühr im ersten Jahre bei einer Ver¬
sicherungssumme über 1000 —3000 A auf 3 A und
bei einer Versicherungssumme über 3000 A auf 5 A
Für Porto 1 A
o. Eine Minimalprämie von 3 A Die weitere Prämie
wird alljährlich festgesetzt.
4- Eine Prämien -Stundung
findet nur noch bei
Prämienbeträgen über 30 A statt.

Sossenheim , den 6. Mai 1921.
Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Vertilgung schädlicher Vögel.
Eine schärfere Vertilgung schädlicher Vögel ist im
Interesse des Schutzes der Feldfrüchte notwendig . Der¬
jenige , der bereit ist, sich freiwillig an den Bekämpfungs¬
maßnahmen zu beteiligen , hat Anspruch auf Zahlung
einer Prämie für jedes erlegte Tier und zwar für:
1. Krähen
.
je 5 — A
2. Habichte, Sperber , Elstern , Wiesel „ 1 .— „
3. Würger , Häher
. „ 0.25 „
4. Sperlinge .
„ 0.15 „
5. Krähen -, Elster -, Hähereier .
. „ 0.10 „
Im Polizeibüro und bei den Feldschützen liegt eine
Liste offen, in der die Fänge eingetragen werden.
Ferner weisen wir auch auf den § 7 der RegierungsPolizei -Verordnung vom 6. 5. 1882 noch besonders hin.
Danach kann bis zu 150 A oder mit entsprechender Haft
bestraft werden , wer den polizeilichen Anordnungen zur
Vertilgung schädlicher Vögel nicht nachkommt.
Das sicherste und ungefährlichste Mittel zur Be¬
kämpfung der genannten schädlichen Vögel ist das Zer¬
stören der Nester.
Sossenheim , den 6. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung . I . V. : Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Diejenigen Pächter der Schrebergärten
im Ried,
welche mit der Verpachtung des Geländes an den Klein¬
gartenbau -Verein nicht einverstanden sind, werden auf¬
gefordert , nochmals in der Sitzung des Gemeinde¬
vorstandes am kommenden Donnerstag , den 12. d. Mts .,
abends 8 Uhr, in Zimmer 5 des Rathauses zu erscheinen.
Sossenheim , den 6. Mai 1921.
Der Bürgermeister . I . V. : Meyer , Beigeordneter.

Betr . : Milchpreiserhöhung.
Zu der Bekanntmachung der Ortsbauernschaft über
Milchpreiserhöhung in der letzten Sossenheimer Zeitung,
welche nicht den Tatsachen entspricht, wird in der am
kommenden Mittwoch erscheinenden Sossenheimer Zeitung
eine weitere Bekanntmachung der Ortsbauernschaft er¬
folgen, aus der die Bevölkerung die Zusammensetzung
des Preises ersehen wird.
Sossenheim , den 7. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand.

Oeffentliche Mahnung
betr .: Viehseuchenbeiträge.
Die Nachschußbeiträge zur Viehseuchen-Versicherung
für jedes abgabepflichtige Stück Rindvieh (Mk. 43 , nach
der Viehzählung vom 1. Dezember 1919) sind bis
spätestens Donnerstag , den 12. ds . Mts . an die hiesige
Gemeindekasse abzuführen.
Bis dahin nicht gezahlte Beiträge werden im Zwangs¬

verfahren beigetrieben.
Sossenheim

, den 6. Mai 1921.

Die Gemeindekasse.

Gemeindevertretersitzung
vom 3. Mai 192 ) .
Anwesend: Meyer , Beigeordneter, die Schöffen Schröder.
Bormuth, die Berordneten Völker, Pfeifer, Brum Frz . Jos .,
Holste, Fay Peter , Fan Frz Jak ., Wolf . Mook , Markart.
Ludwig, Faust. Desch, Kitzel, Weid, Moos.

Tagesordnung:
1. Eingabe des Aerzteverbandes Maingau vom 4. April
1921 betr . Abschließung eines neuen Vertrages über
die Tätigkeit und Vergütung des Gemeindearztes.
2. Verfügung des Herrn Landeshauptmanns
in Wies¬
baden vom 1.. 4. 21 . und des Herrn Landrats vom
7. 4. 21. betr . Nachbewilligung eines Betrages von
300 .— A für die nassauische Waisenkollekte.
3. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : Die beantragte Vergütung wird bewilligt
und zwar:
für die Tätigkeit in gesundh. polizl . Beziehung 300 A
,, Impfung
.
• • • 750 „
„ die . Behandlung Ortsarmer
. . . . 750
„
als Schularzt
.
1300 „ ,
3100 A
welche im Einverständnis mit Antragsteller auf 3000 *$
herabgesetzt wird.
Zu 2 : Es wird zur Waisenkollekte 1920 ein Betrag
von 300 A nachbewilligt.

v.

g.

u.

Hermann Pfeifer
Hermann Holste
Meyer , Beigeordneter.

Lokal - Nachrichten.
Soffenheim , den 7. Mai.

— Herr Landrat Zimmermann, der seit dem
25 . Oktober v. Js . die ländrätlichen Geschäfte kom¬
missarisch führte , ist durch Beschluß des Prenß . Staatsministeriums vom 29 . April zuni Landrat unseres Kreises
ernannt worden.

— Auf das Kirchenkonzert, das morgen Nach¬
mittag um 4 1/2 Uhr in der Evangelischen Kirche statlfindet , sei an dieser Stelle noch einmal empfehlend hin¬
gewiesen. Das Programm , das in der Mittwochnnmmer
dieser Zeitung abgedruckt war , wird allen Freunden
religiöser Musik eine Stunde innerer Erhebung ver¬
schaffen. Eintrittskarten sind im Pfarrhaus sowie morgen
an der Kirchentnr zu haben.

— Frühlingsfest . Die Gesellschaft„Fidelio" 1903 ver¬
anstaltet morgen Sonntag nachm . 3 Uhr im Saalbau
„Zum Löwen " ein Frühlingsfest , verbunden mit Tanz,
Saalpost und sonstigen Neuigkeiten . Wir möchten nicht
versäumen , an dieser Stelle nochmals darauf aufmersam
zu machen und verweisen auf das betr . Inserat
in
heutiger Nummer.
— Stenographisches.

Bei dem am Sonntag in

Offenbach stattgefundenen Stenotachygrafen -Wettschreiben
konnten trotz zahlreicher Beteiligung die Schülerin
Maria Schneider bei 80 Silben einen 3. Preis und
Josef Miltner bei 160 Silben einen 1. Preis erhalten.
Beide sind Mitglieder des hiesigen StenotachygraphenVereins.

— Der Himmelfahrtstag in diesem Jahre wurde
durch einen starken Regen eingeleitet , der am Mittwoch
abend begann und bis in die frühen Morgenstunden
fortdauerte , so daß gar viele Wanderungen zu Wasser
wurden , wie man im Volksmund zu sagen pflegt . Man
tröstete sich aber gern, weil der nachhaltige Regen —
ans den Taunushöhen war es Schnee — für die Natur
und die Menschheit sehr notwendig war . Wie ausge¬
trocknet der Erdboden war , zeigte sich dadurch, daß inan
nachmittags , nachdem die Sonne wieder durchdrang,
ganz bequem durch Wald und Feld gehen konnte. Von
vereinzelten sumpfigen Stellen abgesehen, waren alle
Wege gut passierbar . So wurde denn auch vielfach am
Nachmittag gut und reichlich nachgeholt , was man
morgens versäumte , und die Taunusorte
waren von
Ausflüglern gut besucht.
— Bauernregeln für Mai . Der Landmann wünscht
sich den Mai feucht und kühl, denn „Mai kühl und
naß — füllt dem Bauern Scheun ' und Faß ", oder
„Kühler Mai — gibt Korn und Heu ", bezw. „Maien¬
regen auf die Saaten — bringt uns Segen und Dukaten ."
Auch das „Nasse Pfingsten — fette Weihnachten " be¬
sagt im Sinne etwas ähnliches . Andererseits gibt es
auch Bauernregeln , die einem trockenen Mai gute Folgen
nachsagen, denn „Walpurgisstaub und Sonnenschein —
bringen viel Heu und Korn und Wein ." Allgemein ver¬
breitet ist die Auffassung , daß Maiengewitier die Vor¬
boten eines besonders fruchtbaren Jahres sind.
— Vom Kuckuck. Weitab von menschlicher Be¬
hausung , niemals aus unmittelbarer Nähe sondern stets
aus verwunschener Ferne antwortend , gibt jetzt der
Kuckuck wieder seine Lebensdauer -Prophezeiungen
ab,
die auf mindestens ebensoviel Zuverlässigkeit Anspnrch
machen können wie,die Weissagungen schwarzbekaterter
Wahrsagerinnen . Von den Lebensgewohnheiten
des
Kuckucks, seine eigerien Nachkommen durch andere Vogel¬
arten ernähren zu lassen, weiß heutzutage ziemlich jedes
Schulkind . Weniger bekannt dürfte dagegen schon sein,
daß es fünfmal mehr Männchen als Weibchen geben
soll, wie die Kenner unserer einheimischen Vogelwelt
festgestellt haben wollen.
— Flieder ,
lieber all ist der Flieder ausgeblüht,
und seine schweren Dolden senden ganze Wogen von
Duft in die stille Abendluft hinaus . Es liegt etwas
schwermütig -verwunschenes in diesem Fliederduft , etwas,
das an orientalische Märchen aus 1001 Nacht erinnert
— und tätsächlich ist der Orient auch die eigentliche
Heimat dieses wundervollen Strauches . Aus Persien
kam seinerzeit der erste Flieder zu uns nach Europa.
Dort , in seiner persischen Heimat , gibt es heute noch
ganze Fliederwälder , und man ist schwerlich imstande,
sich einen Begriff davon zu machen, welchen Duft diese
verbreiten und wie prächtig ihr Aussehen wirkt . In¬
zwischen hat sich jedoch im Laufe der Jahrhunderte der
Flieder auch bei uns so eingebürgert und ist so wetterhart geworden , daß er selbst in kalten Landstrichen und
bei niedrigen Frühjahrstemperaturen
alle Jahre recht¬
zeitig seine Blüten herausbringt.
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auf den Policemann zu, der an der Straßenkreuzung
Wegs
einer
zu
indes
Mann
der
. Ehe
Konstabler zu übergeben
hielt.
Wache
Vernehmung geführt werden konnte, hatte er sich in
" rief sie dem Beamten
Sie mich, Konstabler,
„Schützen
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der
daß
,
Schäfer.
werden
Moritz
festgestellt
von
' j Detektivroman
'
seiner Zelle erhängt. Es konnte
"
!
verfolgt
werde
ich
„
zu,
Fortsetzung,
Selbstmörder ein Mitglied der grausamen Würgesekte der
Der Konstabler schwang seinen kurzen Knütie! und fa^tt
„Tughs" gewesen war.
indischen
erschießen,
zu
Hinterhalt
dem
aus
ihn
,
versuchten
Ek" W ,
Beschützer
ihren
auf
bei der Hand. Im Nu hatte die fremde Dame ihren!
Mordanfall
Blossom
der
als
Zeitz
gleicher
Zu
sehen,
zu
Brand
, fein HauS in
Nan machte den Versuch
, war in ihr Auto gesprunger
ent¬
zu
Blossom
einen Wink gegeben
,
versucht
Chauffeur
man
hatte
— gemacht worden war,
vergiftete Speisen wurden in seine Wohnung geschmuggelt
Blicken entschwunden.
den
Sekunden
wenigen
nach
und
führen.
kurz, er war keinen Augenblick seines Lebens sicher.
fünf¬
der
auf
als
,
begriffen
Blossom den Polizisten auf,
Ausgange
klärte
Sie war auf einem
Mit ein paar Worten
So entschloß sich denn Edward of Svaine, seinen Resi¬
an¬
sie
und
zuirat
sie
auf
anfah. Sie wurden zu«
Dame
näher
feingekleidete
Chinesen
eine
beiden
Avenue
die
ten
zu¬
nun
sich
der
wegen
lange
, zumal er schon
dentenposten zu verlassen
, entpuppten sich aber dort als harmlose KuliS,
Wache gebracht
nehmender Kränklichkeit sich mit dem Gedanken vertraut ge¬ redete:
, wenn ich nicht irre?" die zufällig auf ihren Botengängen in diese Gegend gekomme
„Sie sind Miß Blossom Lockrey
macht hatte, in Pension zu gehen. Die Negierung bewilligte
, und der Graf zog mit Blossom
Erstaunt besahte Blossom und die Dame fubr fort: „Bitte, waren, wo sie ein Schwätzchen machten.
Hm den erbetenen Abschied
»ach Bombay zu seinem Freunde, dem Hauptmann Hermans. kommen Sie rasch mit mir. Drüben an der Ecke wartet mein
Offenbar hatte die unbekannte Warnerin Blossom auf dis
."
beschützen
, um st<
Gefabr
großen
Die
auf.
einer
vor
nicht
Sie
will
Ich
Nachstellungen
die
Auto.
harmlosen Leutchen nur aufmerksam gemacht
hörten
beiden
dort
auch
Allein
„Welche Gefahr könnte mir drohen?" fragte Blossom irrezuführen und den Verdacht von sich selbst abzulenker
Anhänger des neuen Maharadscha von Dschonpur sandten
, und ruhig.
Zweifellos stand ste im Dienste der indischen Feinde Blossom
shre Häscher aus. um Blossom mrt List zurückzuholen
, die junge Witwe im Auto nach einen
„Man verfolgt Sie, " antwortete die Dame nervös, und und Hatto die Absicht
sowohl des Grafen wie Hermans' Leben war fortgesetzt ernstIndien
in
man
daß
Sie,
„Meinen
hinzu:
sie
.
fügte
.
lauernd
entführen
zu
Schiffe
bedroht.
lich
Schließlich gelang das Rachewerk zum Teil. Hermans eine Begum so rasch vergißt?"
. Auf einem Spazierritt traf
Präsent.
wurde von Unbekannten ermordet
. Sie konnte sich nicht
Ein verdächtiges
Blossom fuhr erschreckt zusammen
Ihn aus dem Hinterhalt eine Dschembea— das ist die Wurf«' enträtseln, wer die Dame sek, die ihr Geheimnis tm fremden
Da auch New-Dork keine Sicherheit bot, zog Earl Edward
oxt der indischen Eingeborenen — und spaltete ihm den Lande kannte.
'1
mit Blossom nach Paris . Auch dort erwies sich
Svaine
of
, „ich weiß alles.
Schädel.
sehen," flüsterte die Unbekannte
„Sie
aufgegebe
nicht
Rachegedanken
ihre
Indier
die
daß
bald,
Der Earl of Svaine sah sich nunmehr genötigt, um dem Fassen Sie Vertrauen zu mir, ich will Sie rasch nach Hause
, mit
überall im Geheimen schleichenden Verderben zu entgehen
. Ich bin eine Freundin des Earl of Svaine, und ihm hatten.
Man sandte dem Grafen eine kleine Kiste ins Haus, b»
. Er zog nach bringen
Blossom den astatischen Kontinent zu verlassen
zu Liebe beschütze ich Sie."
aufgegeben und als Zigaretten deklariert war. De<
Kairo
in
machen,
Wahrnehmung
die
er
mußte
dort
auch
doch
,
Vork
New
sagte die Dame in
,
noch unschlüssig zögerte
Blossom
Als
feine Zigaretten direkt aus einer ägyptischen Fo^
pflegte
Graf
Fersen
daß die Sendboten der indischen Fanatiker auf seinen
, aiS ihr»
; er schöpfte daher keinen Verdacht
brik zu beziehen
, der mit ihm im dringendem Tone:
waren. Eines Tages versuchte ein Mensch
Sehen Sie da drüben die daS Zollsti'ck geödet wurde, zumal er vor kurzem eine neu«
ist.
spät
zu
ehee§
Sie,
^Eilen
Grafen
dem
Fahrstuhl eines Hotels nach dem Barroom fuhr,
, die Sie um je¬ Sendung Zigaretten bei seinem Lieferanten bestellt hatte.
? Es sind gedungene Häscher
beiden Chinesen
während der Fahrt einen indischen KriS ins Herz zu stoßen
eine Minute
noch
Sie
Wenn
.
sollen
zurückholen
, daß die Kiste etwa eine Woche früh^
Nur der Umstand
*— nur die Kaltblütigkeit deS Earl of Svaine rettete ihn vor den Preis
Rettung an-.ngte,
Ihre
sür
etwas
,
imstande
mehr
nicht
ich
bin
,
zögern
al? sie erwartet wurde, fiel ihm einigermaßen auf*
dem stcheren Tode. Er hatte die verdächtige Bewegung seines
Indessen ward die Sendung auf dem Zollamt durch einen
Begleiters gesehen und ihm im kritischen Augenblick den zu tun."
Blossom hatte inzwischen ihre ganze Energie wieder¬ auftragten in Empfang genommen
, geöffnet und a# de«
. Nun bescharf geschliffenen Dolch aus der Hand geschlagen
. Sie warf den Kopf in den Nacken und sagte stolz: Grafen abgeliefert
gefunden
1
.
werde ich mich
die Hilferufe deS Grafen „Ick kenne Sie nicht! Wenn ich in Gefahr bin,
, eilten auf Leben
Elevator obm ankam
als
_ _ _ ^ . . ^
und
und
aus
» Konstabler wenden!"
Ringen
imFahrstuhl einHotels
gerade recht. an diese
. Sie kamen
herbet
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.)
als Philosoph
Berlin . (Der Massenmörder
Der Falkenhagener Massenmörder Schumann , der bekannt"ch vom Schwurgericht des Berliner Landgerichts III zum
Dotze verurteilt worden war , wartet seit neun Monaten auf
°>e Vollstreckung des Todesurteils . Er beschwert sich, baß
Plötzensee stets nur die geistlichen
im Strasgefängnis
Bücher und nicht die weuckchen Bücher gegeben würden . Er
wünsche auch keine Beschäftigung , da er sich mit seinen Ge¬
danken über das in ihm vorhandene zweite „Ich " genügend
beschäftige. Er ersuche den preußischen Iustizmimstcr , sich
Mn endlich zu entscheiden, was mit ihm werden solle. Eine
Todesstrafe gäbe es für ihn überhaupt nicht, sondern nur
eine Beförderung vom Leben zum Tode . Auch diesen fürchte
kr nicht, da er Soldat gewesen sei. Er bestehe auf Voll¬
streckung oes Urteils , da es inkonsequent sei, die Voll¬
aufzuheben , solange es im Gestreckung eines Todesurteils
sttz noch eine Todesstrafe gebe.
Kund) des Kopfes eines
Pirua . (Der mysteriöse
ktrva 5jährigen Kindes im Pillnitzer Walde hat jetzt durch die
einem
Gendarmerie seine Aufklärung gefunden . Eine betKrndesdraupner Gutsbesitzer bedtenstere Magd wurde als
wördertn ermttte .t. Sie gab seinerzeit ihrem Kinde Gift und
Ergrub die Leiche im Walde , wo von Waldlterrn der Kopf
vervvrgewühlt wurde . Die Magd wurde verhaftet.
des
Hohenftein -Erustihal . (Auch etü Dokument
.) Die hiesige Weberrnnung beschloß, einen Leichen¬
Elends
wagen für Erwachsene , sowie einen solchen für Kinder zu
verkaufe », da sie nicht mehr imstande ist, für diese Wagen
zu beschaffen. Der Leichenwagen für
ilnterstandsräume
Zinder wurde übrigens seir langer Zeit nicht gebraucht , da
wegen Mangels an Mitteln verschiedene Eckern ihre toten
aus den
Angehörigen mittelst gewöhnlichen Handwagens
urledhof bringen ließen.
(D e r T o d a u f d c n S chi e n e n .) Als
Hatte a. S .
der um 0.U5 Uhr von Berlin eintreffende Personenzug emMhr , warf sich kurz vor der Einfahrt ein Mann vor den
Zug . Der Unglückliche wurde mehrere
heranbraujenüen
Meter mir fortgeschletft und geriet unrer die Räder . Der
vollständig zermütmie Körper konnte nur durch Aütuppelung
des Zuges geborgen werden.
ge¬
für eine Glocke
. Altenburg . (10 0 0 0 0 Mark
hiesiges Ehepaar stiftete 100 000 Mark zur
stiftet .) Ein
Beschaffung der größten Glocke zum Geläut der Brüderkirche, das dem Kriege zum Opfer gefallen war . Durch diese
stocke soll das Gedächtnis an den im Kriege gefallenen Sohn
des Ehepaares für alle Zerren festgehalten werden.
.) Die
Hafenarbeiter
der
(Streik
Danzig .
Hafenarbeiter von Neusahrwaffer , 300t) an der Zahl , haben
die Arbeit ntedergetegt als Protest dagegen , daß polnische
Kriminalbeamte mit Hilfe der Polizei seitgestellt Haben, daß
>ür Poien besteimmle Sendungen von Schuhzeug gestohlen
worden sind und mehrere Arbeiter ausgesoröert wurden , da¬
von herrührende , von ihnen getragene Schuhe auszuliefern.
Es handelt sich dabei um ehemalige deutsche Militärstiesel.
Die Ha >enarbetler verlangen die Entfernung der polnischen
Krtminalbeamlen . Bei den Verhandlungen brachten die Ar¬
beiter wiederholt zum Ausdruck , daß das po,nijche Militär
ausgerüstet
rum größten Teil mtt deutschen Miittärstiefeln
Kt. und verlangten deren Auslieferung . Die Angelegenheit
soll nunmehr dem Senat unterbreitet werde ».

Vermischtes.
Selbstmord eines Den !fch-Amerika « ers . Im pommerichen Badeort Brerow erschoß sich der öSsährtge Major a. Dv. Schweriner . Der alle Herr , weicher seit tangerer Zcrt in
3loroamertta ansässig gewesen war , eitle bei Auööruch des
Krieges zu den Fahnen und versuchte jetzt, seine drüben
iiurucrgebilevene Kamille nach Dcutschianö zu Horen. Alle
sllr sich nach den BerBemühungen , die EtnreiseeriauvmS
ktnlglen Staaten zu erlangen , blieben erfolglos . In der
Verzweiflung griif der alte Herr zum Revo .ver.
Die Neuköllner Bohrungen anf Petroleum erfolglos . Anstrregt durch Wünschelrutengänger , halten Neuköllner Bürger
Kaiser
aus Beran .asjung des trüberen Oberbürgermeisters
auf dem der Stadt Reukölln gehörigen Rittergut Bornsdors
bei Luckau Bohrungen aus Petroleum vorgenommen . Wie
hak, ohne Erfolg . Die Bohrungen
stch jetzt herausgestellt
haben über eine Million Mark Kosten verursacht.
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Wegen unrichtiger Angaben der SteuerklLruug wurde
zu einer Geld¬
Salzwadel
in
der Bankier Bacharach
strafe von 332 750 Mark verurteilt.
Ein lustiges Begräbnis . „Ich will vergnügt begraben
teilnehmen,
werden , und alle , die an meinem Begräbnis
sollen sich gut amüsieren ." So lautete eine Stelle im Testa¬
ment einer reichen Gasthausbesitzerin Adolphine Jolt , die in
einem Dorfe in der Rühe von Bern starb . Noch auf ihrem
hatte ste ein umfangreiches und reichhaltiges
Sterbebette
Essen für die Teilnehmer an ihrem Begräbnis zusammengestcllt . die Menüs selbst ausgeschrieben und eine Liste all
der Gäste aufgesetzt, die an dem großartigen Begräbnisessen
teilnehmen sollten . Sie hatte für diesen Zweck in ihrem
letzten Willen eine Summe von 10 000 Franken ausgeworfen
und . da sie keine Kinder und nahen Verwandten besitzk, ihr
übriges großes Vermögen für wohltätige Zwecke bestimm !.
von Siam hat
Der König eutlobt sich. Der König
„seinem Volke " die Aufhebung seiner Verlobung durch eine
Botschaft mitgeteilt , die im siamesischen Kuria .sttl das Ende
des königlichen Herzensröman mit folgenden Worten kündet:
„Auf allerhöchsten Befehl ! Als Seine Majestät seine Ver¬
lobung bekanntgab und zu diesem Zweck Mom Chow Valiabha Devi den Titel „des Königs Braut ", sowie den Titel
„Königliche Hoheit " verlieh , hegte Seine Majestät keinen
anderen Wunsch, als die Thronfolge zu sichern. Dabei leitete
iehn ebenso der Gedanke an das Wohl seines Volkes , wie
der Wunsch auf ein persönliches Glück. Inzwischen hat es
sich zu Seiner Majestät tiefstem Leidwesen einwandfrei er¬
geben , daß der oben erwähnte Wunsch Seiner Majestät auf
Erfüllung nicht zu rechnen hat . Dieser Gegensatz ist in der
Hauptsache auf das chronische Leiden der Prinzessin zurückzuführen , deren Nervensystem so sehr zu wünsche » übrig
läßt , daß Seine Majestät sich des Gedankens nicht erwetiren
kann , daß eine Heirat mtt der Prinzessin unerwünschte
Folgeerscheinungen in Sachen der Thronfolge herbelsühren
könnte . Aus diesem Grunde hat Seine Majestät befoh .en,
dvatz die seine Verlobung betreffende Ankündigung als nicht
geschehen zu betrachten ist." — Der König begegnete vor
einem halben Jahre , als er ln Bangkok Einkäufe besorgte,
der Prinzessin . Wochenlang sprach man von den Verlobten
nur als von der Sonne und dem Mond , und das siamesische
unterließ es nicht, alltäglich die Oeffent .ichkeit
Amtsblatt
über die Bewegung der beiden Gestirne auf dem Laufenden
zu halten.
Absturz eines Flugzeugs . Am Sonntag ist ln Hasloh bei
Hamburg infolge Versagens der Steuerung ein Flugzeug aus
i>00 Meter Höhe abgostürzt . Es handeck sich um eine neue
Maschine , die mit einem 25 L8 -Motor und 150 Kg. Belastung
fahren sollte. Der E «,Inder Hans Figge
sechs Stunden
wurde , dem „Fremdenblatt " zufolge , schwer verletzt.
Die schlechte» Aussichten der Juristen . Mit einem Zu¬
gänge von 7500 Gerichtsasiessoren rechnet die Justizver¬
waltung in den nächsten sieben Jahren » also mit nahezu
1100 im Jahre . Die Zahl der Studierenden der Rechte im
Reich betrug bei dem Jahrgange 1010/20 12 278, darunter in
Preußen 7200. Von diesen bestehen nun erfahrungsgemäß
im Durchschnitt 76 Prozent die erste Prüfung . Sie treten
ein . Von
fast ohne Ausnahme in den Vorbereitungsdienst
treten also in
den Studierenden des genannten Jahrgangs
den nächsten drei Jahren 5540 als Referendare ein . Nach
Abzug aller Abgänge werden yon diesen wieder etwa
76 Prozent Gerichrsassessoren . Zu den 4333 Referendaren
am i . August 1020 kommen in den nächsten drei Jahren etwa
3300, dazu in weiteren vier Jahren etwa 4200. Stellen für
erste Anstellung gibt es dagegen nur 5517. Beförderungs¬
stellen 1172. Die Zahl der Rechtsanwälte bei den preußischen
Gerichten beträgt 7136.
Chirurgische ANhenung abgerifleucr Körperteile . In der
Sitzung der . Berltner medizinischen Gesellschaft vom 27. April
berichtete Prof . Klapp über einen Fall von Skalpierung
. Diese schrecklichen
durch einen Transmijsionstreibriemen
mit
Verletzungen kommen bekanntlich vor , wenn Frauen
ihren Haaren in eine Transmission hineingeraren . Durch
ist es
Anwendung der modernen Transplantativnsmethoden
gelungen , wenigstens teilweise eine Anheilung der alten
Kopfhaut herbelzuführen . Das Resultat ist an sich mit¬
leilenswert , verdient aber darum öffentlich in weiteren
Kreisen bekannt zu werden , weil dieser Erfolg immer er¬
zielt werden kann , wenn der Verletzte mit dem abgerissenen
Körperteil so schnell wie möglich in eine chirurgische Klinik
geschafft wird . Diese Wunder der Chirurgie könnten noch
mehr Menschen zugul .e kommen , wenn jede große Fabrik eine
Flasche steriler , sog. physiologischer Kochsalzlösung auf Vor¬
rat Hütte, in welcher ein abgerissener Körperteil für einige
Zeit am besten am Leben erhalten werden kann , so daß die
chirurgische Anheilung möglich ist.
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die Rech¬
Als der Earl of Svaine jedoch nicht wie Mich
auch eine andere Paknung oben auf fand und die Zigaretten
auswiesen, , sah er den
kung att die übliche feines Hauses
ganz
etwas aenauer an und fand , daß eine ihm
Frachtbrief
eme
fremde Firma als Absenderin zeichnete . Aergerlich , daß
eine Wime
um
Verwechselung dorgekommen — denn nur
rannte es sich nach Ansicht des Adressaten handeln - gab der
Graf seinem Diener den Befehl , die Kiste wieder zu schließen
und zurückzusenden.
Ehe der Aust oa jedoch auSgesührt wurde , kam von »er
war . ein H° fuch - Z
genannt
als Abwnderin
Firma , die
bte Sendung
Schreiben an . worin der Graf gebeten wurde
zu betrachten . Man schicke zur Zeit , um das Fa¬
als Präsent
Herrschaft n
eine Reihe prominenter
brikat einzuführen , an
konvertierten,
größere Proben und bitte , falls die Zigaretten
in Freundes¬
«m gelegentliche Bestellung und Empfehlung
kreisen.
ge¬
Da solche Angebote im Zeitalter der Reklame nlg
rade Seltenes sind , ließ sich der Graf bewegen , den Befehl auf
zu offnen.
zwecks Probeentnahme
Rücksendung vorläufig
Doch kaum hatte er das Taschenmesser an da ? Gerste der
gefetzt , als tS
«iS Blech bestehenden Zigarettenläsichen
dorlam , als höre er aus dem Innern der Dose em. lests T lken . Er legte das Ohr an — kein Zweifel . em deutsch ver¬
nehmliches Ticktack war zu lonstatieren . Trotzdem glaubte der
, aber bei erneute - . HmGraf zuerst an eine Sinnestäuschung
hören vernobm er das Geräusch zwar lette ^ ober mit absoluter
er«
war
Gewißheit . Betroffen hielt er inne , sein Mißtrauen
kam ihm plötzlich in einem
tvocht , und dte geheime Sendung
Lichte vor.
greuenbaften
wußte er sich daS Ticken
Als ehematiaer Artillerieoffizier
nur auf eine Art zu deuten : daS so harmlos ausfebenve Käsi¬
gen enthielt leine Zigaretten » wohl aber ganz zweifellos eine
ii*
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schwere Explosion herbeiführen mußte . Bei den übrigen Dosen
liegende
war das Ticken nicht vernehmbar , nur die obenauf
war offensichtlich präpariert.
Mit großer Kaltblütigkeit , aber auch mit aller gebotenen
Vorsicht trug der Gras das Kästchen selbst nach der Polizeipräseltur . wo es von sachverständiger Seite sofort einer Prüf¬
des Earl of Svaine
ung unterzoaen wurde . Dte Vermutung
entstielt Nitroglyzerin
Kästchen
erwies sich als richtig . Das
und war mit einem Uhrwerk versehen , das beim Oesfnen des
bewirken mußte . Durch Anwendung
Deckels die Katastrophe
wurde die Explosion verhütet und
geeianeter Gegenmaßregeln
unschädlich gemacht . Alle anderen Dosen ent¬
der Sprengstoff
hielten äavptische Zigaretten .,
Da dieser Schurkenstreich von Kairo ausgtna und der vorvon Rew -Aorl , war es klar , daß die indischen
ausgcgangene
Helfershelfer
Feinde des Grafen und seiner Schutzbefohlenen
Aufregung,
beständige
Dte
.
batten
Weltteilen
in verschiedenen
in der Graf Edward of Svaine schwebte , die unausbörliche
rüttelten ' an seiner Gesundbett , seine Kaltblütig¬
Nervenfolter
keit verließ ihn und ganz Plötzlich traf ihn ein Schlaganfall,
Krankenlager
nach einwöchentlichem
dem der Siebzigjährige
erlag.
Kurz vor seinem Tode hatte er seinen Bruder , den Grafen
Mikroft David of Svaine , der auf seiner Besitzung bei Gutldford gleich ihm als Junggeselle lebte , zu sich bescht-den . Als
um
die Sorae
kam . leate ihm der Sterbende
Gros Milrolt
Blossom Lockrev ans Herz und der Bruder gelobte ihm , alle¬
zeit getreulich über -der schönen Begum zu wachen.
niemand
Eastle ; aber
So kam Blossom nach Gvildford
ihre
wußte dort und in der Umgebung , welches Geheimnis
Person umgab . Sie lebte in tiefer Abgeschiedenheit unter dem
Schuh des Ärafe 'n Mikroft und dessen treuen Dieners Holiday.
väterlichen Freunde öfter
ging auch mit ihrem neugewonnenen
auf Reisen und nichts schien mehr ihren Frieden zu stören , bis
in so erschütternder
Milroft
sich daS Geschick de ? Grasen
Weise vollendete.
Was aber war auS Blossom geworden ? Welch seltsames
Guildford
auf
Geheimnis verwob sich mit den Ereignissen
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Ein

mit

Ehemann

stehe «

Vorgängern

Amerikanische

.

Zeitungen berichten augenblicklich in langen Spalten über
einen Ehescheidungsprozeß , der in ganz Amerika ungeheures
Aufsehen erregt . Der Ehemann ist der vielfache Millionär
und Holzkönig James Stanley Joyce und seine Frau die
frühere Varietcesängei -' " Pegqy Holpins , die eine recht be¬
wegte Vergangenheit hinter sich hat . Sie war nämlich be¬
verheiratet , ferner
reits früher mit zwei Multimillionären
mit einem Tänzer , einem Sänger , einem Filmstar , einem
Kttnstlermodell und einem berühmten Schneidermodell . Nun
wohl , die Liebe dauert ja nicht ewig . Bekanntlich ist die Abwechs.ung angenehm , und wenn auch die Ehe mit dem Holz¬
könig während einiger Monate ganz glücklich war , so beaann
die junae Frau bald wieder ihre Gunst ' anderen zuzuwen¬
den. Sie fand nämlich , daß die Millionäre scheußlich lang¬
weilig seien, weil sie nur Interesse für ihre Geschäfte hätten,
und sie behauptet , in der Beurteilung von Millionären als
nunmehr kompetent zu sein, da sie dieses
Heiratskandidaten
Glück schon dreimal erprobt hätte . Dann hatte Peggy eine
eigenartige Vorliebe , mit dem Gelde um sich zu werfen , mit
Joyce sich ver¬
dem Resultate , daß selbst der Multimillionär
anlaßt sah, öffentlich zu erklären , für Schulden , die seine
Frau mache, nicht aufzukommen . Als sich setzt herausstellte,
daß Pegau zur Zeit , als sie sich mtt Jonce verheiratete , von
noch nicht gesetzlich geschieden war , be¬
seinem Vorgänger
schloß der Ehemann , sich scheiden zu lassen, wodurch er hoffte,
wieder in den Besitz der Juwelen und der 500 000 Dollars,
die er Peggy geschenkt hatte , zu kommen . Peggy ist erst
27 Jahre alt und war , seitdem sie im Alter von 17 Jahren
mit einem Geliebten von Hause ausrückte , t» der Zwischen¬
zeit mit sieben Männern verheiratet.

Eme Mahnung

an die Nakurverwüsler.

von Tieren und Pflanzen
Gegen zweckloses Sammeln
wendet sich die bekannte Zeitschrift „Kosmos " in den folgen¬
Worten : „Wir möchten bei dieser Ge¬
den beherzigenswerten
nur dann
betonen , daß ein Sammeln
legenheit wiederholt
Wert Hai , wenn es systematisch nach wissenschaftlichen Grund¬
, die leider
sätzen erfolgt . Gegen die sinnlose Sammelwut
er¬
einen nur allzu großen Teil der Schuljugend
besonders
machen und erachten
wir energisch Front
faßt hat , müssen
, na¬
einsichtigen Naturfreundes
jedes
es als Ehrenpflicht
Herrn Lehrer,
mentlich der dazu in erster Linie berufenen
hiergegen anzukämpfen . Durch die Jagd nach seltenen Arten
nahege¬
Ausrottung
vollständiger
sind manche der Gefahr
- wie vom
bracht . Es gilt dies ebenso vom Schmetterling
. Nur wer durch Einsicht in
Käfer - und Pflanzensammeln
den schuldigen Respekt vor seinen LebenSdas Namrleben
hat . sollte zur Anlage einer Samm¬
gewonnen
äußerungen
und Aufspießen
lung berechtigt sein : das bloße Wegfangen
die
fördern
und Pressen der Naturobsekte
oder Abreißen
von torem
so . wenig .wie mechanisches Aneignen
Bildung
!"
Gedächtniskram

Träume.
Wie die Wolken bald licht und leicht , bald regen » und
Stück ? zersetzt , durch die
gewitterichwer , bald in tausend
hervorsehcn , über der
Fleckchen Himmel
blaue
ein paar
Erde treiben , so leben und weben im Herzen der Menschen
die Träume . Bald sind sie leicht und froh , bald düster und
Farben.
und heitern
'chwer , bald wechseln sin in finstern
Aber sie leben in jeder Brust . Und was wäre das Leben
des Menschen auch ohne sie ? —
die erste
Ist nicht des Menschen Träume » und Sehnen
Feder im Uhrwerk seiner kleinen Welt ? — Aus den Traum
— folgt der Wille zur Tat , dem Willen
— die Sehnsucht
schließlich die Tat selbst . DaS
das Schassen , dem Schaffen
Macht ist es Vorbehalten,
ist Mcn ' chenlos . Nur göttlicher
diese Kette der Ursachen aus einem Guß zu schmieden . Beim
sogleich
folgt dem Gedanken
Gott den Alten Testaments
die Tat . Bei ihm sind sie ein und dasselbe , wie es sich vor
allem zeigt in den Worten : „ Es werde Licht , und es ward
erst denken , wolle » ,
L ' cht" . Aber der Mensch wird immer
oft ein weiter und
schassen und dann erst vollbringen
von Liebe»
— träumen
heiler Weg . Er wirb immer träumen
Farben.
Glück , vom Schönen , Erhabene « in bestimmten
folgen . Der Mensch ge¬
Ewig werden sich so seine Träume
in Erinnerung.
und träumt
denkt auch des Vergangenen
gleicht nicht den Wolken , die nicht
Aber dieses Träumen
aber,
Träume
wissen woher , noch wohin . Die wvlkengleichen
mit offe¬
ins Auge sehen , die er träumt
die dem Künftigen
und wachen Sinnen , sind seine
und Ohren
nen Augen
besten Träume , denn sie führen ihn zur Höhe . . .
die Versicherung abschloß ? Und wer war die
mit Farthington
blonde Dame , die sich für Blossom ausgegeben ? Welche Rätsel
,
gab es da noch zu lösen ?
j
.
XIV
Im

Salon

Darennei.

'

hielt «m 25.
in Paris
Haußmann
Auf dem Boulevard
Cercle . ES
April des Igbres 1908 die Marquise de Darennes
war eine aristokratische Gesellschaft , dte stch in den powvölen
zusammenfand . AutoS
der fteigebigen Gastgeberin
Salons
und Karossen fuhren an , und Herren und Damen in elegante¬
ebrerbietiast ' über
ster Toilette wurden von der Dienerschaft
nach dem vornehmen Entree deS
das mormorne Treppenbaus
machte die schöne
ersten Stocks geleitet . Im Emvsongssalon
die Hon¬
Marquise mit ihrem reizenden Töchterchen Irene
war trotz ihrer 40 Jabre noch immer
neurs . Die Marquise
mit
Schönheit und la belle Irene
eine sehr begehrenswerte
lieb¬
ihre
durch
Männerherz
jedes
mußte
den Deilchencmgen
und die ungezwungene
liche Erscheinung , die guten Manieren
fesseln.
Grazie ihres Auftretens
zusammen¬
Die Gesellschaft , die sich bei den Barennes
fand, - schien nach den Titeln , die in der Luft umherschwtrrten
ihrer Träger tatsächlich
und nach der äußeren Repräsentation
zur Creme zu gehören .Man traf da Baronessen und Freiherren,
in
und Herzöge . Die Herren erschienen
ja sogar Gräfinnen
tadellosen Fracks , die Damen rauschten in Seide und duftigen
durch den Saal.
Spitzen wie stolz aufgetakelte Fregatten
Inkarnat . Dia¬
rosigem
in
leuchteten
Arme
und
Schultern
manten blitzten und eine Wolle diskreten Parfüm ? lagerte
über der illustren Assembler . Bor einem -„ kundigen Thebaner"
wie
indessen wäre der Nimbus dieser vornehmen Gesellschaft
zerronnen.
Nebel
Wohl waren die Edelsteine echt, denn die Damen , die bei
verkehrten , brauchten leine Simili zu traqen;
den Barennes
der blau«
aber die Titel waren Talmi und die Ahnengalerie
blutigen Herrschaften lag im Monde . Doch halt — ein wirk¬
licher Herzog war darunter , ein echtes , aber angefaulteS ReiS
vom Stammbaumx derer von Grammont .

Hebung der Freiwilligen

Aus Nah und Fern.

Feuerwehr.

Am Sonntag , den 8. Mai ds. Js ., vorm 7Va Uhr,
findet im oberen Schulhof eine Uebung der Freiwilligen
Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 2. Mai 1921.
Das Kommando.

Sport.
— Fußball . Am Sonntag trafen sich auf dem Sportplatz
im Nied die 1. und 2. Mannschaft vom Sportverein 07 gegen^
die gleiche vom Sportverein Bierstadt. Die i. Mannschaft!
von Sportverein 07 konnte mit 5: 1 und die 2. Mannschaft trtti
3 :0 Toren als Sieger den Platz verlassen. — Am Himmel' ,
fahrtstag spielte die 2. Mannschaft gegen die gleiche vom Fuß' '
ballklub Teutonia Frankfurt und konnte mit 7: 2 gewinnen. .

— Höchsta. M ., 6. Mai. Eine grausige Bluttat
ereignete sich in der letzten Nacht gegen 11 Uhr in der
Nähe des Sindlinger Wasserturms. Dort wurde der
Kaufmann Burgmann , der im Hauptbüro der Farbwerke
tätig war und in der Sindlinger Villenkolonie wohnte,
von zwei Soldaten der hiesigen Garnison durch Stiche
in den Kopf und Durchschneiden des Halses umgebracht.
Zeitbilder.
Der Ermordete hinterläßt Frau und Kiyder, denen sich
Frisch auf !
!
die allgemeine Anteilnahme an dem tragischen Verlust
— Keine Steuererklärung für Jahreseinkommen ihres Ernähres zuwendet. Seitens der französischen
Des Wandrers froher Gruß , — er tönt uns jetzt entgegen^
unter 10 000 Jt Zur
Entlastung der Finanzämter Militärverwaltung sind noch in der Nacht Maßnahmen — denn überall reist Groß und Klein — zurzeit auf fonn'gen
wird für die Steuerpflichtigen mit Jahreseinkommen zur Feststellung der Täter getroffen worden, und es Wegen. — Ein jeder will des Müllers Lust — so gut es an«
geht kosten, — dieweil ein wahres Wort uns sagt — . Wer
unter 10 000 Jt. bekannt gegeben: Nach einer Ende gelang, die Mörder dingfest zu setzen. Es sind, wie der lange
sitzt muß rosten."
Fürwahr , wer wollt' zu solcher Zeiü
Februar erfolgten Veröffentlichung sollten eine Steuer¬ Herr Kreisdelegierte bekanntgibt, zwei der schlechtesten — auch wohl zu Hause —
sitzen, — viel schöner ist's,,im Sonnen«
erklärung abzugeben haben auch alle diejenigen, die vom Soldaten des hiesigen Bataillons , die vor der Tat schein— sich tüchtig auszuschwitzen
. — Viel schöner hin durch!
Finanzamt eine Aufforderung zur Abgabe der Steuer¬ Alkohol zu sich genommen hatten. Noch bei ihrer Fest¬ Berg und Tal — mit leichtem Schritt zu wandern — unhj
Gottes schöne Welt zu schau'n — von einem Ort zum andern,i
erklärung erhalten, auch wenn sie kein Einkommen von nahme waren die Leute betrunken, und eine Gegenüber¬ —
In ihrem schönsten Prachtgewand — sind Wald und Flur>
10 000 Jt. haben . Es erübrigt sich aber, daß solche stellung mit dem Wirt in
Nied ergab, daß dieser den zu sehen, — da wir im Wonnemonat ja — aufs Neue wieder!
Steuerpflichtige das Steuerklärungsformular ausfüllen beiden Verhafteten etwa einen Liter Cognac verkauft stehen — Genießt, mahnt drum uns Blum und Strauch, —
und einreichen, da es sich meist um Personen handelt, hatte . Die Militärverwaltung bekundet der schwer be¬ die köstlichsten der Stunden , — denn wißt, wie vieles andre
— auch sie gar bald entschwunden. — Mit heiterm Sinn
deren Einkommen aus Grund des Lohnabzuges und der troffenen Familie und der Einwohnerschaft unserer Stadt sind
und frohem Lied, — bei voller Becher Klingen — laßt uns den
Lohnlisten ohnehin der Veranlagungsbehörde bekannt öffentlich innigstes Beileid und sagt vollste Genugtuung zu. schuldigen Tribut — dem Lenz und Sonimer bringen. — Sei 's^
ist. Wer unter 10000 Jt Jahreseinkommen hat, hat
in der Nähe, in der Fern , — wohin auch wir uns wenden, —j
— Köln , 4. Mai. Montag mittag wurde in Sin- für Geist und Körper die Natur — wird reichsten Segen,
also eine Steuererklärung nicht abzugeben.
dorf ein Fuhrwerk, das die Bahnsperre überfahren spenden. — Und solch ein frohes Wandern hat. — solch Reiseni
— Zur Versendung von Postpaketen teilt das wollte, von einem Zuge ersaßt. Die drei darin befind¬ in die Weite, — vergessen wir es nicht dabei, — noch eine:
andre Seite : — Beim Trinken, wenn der Becher klingt — ins
Hauptzollamt Wiesbaden mit : Postpakete bis zu einer lichen Personen wurden auf der Stelle getötet.
fröhliche Genießen,' — kommt auch zu vieler Freud das Geld
Höchstgewichtsgrenze von 5 Kilogramm bedürfen sowohl
—
gar munter dann ins Fließen. — Und wie Ihr Stadt und
— Bebra , 5. Mai. (Liebesdrama). In Mischels ver¬ Land
für den Verkehr über die westliche Reichs- wie auch
begrüßt, — wohin ihr werdet kommen, — so ruft EuÄ
über die östliche Zwischenzollgrenze keiner besonderen giftete sich ein junges Paar mit Quecksilber und schnitt die Geschäftsweltzu — ein freudiges Willkommen ! — Ja , so
ist's schön, daß jedes Ding — auf Erden hat zwei Seiten —
Ein - und Ausfuhrbewilligung . Hiervon ausgenommen sich dann die Pulsadern auf. Die Ursache zur Tat ist und
drum wird doppelt Freuden auch — die jetzge Zeit bereiten.
sind jedoch Postpakete, die edle Metalle, Edelsteine und darin zu suchen, daß die Eltern der Vereheligung der —
Frisch
auf zu frohem Wandern drum, — zu lustgem Erden«
Waren daraus , Wertpapiere, synthetische Farben und jungen Leute Hindernisse in den Weg legten.
wallen, — ein fröhlich Herz und heitern Sinn , — und viel
synthetische Drogen enthalten.
W. W.
— Nürnberg , 4. Mai. Hier herrscht eine wahre Vergnügen allen !
Selbstmordepidemie
.
An
einem
Tage
wurden
sieben
— Zur Verhütung der Geschlechtskrankheiten.
Katholische Gottesdienst Ordnung.
Die Rheinlandkommission hat eine Verordnung betreffend Selbstmorde bekannt und zwar 2 durch Leuchtgas¬
Sonntag nach Christi Himmelfahrt, den 8. Mai 192t.
Maßnahmen zur Verhütung der Geschlechtskrankheiten vergiftung, einer durch Erschießen, 3 durch Erhängen
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt . 9Vs Uhr Hochamt mit Predigt . IV» Uhr Christenlehre
erlassen. Danach wird den Armeekommandanten in den und einer durch Ertränken.
mit Andacht. — Kollekte für die bischöfl. Priesterseminare und
einzelnen Besatzungszonen das Recht eingeräümt, An¬
— Sulzdorf bei Kirchheim
, 2. Mai. Eine Stute Konvikte.
ordnungen zur Verhütung und Ausbreitung der Ge¬ des Oekonomen Will von hier warf ein Junges , das
Dienstag und Freitag abend ll28 Uhr Maiandacht.
schlechtskrankheitenin den Zonen ihrer Armeen mit nur drei Füße zur Welt brachte.
Wochentags: a) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Gesetzeskraft zu erlassen. Personen, die sich einer Zu¬
Montag : 3) best, hl Messe für Kath. Bretthauer geb.
— Magdeburg, 4. Mai. Auf der Elbe kenterte ein Diemerling; b) best Iahramt f. M . Labonde geb. Eschenauer.
widerhandlung schuldig machen, können aus den besetzten
Dienstag : a) hl M . f d. Pfarrgemeinde ; b) best. Jahr«
mit acht Personen besetztes Segelboot. Sechs Personen
Gebieten ausgewiesen werden.
,
konnten gerettet werden, während die anderen zwei amt f. Ant . Abt und Grotzelt.
Mittwoch : a) best, hl M f d. Krieger Friedr . Fay ; d)
— Wenn der Vater mit dem Sohne . . . In einer Personen ertranken.
2. Sterbeamt f. Kath . Renzel geb. Fay .
1
Familie in Dresden-Kaitz heirateten in den letzten Wochen
Donnerstag : a) best. hl. M . z. E. d. hl. Josef ; b) best-:
—
Aus
Oberbayern,
1.
Mai.
In
der
Nacht
zum
Vater und Sohn zwei Schwestern. Der Vater ehelichte
Iahramt f. Ioh . Becker u. Ehest. Marg . geb. Schmitt.
!
die ältere, der Sohn die jüngere Schwester. Die ältere Samstag drangen 2 Einbrecher in ein Anwesen in
Freitag : a) best hl. M . nach d. Meing d. Jngolstädtel
Schwester ist demnach die Stiefmutter der jüngeren. Steinkirchen ein, stahlen aus dem Stall ein Schwein, Meßbundes ; b) 2 Seelenamt für Franz Wolf.
Samstag : a) best. hl. M . f. L. Bard (Schwesternkapellel
Auch sind sie Schwägerinnen geworden, während Vater schlachteten es am Ort .und verschwanden mit der Beute b) best
Iahramt f Franziska Karell geb. Ewaldin
einen
nahen
Wald
.
Der
Anwesensbesitzer
,
der
die
und Sohn Schwäger wurden.
Veichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 UhrDiebe beim Verlassen des Hauses hörte, nahm sein
Morgen Sonntag nachm. 3V<Uhr An«
— Ein origineller Entlobungsgrund . In einer Gewehr und verfolgte die Diebe. Als er sie im Walde dachtVereinsnachrichten:
des Müttervereins mit Predigt.
Chemnitzer Zeitung fand man folgendes komische Inserat:
stellte, warf einer eine Handgranate auf den Bauer
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Knaben
„Meine Verlobung mit Fräulein Edith Schulze ist auf die zwar explodierte, aber nicht traf . Die Diebe flohen. und 1. aloystanischer Sonntag.
Wunsch deren Mutter aufgehoben worden, da ich nicht Der Bauer feuerte den Fliehenden einen Schuß nach
Kath. Pfarramt.
und tötete einen der Diebe.
nobel genug gekleidet ging."
Evangelische Gottesdieuft -Orduung.
— Achtzehn Stunden später. Bloß 18 Stunden,
— Berlin , 4. Mai. In Spreenhagen hat sich
Sonntag Exaudi, den 8. Mai 1921.
nachdem die Feierlichkeiten stattgefunden hatten, wurde seit einigen Wochen eine Sekte angesiedelt, die durch
9*/ü Uhr Hauptgottesdienst (Epheser 115- 23: Gottlob, ich
in den großen Londoner Kinotheatern der Film von ihr sonderbares Treiben die Bevölkerung beunruhigt.
bin ein Christ)
10'/, Uhr Kindergottesdienst.
dem Begräbnis der deutschen Exkaiserin in Potsdam, Das Haupt dieser wilden Siedler, die in Erdhöhlen
Evangel. Pfarramt.
vorgeführt. Man hatte spezielle Vorkehrungen getroffen, leben, ist ein Dr . Goldberg aus Berlin, der mit etwa
um die Aufnahme so rasch als möglich nach London 23—30 Männern , Frauen und auch Mädchen dort eine Nachrichten : Heute abend 8 Uhr Vorstandssitzung des EvglMänner - und Jünglingsvereins
im Schützenhof.
zu schaffen. Für die Beförderung wurde natürlich ein Gemeinschaft gegründet hat, in der die freie Liebe
Morgen Nachmittag 4' /s Uhr Kirchenkonzert.
Flugzeug verwendet.
gepredigt wird.
Der Kirchenchor übt am Freitag abend um 8 Uhr-

Verschiedenes.

f.

Gesellschaft

Für die uns

anlässlich

unserer

Silbernen

Hochzeit

zuteil gewordenen
Glückwünsche
und Geschenke sagen
wir auf diesem Wege unseren herzlichsten
Dank.

Sonntag:, den 8. Mai, nachmittags von 3 Uhr ab
im Saalbau „zum Löwen“

Valentin Eckart und Frau
geb . Bardonner.

%=

Frühlings -Fest

J

Warenverkauf im Rathaus.

(bei erstklassigem , gutbesetztem Orchester)

Am Montag vormittags von 8—10 Uhr,

verbunden mit

Kartoffeln , 1 Atr. 50 ji. Die Ausgabe erfolgt in beliebiger Meng«
an alle Familien
Da nur noch 20—25 Familien vorhanden sind, welche die Kartoffeln
wöchentlich beziehen, wird beabsichtigt
, die Kartoffelausgabe bis spätestens
15. Mai einzustellen.
Die wöchentlichen Abnehmer und alle Familien, welche noch nicht ganz
versorgt sind werden ersucht, ihren noch notwendigen Bedarf vor dieser Zeit
auf einmal zu beziehen. Ratenzahlungen werden bewilligt.
Im Interesse der Vermeidung von größeren Verlusten und der Ersparnis
an Zeit sind diese Maßnahmen dringend notwendig.
Sossenheim , den 7. Mai 1921.
Die Lebensmittel-Kommission.

Tanz, Saalpost u. sonstigen Ueberraschungen.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Turnverein.
Morgen Sonntag , den 8. Mai,
hält der Turnverein sein diesjähriges

Anturnen

Freie Turnerschast
Sossenheim.
Heute Abend um 8 Uhr

Radfahrer
Mädehenstiefel

Größe 28, sowie je 1 Paar Leisten
Größe 22, 26, 28 und 41 zu verkaufen.
Frankfurterstraße 55. patt.

Der Vorstand.

Achtung!
Kleintierzüchter!

Um zahlreiches Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Lvollmatratzen und
Steppstrohsäcke

empfiehlt sich in Reparaturen
(Qualitätsware)
sämtlicher
Musik - Instrument«
lung stattfindet, wird in
Zeitung
Klavieru.
Harmonium-Stimmungenzu
äußerst
billigen
Preisen
zu
liefern.
bekannt gegeben.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiett.
Ferner empfehle mich im
Diejenigen Züchter, die ihre bestellte
Zeitung unregelmäßig oder garnicht Jlufarbeiten und
erhalten, wollen sich bis spätestens
Sonntag , den 8 Mai , abend beim
sämtlicher
Stichelstratze 20, III.
1. Vorsitzenden des Vereins melden,
da am Montag eine neue Liste von
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
letzterem an den Verlag abgeht.
Kopp, Kronbergerstratze 29.
Der Vorstand.
die
dieser

Heuanfertigen
£. fiavlica
, Rödelheim,
Polstertüren.
ttülb
. ßäbnkln
, Sattlermeister.

1895.

Generalversammlung.

Ittnsik
-Tnsmmtenten
macher und Orgelbauer

Durch Großeinkauf bin ich in der Lage Tüchtiger

Aus bestimmten Gründen fällt
unsere Monatsversammlung
Monatsversammlung
morgen aus . Wann
Versamm¬

auf dem Turnplatz ab.
Die Turner , die sich am Wetturnen bet Turngenosse Fritz Berghold,Frankbeteiligen, werden ersucht pünktlich zur furterstratze 139
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Stelle zu sein.
Der Vorstand.
Beginn des Turnens 3 Uhr nachm.
Hierzu sind sämtliche Mitglieder herzl.
eingeladen.
Verein
Der Vorstand.
Mittwoch » den 11. Mai,
Paar
außerordentliche

l

Danksagung.

„Fidelio “ 1903.

wNe
Gr. 40

zu

Damenschuhe
verkaufen
. Kronbergerstr
.12.II.

Ziegenlamm

zur Zucht zu verkaufen.

Einige Zentner Heu

Kronbergerstraße 10. zu verkaufen
. Näheres Niddastraße 4-
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Ordnung
betr. die Erhebung von Gebühren für Benutzung der
Zuchteber in der Gemeinde Sossenheim.
Auf Grund des § 4, 7 und 8 des Kommunalabgaben¬
gesetzes vom 14. Juli 1893 wird nach Beschluß der
Gemeindevertretung vom 22. März 1921 für den Bezirk
der Gemeinde Sossenheim nachstehende Gebührenordnung
erlassen:
x
§ 1.
Für das Zuführen eines Schweines zum Eber der
Gemeinde ist dem Eberhalter ein Sprunggeld von
20.— A zu zahlen.
Schweine von außerhalb des Gemeindebezirks dürfen
nicht zugelassen werden.
8 2.
Die Zahlung der Gebühr hat im Voraus an den
Eberhalter zu erfolgen.
8 3.
Diese Gebührenordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichungin der Sossenheimer Zeitung in Kraft.
Sossenheim , den 24. März 1921.
Der Gemeindevorstand:
Math . Bormuth
Brum
Klohcknann Willibald
Genehmigt gemäß .§§ 8 und 77 des Kommunal¬
abgabengesetzes vom 14. Juli 1893 auf Grund des Be¬
schlusses vom 27. April 1921.
Höchst a. M ., den 3. Mai 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Zimmermann.
Sossenheim , den 9. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Betr . :' Musterung

- er Pferde , Wagen,

Fahrräder , Kraftwagen.

eng«
ffeln
lens
;anz
Zeit

Wir geben nochmals bekannt, daß alle eintretenden
Veränderungen in den Vesitzverhältnissen sofort in
Zimmer 1 zu melden sind.
Zur Vermeidung von Jrrtümern hat jeder Besitzer
die Pflicht, sich selbst davon zu überzeugen, daß der Be¬
stand an Fahrzeugen und Tieren richtig und vollständig
in den hier aufliegenden Verzeichnissen eingetragen ist.
Die Musterung der Autowagen und Motorräder
findet am 23. ds. Mts ., nachm. 2 Uhr, in Höchst statt.
Sossenheim , den 1l . Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.
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Anzeigen werden
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kostet die einspaltige Petitzeile oder ddren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen
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Mittwoch den 11. Mai

Nr. 37

Wir machen auf den im Rathause angebrachten
Aushang der Verordnung zur Durchführung des Artikels
weisen 238 des Friedensvertrages vom 6. 4. 1921 aufmerksam,
i eine
wonach Gegenstände aller Art, insbesondere Tiere, Ma¬
- ins
schinen, Maschinenteile, Möbel, sonstige Einrichtungs¬
Geld
gegenstände, Teppiche, Kunstgegenstände, Silberzeug,
t und
Euch Bücher usw., die in den von den Truppen der Zentral¬
mächte besetzt gewesenen Gebieten Frankreichs, Belgiens,
ia . so
m — Polens , Rumäniens , Serbiens und Italiens während
reiten,
der Besetzung den Berechtigten entzogen, sortgenommen
irden«
oder gefunden worden sind, vom Inhaber bis zum 1.
i viel
W.
Juni ' 1921 bei der Reichsrücklieferungskommissionin
Berlin W. 9, Potsdamerstraße 10—11, anzumelden sind.
Die Anmeldeformulare sind im Kreishause Höchst,
Zimmer 14, erhältlich.
t mit
Sossenheim , den 9. Mai 1921.
lilehre
! und
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer . Beigeordneter
Nesse.
geb.
lauerZahl-

Jahrgang.

Die Karten werden gegen Abgabe der alten KartenNummern in folgender Reihenfolge in Zimmer 1 ausäegeben:
nm Donnerstag , 12. 5., vorm. 9—12 Uhr No. 1—300
„
12. 5., nachm. 1—4
„ „ 301—600
Freitag, vorm .No.601—900, nachm, von No.901—Schluß.
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Sossenheim , den 9. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Diejenigen Gebäude, welche nicht mit einer Nummer
Ersehen, sind durch den Besitzer oder eines der Be¬
wohner des Hauses sofort im Zimmer 6 des Rathauses
witzuteilen.
Sossenheim , den 11. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung . I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Betr . : Milchpreiserhöhung.
Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Orts¬
bauernschaft in Bezug auf die Erklärung über die Milch¬
preisfestsetzung in der Sossenheimer Zeitung vom 4. ds.
Mts ., in welcher bekannt wurde, die Ortsbauernschaft
erhielte für ihre an die Gemeinde Sossenheim gelieferte
Milch ab Stall 2.— A, während für die Eschborner
Milch, für eine Menge von 10—20 Liter, 2.20 A ge¬
zahlt würden, erklärte sich derselbe bereit, nach Rück¬
sprache mit der Ortsbauernschaft eine Gegenerklärung des
Inhalts abzugeben, wie sich der Verkaufspreis von
2.80 Jl. pro Liter zusammensetze.
Nach anfänglicher Bereitwilligkeit erklärte der Vor¬
sitzende, daß die Ortsbauernschast es ablehne, wegen der
zu hohen Druckkosten die Bekanntmachung zu veröffent¬
lichen. Wir nehmen an, daß für die Ablehnung der
Gegenerklärung die Absicht ausschlaggebend gewesen ist,
den Gemeindevorstand bei der Bevölkerung ins Unrecht
zu setzen.
Nebenbei erklärte die Ortsbauernschaft durch ihren
Vorsitzenden
, sie wäre nicht gewillt, sich auf Zeitungs¬
schreibereien einzulassen. Da aber die Ortsbauernschaft
mit dieser Schreiberei angefangen hat, so überlassen wir
das Urteil der Oeffentlichkeit und geben nachstehend die
Zusammensetzungdes Milchpreises bekannt:
1. Sossenheimer Milch.
Stallpreis .
2.— A
An Milchhändler Hahn für das Abholen 0.15 „
An denselben für das Ausschenken .
0.60 „
An die Gemeinde
.
.
.
.
0.15 „
Sa .: 2.80 A
In Zukunft wird sich der Milchpreis für die hiesigen
Landwirte auf 2.25 A pro Liter stellen, da sie einen
neuen Antrag eingereicht haben, nachdem sie die Milch
selbst an die Sammelstelle bringen wollen. Dadurch
reduziert sich der Anteil der Gemeinde für entstehende
Unkosten auf 0.05 A und die Entschädigung an Hahn
für das Abholen in Höhe von 0.15 A füllt fort.
2. Eschborner Milch.
.Stallpreis .
2.20 A
An die Sammelstelle Eschborn .
.
0.15 „
An die Gemeinde Eschborn für das
Bringen nach Sossenheiin 0.16 „
An die Gemeinde Sossenheim .
.
0.10 „
An H. Hahn für das Ausschenken .
0.20 „
Sa . : 2.80 A
Der Milchhändler hat die Umsatzsteuer zu zahlen,
dagegen trägt die Gemeinde die Ladenmiete.Sossenheim , den 10. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Lokal -MachrichLen.
Sossenheim

, den 11. Mai.

— Der ergiebige, warme Mairegen hat in Flur
und Garten wäre Wunder geschaffen
, und es besteht die
Aussicht, daß das Manko, das die lange Dürre in den
Frühjahrs -Bodenerzeugnissen hervorgerufen, nun mit ein¬
mal ausgeglichen wird. Die Wiesen zeigen sattes Grün;
die jungen Gemüsepflanzen haben Wurzeln gefußt und
stehen keck da, und die bereits gelegten Kartoffeln werden
bei dieser Feuchtigkeit bald ausgehen. Es bleibt einmal
bei dem Sprichwort : Mai kühl und naß, füllt dem
Bauer Scheune und Faß!
— Das Frühaufsteher! hat bei allen Kulturvölkern
stets in hohem Ansehen gestanden. Erstens verlängert
es wirklich den Tag und somit die Arbeitszeit. Wer
einmal ins lange Schlafen kommt, wird nie fertig. Nur
für geistige Arbeiter, Kinder, alte Leiste und Kränkelnde
ist ein spätes Ausstehen angezeigt. Dann heißt es mit
Recht: „Vormitternachtsschlaf ist der beste". Der Schlaf¬
mangel einer Vormitternachtsstunde verlangt mindestens
zwei Stunden am Morgen, wenn dieselbe Stärkung er¬
folgen soll. Der Sonnenstand hat unbedingt Einfluß
auf den Organismus des Körpers. Das sieht man an
den Tieren, namentlich an den Vögeln, die mit Sonnen¬
untergang schlafen gehen. Die Wirkung der ausgehenden
Sonne ist eine andere wie die der niedergehenden. Die
Morgenfrische hat sicher gesundheitlichen Wert. Im
Frühjahr , zur Zeit des Sprossens und Blühens , ist das
Frühaufstehen besonders empfehlenswert. Zu keiner Zeit
duften Garten, Wiese und Wald so angenehm, frisch und
erquickend wie des Morgens. Jeden Morgen feiert die
Natur aufs neue ihr Auferstehungsfest. Der Natur¬
freund begreift nicht, wie während der schönsten Herrlich¬
keit in der Natur so viele Menschen schlafen können. Sie
lernen die wahre Schönheit der Natur nicht kennen. So
bringt das Frühaufstehen nicht nur Wohlstand, Gesund¬
heit und Weisheit ins Haus , sondern verschafft auch
einen wahren, reinen Lebensgenuß.

— Schutz den brütenden Singvögeln . Die Vogel¬
scharen sind von ihrer Wanderung zurückgekehrt und er¬
freuen in Wald und Flur das Herz des Naturfreundes
mit ihren lieblichen Weisen. Viele sind auch schon zum
Nestbau geschritten und liegen dem Brutgeschäft ob. Der
brütende Vogel bedarf des besonderen Schutzes, da er
vielen Nachstellungen ausgesetzt ist. Zunächst ist es die
Katze, die auf die Vogeljagd geht. Man schützt die be¬
setzten Nester vor ihren Nachstellungen, daß nian die¬
selben mit Dornen umfaßt . Besonders das Nest des
nützlichen Rotschwänzchens bedarf des besonderen Schutzes,
da es bei seiner Nestanlage wenig Vorsicht walten läßt.
Auch die Jugend und auch Erwachsene richten trotz aller
Belehrung immerhin noch Schaden durch Vogelfang an,
obwohl, doch bekannt ist, daß die aus dem Nest ge¬
nommenen jungen Vögel nur iit seltenen Fällen am
Leben erhalten werden. Es sei hier daran erinnert, daß
der Vogelfang gerichtlich bestraft wird. — Die nützlichen
Singvögel bedürfen mit Recht unseres besonderen
Schutzes, da sie im großen Haushalte der Natur eine
wichtige Aufgabe erfüllen.
— Neue 50-Pfennigstücke. Mit der Prägung von
weiteren 50 Millionen Mark in Fünfzigpfennigstücken
aus Aluminium erklärte sich der Reichsrat einverstanden.
Die neuen 50-Pfennigstücke werden vielfach „gesammelt."
Das ist ein sehr bedauerlicher Unfug.
— Ausgabe der neuen Briefmarken . Von den
neuen deutschen Briefmarken will die Reichsdruckerei die
ersten drei Stücke in den nächsten Tagen versenden. Es
sind dies die Werte 5 Pfg ., rotlila, 10 Pfg ., grünoliv,
und 30 Pfennig grün. Sie zeigen lediglich die. Zahlen
in einem großen Mittelfeld und die Inschrift Deutsches
Reich. In diesem Muster gibt es später auch Marken
grünblau zu 15 Pfg ., rotbraun zu 25 Pfg ., dunkelorange
zu 40 Pfg . und lila zu 50 Pfg . Die Marken werden
in Buchdruck auf weißem Papier mit dem bisherigen
Wasserzeichen hergestellt. Diese neuen Ziffermarken können
auch bis zu 100 Stück durch die Markenverkaufsstelle
in Berlin gegen schriftliche Bestellung bezogen werden.
Es wird aber hier ein Aufgeld für Verpackungs und
sonstige Aufwandskosten verrechnet.
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10 Wandergebote.
1. Wandere in der engeren Heimat ! Lerne zuerst die
Schönheit Deiner Heimat kennen, bevor du in die Ferne
strebst.
2. Schließe Deine Sinne auf für die Natur ! Schaue
Dich um und horche auf die Stimmen in Wald und
Flur.
3. Laß Dir Zeit ! Hetze nicht auf ein Ziel zu, gönne
Dir von Zeit zu Zeit Ruhe, damit Du Deinen Körper
frisch erhälst und die Eindrücke der Natur haften bleiben.
4. Kleide Dich einfach und zweckmäßig! Durch
Tragen auffällig zusammengestellterKleidung mit über¬
flüssigen Abzeichen und unnötigem Tand verletzt Du die
Gefühle anderer; Du machst Dich nur unbeliebt und
lächerlich.
5. Benimm Dich anständig ! Freiheit bedeutet nicht
Zügellosigkeit; deshalb betrage Dich überall so, wie es
sich für gesittete Menschen geziemt.
6. Singe, schlichte deutsche Lieder! Unterlasse das
Johlen , Schreien und Absingen von Gassenhauern; Du
kannst bei unfern schönen Volksweisen wahrhaft fröhlich
sein.
7. Schone die Natur ; Vernichte keine Bäume, Blumen
und nützlichen Tiere. Habe Ehrfurcht vor dem Wald«
und mache ihn nicht zur Schuttstätte, sondern behüte
und schirme ihn.
8. Ehre Sitten und Gebräuche des Landvolkes! Gib
ihm keinen Anlaß zum Aergernis, achte sein Eigentum
und seine guten Sitten.
9. Sei mäßig im Genuß von Alkohol und im
Rauchen! Beides schadet Deinem Körper und bringt
Dich um den gesunden Erfolg des Manderns.
10. Bringe das Wandern nicht in Verruf ! Sei vor¬
bildlich für Andere! Ehre und schütze das Land unserer
Väter, den heiligen Boden der Heimat!

•i
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Sport.
— Fußball . Am Sonntag, den 8. Mai spielte Sport¬
verein 07 mit seiner 3 . Mannschaft
gegen die 2 . vom F
E.
Zeilsheim und konnte nach schönem Spiel 2 : 1 als Sieger den
Platz verlassen . — Sonntag
1. Psingstfeiertag
spielt Sportverem
mit seiner >. und 2 . Mannschaft
gegen die gleiche von Sprelvereinigung Wiesbaden
B -Klaffe . Da Spielvereinigung
über
spielstarke Mannschaften
verfügt und Sportverein
komplett antritt , so ist ein interessantes
wviel zu erwarten . Spielbeginn
2 . Mannschaft
2 Uhr , 1. Mannschaft
4 Uhr . '
- Athletik
. Sonntag
und Montag
(Pfingsten ) beteiligt
sich Sportverein
07 am Kreisfest
in Höchst - Hier sind in¬
teressante Leistungen sowohl im Stemmen
als auch im Aingen
und in der Leichtathletik zu sehen.
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V14

■i

Sie

Oberschlesien.
Es mehre« sich die Zeugnisse dafür » dass in Len Kreise»
der Entente die volle «nd alleinige Schuld der Polen an¬
erkannt wird » andererseits gestaltet sich aber auch die Lage
im Anfrnhrgebiet bedrohlicher, besonders» für die Städte,
die völlig eingeschloffen, von jeder Versorgung abgcschnitte«
und mit Lebensmittel « bereits knapp sind.

-slowakische presse
tscheche
scharf gegen KorsaaiK.

verständigen 8er betreffenden Macht festgestellt, tut Streitfälle
durch einen von der Reparationskommission ernannten
Schiedsrichter.
Die Reparationskommission nahm ihrerseits eine umfang¬
an , in welcher die Zahlungsmodali¬
reiche Denkschrift
täten der deutschen Schuld festgelegt sind. Dieses Dokument
wird der Kriegslastenkommission übermittelt und veröffent¬
licht.

Korfantys polnischer Aufstand in Oberschlesien wird in
den tschechischen Blättern vierfach erörtert und im alhgemetnen scharf verurteilt . Sie meinen, daß die Entente , die
Deutschland zur Abrüstung gezwungen hat, das Deutsche
Reich dem polnischen Ueberfall ausgeliefert habe. Die En¬
tente, die die Abrüstung erzwungen hat, habe heute die
Der deutsche Bevollmächtigte, Für st Hatzfeld, hat bet Pflicht, bas Land zu schützen, denn sonst werde es zu einem
der Interalliierten Kommission daher erneut die ernsteste« Putsche kommen und kein Nachbar Polens werd- vor de« Amerika wieder Mitglied des Obersten
Vorstellungen erhöbe« unter entschlossener Betwnnng der polnischen Banden sicher,fein. Polens Abenteuer beweise,
Der englische Botschafter in Washington überreichte dem
Bereitwilligkeit der deutsche« Regierung zn jeder militäri¬ daß Gewalt und Nichtachtung internationaler Friedensver¬
Staatsdepartement die offizielle Einladung der Alliierten,
schen Hilfe.
träge nicht eine ausschließliche Eigentümlichkeit Deutschlands an den Beratungen des Obersten Rates , der Reparations¬
Bon englischer nnd italienischer Seite ist versichert wor¬ seien und in dem Augenblick, da dem tschechoslowakischen kommission und der Botschafterkvnferenz in Zukunft teilden, daß die Ehre der Fahne « der beiden Nationen dasür Teschener Gebiet Gefahr drohen sollte, wird kern Spruch des zunehme». Das Staatsdepartement
erklärte , diese Ein¬
einstehe, daß Nnhe «nd Ordnung geschaffen werde, und man Völkerbundes über Ostgalizien Geltung haben, und in dem¬ ladung annehmen zn wollen. Die Teilnahme der amerika¬
glaubt , daß man mit den 80 088 interalliierten Trnppen der selben Augenblick werden die Brüsseler Verhandlungen
Regierung an . den Beratungen der genannten
über Wilna illusorisch sein. Die Tschechoslowakei habe ein nischen,
Pole « Herr werden wird.
Körperschaften hängt jedoch davon ab, daß die Rechte Ame¬
unmittelbares Interesse daran , daß die Polen unterrichtet
rikas auf die Insel Jap von den Alliierten anerkannt wer¬
Jedenfalls hat man einstweilen von den zur Unter¬ werden, es gebe ein internationales Recht, aber auch eine'
Vorläufig sollen zu den Beratungen der genannten
stützung angebotene« 38 00» deutschen Kräfte « nur 3000 an¬ internationale Macht. Weiter heißt es, daß die Polen die den.
nnr Beobachter entsandt werden» die der
Körperschaften
Aktion
genommen. die der Apo «»gegliedert werden. Die
Geduld Europas etwas zu sehr in Anspruch nehmen, und
Regierung über alle Verhandlungen Bericht
amerikanischen
soll schnell nnd entschiede« geführt werde«.
daß sie vielleicht zu große Ansprüche an ihre Verbündeten,
erstatten sollen und auch das Recht haben werden, den ame¬
die ,^ rc>n ' ou !! n>..rv ,*<* iei Sache der ganze « Entente , ent¬
Nach dem Abrücken der Franzosen aus Kreutzburg haben schieden und offen aufzutreten , um diesem romantischen rikanischen Standpunkt darzulegen , ohne daß jedoch die
amerikanische Regierung durch derartige Meinungsäuße¬
die Deutschen in diesem Kreis die paritätische Abstimmüngs- Aufstand,
der einem Spiele mit dem Fener gleichkommt, ein rungen gebunden wäre.
polizei aus Sicherheitsgründen entwaffnet «nd hier existiert Ende zu bereiten.
nur noch deutsche Schutzpolizei. Die Polen sind Herren der
Diese .Entscheidung des Staatsdepartements wirb zweifel¬
los die Opposition jener Senatoren finden, die für die Ent¬
Lage bis znr Oder und in der Linie Oderberg -Roseuberg.
Damit hätten sie die von Korfanty vorgeschlagenc Grenz¬
haltung Amerikas vorn allen europäischen Angelegenheiten
Aahlungsvorichrjften für
eintreicn . Die amerikanische Regierung erklärt demgegen¬
linie erreicht.
über, daß die Teilnahme Amerikas für die Wahrung der
Unabhängig von der Erklärung , des Obersten Rates amerikanischen Interessen eine Notwendigkeit sei, und sie
Die polnische Taktik.
Unterzeichneten die Vertreter Frankreichs, Englands , Bel¬ hofft, daß der Senat dieser Auffassung mit großer Mehrheit
Die oberschlesischcn Ereignisse spiegeln sich in Warschau giens, Italien und Japans bei der Reparationslommission znsttmmen wird.
folgendermaßen wieder : Die polnische Negierung bemüht ein Protokoll, das einstimmig angenommen wurde, als Zu¬
2, Teil 8 des Vertrages von Versailles,
fich weiterhin lebhaft, an dem Putsch unbeteiligt zu er¬ satz zn Anlage
Der erste Auftrag zur
scheinen. Es wird mitgeteilt , Ministerpräsident Witos habe dessen Entschließung den Signaturmächten des Vertrages so¬
Da der
Korfanty telegraphisch angewiesen, dem Putsch cntgegenzu- wie der Reparationslommission mitgeteilt wird.
Vearbeltung der
die An¬
des Vertrages
trrten , worauf Korfanty erklärt hat, daß er der Vylks- 8 22 es zuläßt , im Nahmen
Das Berliner Ausroärtige Amt hat den Leipziger Uni¬
bewegung gegenüber ohnmächtig sei. Hieraus hat die' Re¬ lage über die Reparationen
unter
zu ergänzen,
gierung Korfanty seines Postens als Abstimmnngskommissar der Voraussetzung, daß die Verbandsregierungen darin einig¬ versitätsprofessor Dr . Brandenburg eingeladen, mtf Grund
des in den deutschen Archiven gesammelten Materials die
enthoben.
gehen, so. bringt das nunmehr Unterzeichnete Protokoll die Frage der Schuld am Weltkriege wissenschastltch zu bear¬
Zahlungsmodalitäten . Es gibt gleichzeitig der Reparations¬ beiten und klären und das Ergebnis seiner Untersuchung
Eine weitere Geste ist der Rücktritt des Arbeitsministers
angesichts der führenden Teilnahme seiner kommission Vollmacht betreffs der Ausgabe und der Ver¬ in gedrängter Form in einem etwa 100 Druckseiten um¬
Janowsky,
Parteigenossen an dem Ueberfall. In die gleiche Reihe von zinsung der Obligationen Deutschlands.
fassenden Buche niedcrzulegen.
Maßnahmen gehört eine offizielle Verordnung des Ministers
hat Geheimrat
sächsische Kultusministerium
Das
Es ermächtigt sie weiter, von Deutschland zu verlangen, Brandenburg
des Innern , die Grenze gegen Obcrschlesienzu sperren. Im
auf sein Ersuchen von der Abhaltung von
und Hilfs¬
Einkünfte
seiner
ganzen herrscht die Tendenz vor , sich auf zweierlei Even¬ daß es einzelne
Vorlesungen und Hebungen an der Universität Leipzig
für diese Verpflichtungen z u r ü ck st e l l t , und während des Svmmerhalbjahres
tualitäten einzurichtey: 1- auf die Möglichkeit einer schwäch¬ quellen
befreit. Geheimrat Dr.
lichen Haltung der Entente — für diesen Fall sind die ermächtigt sie, einen Garantieausschuß
bilden, Brandenburg weilt seit einigen Tagen in Berlin , um daS
zu
nationalistischen Organisationen mobil gemacht. Daneben um deren Verwendung zu überwachen, die Zahlungstermine umfangreiche Aktenmaterial über die Ursachen de» Welt¬
tellt man sich auch auf die Möglichkeit ein, daß die Alliierten
und Zahlungsarten der für diese Obligationen oder für krieges zu prüfen.
ich das polnische Prävenire -Spiel nicht gefallen lassen; da- andere mit der deutschen Schuld in Verbindung stehende Zah¬
ür stehen dann die angeoröneten Maßnahmen zur Ver. Die deutsche Regierung wird dazu zu
lungen festzusetzen
. . ^
tlgung .
verwenden haben:

Aales

Deutschland.

wissenschaftlich
Schuldsrage.

Politische

D!e geistigen Urheber — in Marschau.

die Abgaben zu Wasser
1. Die Zolleinnahmen,
auf die Ein - und
Auflagen
all;
besonders
Lande,
zu
und
Wie mitgeteilt wird , hat bas Warschauer obcrschlesische
Komitee den Entente -Missionen eine Denkschrift überreicht, Ausfuhr;
in der die sofortige Besetzung der oberschlesischen Gebiete mit
2. das Ergebnis der T a x e v o n 2 8 P r o z e n t auf den
polnischer Mehrheit durch polnisches Militär gefordert wird. Wert jeder Ausfuhr mit Ausnahme der Ausfuhr , aus die eine
Für die übrigen Teile Oberschlesiens wird eine nochmalige
Volksabstimmung gefordert. Dir Deputation wurde ledig¬ Abgabe von 26 Proz . nach der Gesetzgebung irgendeiner der
lich von dem französischen Gesandten empfangen, während alliierten Mächte erhoben wird.
ste beim englischen und italienischen Gesandten keinen Ein¬
oder
direkten
aus jeder
3. Die Einnahme
. i.J M.
.
laß fand.
Abgabe oder aus einer anderen Zahlungs¬
indirekten
art , welche die deutsche Regierung Vorschlägen und der GaVerstärkungen durch
rantieausschuß annehmen wird, um die beiden vorerwähnten
Der
Zahlungsarten zu vervollständigen oder zu ersetzen.
Die „Oberschlesische Morgenzeitung" meldet: Di« Polen Garantieausschuß ist nicht ermächtigt
, in die deut¬
«halten aus der Gegend von Jastschemb fortwährend Ver¬ sche Industrie
einzugreifen.
stärkungen regulärer Hallertruppen, die mit Maschinen¬
gewehren. Minenwerfern und Geschützen ausgerüstet sind.
Ferner wird nach 8 19 Anlage 2 wie folgt vervollständigt:
und Arbeitskräfte
In der Gegend von Annaberg kam cs zu schweren Kämpfen. Deutschland wird Rohstoffe
Die Deutschen leisten dort _hartnäckigen Widerstand. Die sammeln, die jede der alliierten Mächte von ihm nach Ge¬
zer st orten
Eisenbahnbrücke bei Olsau ist gesprengt worden. Ein pol¬ nehmigung zum Wiederaufbau
der
nischer Situationsplan meldet schwere Verluste der Polen. Gebiete oder zur Besserung oder Entwicklung ihrer wirt¬
Der
Die Pellen veröffentlichen soeben eine Nachricht, daß die schaftlichen und industriellen Lage verlangen kann.
Eisenbahndirektion Kattowitz in polnische Hände über¬ Wert dieser Rohstoffe und der Arbeitskräfte wird von einem
a
gegangen ist.
deutschen Sachverständigen in Verbindung mit einem Sach¬

Saüeriruppen.

,

Terry 's Meisterstück.

DeieMvroman von Moritz Schäfer. iS
ftvrtsktzmia.
i
Aristokrat auS altem eng¬
junger
Der Herr Herzog, ein
lischen Adel, dessen Ahnen schon Wilhelm dem Eroberer gute
Dienste geleistet, war einer der verwegensten Gentlemanver¬
brecher. Ein angeborener Hang zum Verbrechen ließ ihn schon
ftüh die diplomatische Karriere , in der sich dem jugendlichen
ver¬
Legationssekretär glänzende Aussichten « öffneten,
scherzen; er wurde beim Falschspiel ertappt und war trotz eif¬
riger Vertuschungsversuche alsbald in der Gesellschaft unmög¬
lich. Nunmehr schloß sich Herzog Richard von Grammont
ohne Zögern gewerbsmäßigen Hochstaplern an, kam mehrmals
mit den Gesetzen in Konfliki und sank rasch von Stufe zu
Stufe . Schließlich mißbrauchte er die glänzenden Gaben, die
ihm durch natürliche Veranlagung und eine ausgezeichnete Er¬
ziehung zu Gebote standen, in unerhörter Weise. Obgleich ihm
von seiner, Familie auch nach seiner gesellschaftlichen Absäg«
ung ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt wurden, war
er darauf bedacht, seinen Lebensunterhalt selbst zu „ver¬
dienen", wie er mit zynischem Stolz zkr sagen pflegte. Er tat
dies, indem er den Heiratsschwindelim Großen betrieb, und
als auch diese Einnahmequelle zu versiegen drohte, weil ihm
einige verlassene und gründlich geschröpfte„Bräute " die Be¬
hörden auf den Hals hetzten, warf er die letzten Skrupel bei
Seite und wurde Einbrecher.
Was der Herzog von Grammont auf diesem Gebiete lei¬
stete, war staunenswert. Seine „Erfolge" erregten den Neid
imd die Bewunderung aller Professionals und eS dauerte nicht
lange, so wußten die letzteren den biaublütigen Kollegen an
sich zu fesseln. Terry war's, der den Herrn Herzog in sein
Lager herüberzog und ihm die Vorteile gemeinsamen Vor¬
gehens so plausibel zu machen wußte, daß der junge Elegant
olSbald das intellektuelle Oberhaupt der Lerryschen Band«
wurve.

Wer alsbald
Kerry wurde dm

trieb ber Neid sein aufreizendes Spiel.
, dm er rief, nichtl»S; er fühlte seinm
Geist

Ruhm durch den Herzog verdunkelt und trug sich mit Rachegedankcn, Da aber kam ihm ein Zufall zu Hilfe: der Herzog
wurde bei einem Einbruch, den die Bande gemeinsam in Lancashire verübte, verhaftet, die anderen konnten sich rechtzeitig
in Sicherheit bringen. Der Herzog wurde, ohne daß er seine
Komplizen verraten hätte, verurteilt; da er bei dem Einbruch
eine abgerissene Arbeiterkleidung getragen, vermutete niemand
in ihm den vornehmen Aristokraten, und obgleich seine Photo¬
graphie allen englischen Behörden übersandt wurde, kam man
nicht hinter das Geheimnis seiner Abstammung. Im Lon¬
doner Verbrecheralbum befand sich das Bild eines gewissen
Stone , der mit dem Verhafteten eine große Aehnlichkcit hatte.
Der Herzog gab lächelnd zu, daß er mit diesem Manne iden¬
tisch sei, und obgleich die vielen Vorstrafen Stones straf¬
erschwerend für ihn in die Wagschale fielen, ließ er sich als
Stone verurteilen. Er bekam fünf Jahre Zuchthaus und
Terry war wieder unumschränkter Machtbaber in seinem
Reich, bis die Eifersucht abermals erwachte und die Ver¬
brechergemeinschaft auseinandersprengte. Daß dabei Terry als
Kronzeuge fungierte, haben wir bereits früher erfahren.
Inzwischen war der angebliche Stone aus dem Kerker
entflohen. Keiner seiner Wächter wußte, auf welche Weise der
Mann aus dem Zuchthaus entkommen war , denn die Mauern
fchienen unversehrt und Türen wie Schlösser waren in voll¬
kommenster Ordnung , Die Zeitungen waren voll von dem
rätselhaften Ausbruch und Terry ruhte nicht eher, bis er das
Geheimnis ergründet hatte. Es gelang ihm, die Erlaubnis zur
Besichtigung der Zelle zu erhalten, aus welcher der Herzog ent¬
wichen war, und was er fand, erfüllte ihn mit größtem
Staunen . Offenbar hatte der Verurteilte unter den Wächtern
einen Mitschuldigen gehabt, der ihm Steine und Mörtel zu¬
trug. denn Terry entdeckte den untrüglichen Beweis, daß ein
kleiner Teil des Mauerwerls ausgehoben und durch eine rasch
erhärtende Bindemaffe nach erfolgter Flucht neu eingefügt
war. Das alles war mit einer solchen Akkuratesse geschehen,
daß kein verräterisches Anzeichen auf die Flucht an dieser
Stelle hinwies.
, aber er
Terry behielt seine Entdeckung zunächst für sich
, insgehsim nach im Wörter, der dem btxm bei«
forscht

Nachrichten.

Ein mißglückter Mordanschlag auf den serbischen
Minister des Innern.
nach
Als der Minister des Innern Draskowitsch
einer Sitzung der demokratischen Partei das Sitzung- gebäude verließ , um sein Auto zu besteigen, trat ein junger
Mann an ihn heran und versuchte einen Revolver auf den
Minister abzufenern. Die Waffe versagte jedoch, und der
Minister hatte die Geistesgegenwart , dem Attentäter auf de«
Arm zu schlagen, worauf der Mann flüchtete. Dem Blatte
„Nowosti" zufolge vermutet man in dem Attentäter eine»
Kroaten . An maßgebender Stelle führt man den Anschlag
auf kommunistischen Ursprung zurück.

Der deulsch-russische Handelsvertrag unterzeichnet
Der deutsch-russische Handelsvertrag ist am Freitag in
Berlin unterzeichnet worden. Er besteht auS zwei Teilen.
Der erste bezieht sich auf die Sicherstellung der Rückkehr der
noch in Rußland zurückgebliebenenkriegsgrfangencn Deut¬
schen. Der zweite Teil betrifft die Regelung der Handels¬
beziehungen und bestimmt im einzelnen, daß für Geschäfte,
die auf deutschem Boden abgeschlossen werden, deutsches Recht
gültig ist. Deutschen Kaufleuten, die sich auf Geschäftsreisen
nach Rußland begeben, soll jeder mögliche Schutz für ihre
Person und für ihr Eigentum verbürgt werden.
gestanden, und es gelang ihm, den Schuldigen zu finden. Run
rückte er mit seinem Wissen heraus «nd die Entlarvung deS
Wärters war einer seiner ersten Erfolge im Dienste der Be¬
hörden, die ihm hoch angerechnet wurden. Insgeheim aber war
Terry unzufrieden mit sich. ES drängte ihn, sich mit,dem ent¬
flohenen Herzog zu messen, in dem er den einzig ebenbürtigen
Rivalen anerkannte. Aber lange Zeit hörte er nicht- mehr von
ihm. Im Salon der Darennes hätte er ihm begegnen könne».
Herzog Richard stand zurzeit im 28. Lebensjabre, sah aber
um einige Jahre jünger aus und benahm sich wie ein tadel¬
loser Kavalier. Sein Frack saß der schlanken Figur wie an¬
, seine feingeschnittenen Züge zeugten von hoher
gegossen
Intelligenz und seine schmale Hand, an der ein kostbarer
Diamantring blitzte, war wohlgepflegt.
Alles was um ihn herum im gräflichen Salon flirte und
schwirrte, gehörte zur Welt der Parias . Die schöne Baronin
d'Autreplas, alias Martha Beaurivage, zum Beispiel war eine
jener Damen, die ernten, ohne zu säen. Sie war als
Schlepperin der Spielbank von Monte Carlo tätig und nur
vorübergehend in Paris . Der Freiherr von Borgsteden, rekte
Rudolf Mattke aus Berlin , war ein internationaler Buch¬
macher und Hochstapler; der österreichische Graf Saltz hatte
seinen Titel von Fiakersgnaden und hielt sich durch sein«
Spezialität , die Fälschung von Urkunden aller Art, der oerehrlichen Gaunerwelt dauernd empfohlen. Die Titel , einschließ¬
lich, des Marquisentumes der Gastgeberin, waren alle au»
eigener Machtvollkommenheit verliehen und darum billig wie
Brombeeren. Mit umso größerer Hochachtung sah die „illustre"
Gesellschaft auf den Herzog von Grammont, der es trotz, seiner
verbürgt exklusiven Abstammung verstanden hatte, den Rekord
eines „Champion" der Verbrecherwelt aufzustellen.
In der Tat hatte Herzog Richard von Grammont .eine»
'
fesigegründeten Ruf und die Detektivs so ziemlich aller Kultur¬
staaten fahndeten auf „Dick. the Sorcerer ", der mit ihm
identisch war. Man wußte, er hatte jeine Hand bei allen mög¬
lichen verwegenen Streichen im Spiel ; aber stet» entschlüpft«
er den Netzen der wachsamen Späher , und wenn es nottat.
war stet» »m Alibibeweis für ihn zur Stell»
^
_ __

*

Unpolitische
Mainz .

(Zum

Tageschroiük.

Raubmord

in Alsheim

.) Aut Tat-

wurde ein Taschenmesser und ein Schlüssel gefunden , bte
«inet der Täter lose in der Tasche getragen haben muß und
dem stattgefundenen Kampfe verloren hat . Die Täter
Bussen mit den Verbältnissen des Ermordeten genau bekannt
Spesen sein, denn sie haben die Kommode unberührt ge¬
ilen , dagegen ein nebenanstehendes unscheinbares Schränk¬
en erbrochen und daraus die 28 000 Mark geraubt . Der
^tötete hatte sich in seinem Hause gut eingeschloffen, überall '
* c«n die Fenster mit gut verschlossenen Läden versehen, nur
°'n Fenster , im Hofe war ohne Laden und hier schlugen die
Raubmörder rasch entschloffen das Fenster ein. Schmitt ist
erschlagen worden , sondern die Täter banden dem be¬
dauernswerten Opfer sein eigenes Halstuch um Mund und
^nse und zogen ihm dann ein Säckchen um den Kopf . Der
"" d trat durch Erstickung ein . Hoffentlich gelingt es den
et Ttigert Bemühungen
der Staatsanwaltschaft , die Mörder
ausfindig zu machen.
Aus Rheinhesten .
(Die
Frostschäden
an de n
Weinbergen)
lassen sich jetzt vollständig übersehen . Es
Agt sich leider mit aller Bestimmtheit , daß gerade die besten
^einbergslagen
am schwersten mitgenommen .wurden , denn
dort waren die Reben in der Entwicklung schon am weitesten
-s/geschritten . Die am Nordabhang
der ' Hügel gelegenen
Weinberge sind überall weit besser durchgekommen. als die
eul bej Südseite (Sonnenseite ) . Recht deutlich zeigt sich
Me Wahrnehmung im Selztale , dort , wo es von Groß^wternheim nach Elsheim hin in westöstlicher Richtung Ver¬
ist . In den Gemeinden Groß -Winternheim , SchwabenNm , Elsheim und Essenheim sind die Verheerungen an den
endlichen Abhängen sehr groß , während ans der ^entgegen¬
setzten Seite des Hügelzügs bei Bubenheim und Engelstadt.

^ Frostschäden viel geringer sind.

In guten Lagen ist die

yflfte bis dreiviertel der Ernteaussichten
verloren . Die
^lhste Folg : dieser geringeren Aussichten auf eine gute
^nnerntx ist eine gesteigerte Nachfrage bei deutlich zutage
artender , vorsichtiger Zurückhaltung der Produzenten . Die
s^ tetzt abgeschlossenen Verkäufe verzeichneten 7000 dis 9000
^>ark für 1920er Naturweine.

Pabexvor « . (Auf
der Jagd
nach Einbrechern)
befand sich dieser Tage dte gesamte . Polizeimannschaft . In
der Wohnung des Bahnwärters
K. in Scharmeda erschienen
um die Mittagszeit
zwei junge Burschen , die angeblich Eier
kaufen wollten . Als sie sich mit dem Dienstmädchen
allein
im Hause vermutete » , überfielen sie dieses , knebelten es und
durchsuchten darauf das Haus . Die Frau K., die krank im
Schlafzimmer
tag und de» Vorfall
gehört hatte , flüchtete
daraufhin durch das Fenster auf dte Straße , wo sie laut mit
Hilfe rief . Als die Burschen sich entdeckt und verfolgt sahen,
nahmen sie Reißaus auf Elsen zu und benutzten von da den
1.38 Uhr
hier eintrefjenden
Arbeiterzug .
Am Bahnhof
Paderborn merkten sie, daß die Verfolger
ihnen wieder stark
auf den Fersen waren . Sie flüchteten dann durch das Rtemekefeld der vertängerten
Schulstraße zu , wo sie tu dem aus
dem Grundstücke des Eichamtes befindlichen Kanal verschwan¬
den . Die Polizei hält seitdem sämtliche Ausgänge
desselben
besetzt, weshalb an ein Entrinnen wohl schwerlich zu denken ist.
Jena . (Vo m Stiefso
hn erscho ssen .) Der frühere
Kinvbesitzcr Hugo Berger ist tu seiner Wohnung von seinem
Stiefsohn Otto Htldebrand , mit dem er in Streit geraten war,
erschossen worden . Die Ursache sollen Geldangelegenheiten
gewesen sein , doch, sind die Einzelheiten
noch nicht aufgeklärt.
Der Täter ist verhaftet.
Lncka. (Selbstmord
der
Frau
des
Kommu¬
nist e n f ü h r ers
Ritter
.) Rach
einer Meldung
der
„Ostthüringer
Volkszeitung " hat sich die Frau des Kommuntstenfnhrers
Ritter
durch Gift das Leben genommen,
weil ihr Mann mit einer anderen verheirateten
Frau ein
intimes Verhältnis
unterhalten
haben soll.
Sangerhanse « . (R a n b ü b e r f a l l .) Der Mühlenbesitzer
Deutsch wurde , als er mit seiner Frau abends tn seine Wohnun zurückkehrte , von einem fremden Manne mit einer Eisenstangc überfallen . Es gelang Deutsch aber , seinen Angreifer
durch einen Revolverschub
kampfunfähig
zn machen . Ter
Verbrecher , der trotzdem entkam , wurde als der Dtenstknecht
Burreh ermittelt , als er sich von demselben Arzte behandeln
ließ , der den Mühlenbesitzer
behandelt hatte.
Fnchsmühl . (G e f ä h r l i ch e r R l i tz s ch l a g .j Bet einem
schweren Gewitter erschlug der Blitz drei Pferde deS Gutsbesitzers Schneider und verletzte drei Knechte, ' dem einen ver.
brannten dte Kleider , der zweite wurde leicht gelähmt , der
dritte erlitt unerhebliche Verletzungen,

, Dillenburg. (V e r h a f t u n g e i n e s R ä u b e r ba n d e nluhrers
.) Der
Dillkreis wurde seit mehreren Wochen
surch ^ ne Räuberband :, die eine «Anzahl Einbrüche verübte,
Aufregung behalten . Als Anführer waren eiw ehemaliger
Eillenburger Seminarist
namens Graeb , und ein gewisser
^aum aus Tringenstein bekannt . Dix übrigen Mitglieder
^ Bande waren lauter schwere Berliner . „Jungen " . Mittabend setzte die Bande in Tringenstein eine Scheune in
und wollte bei dieser Gelegenheit einen Angriff auf
'Gemeindekasse verüben . Sie wurden hierbei aber durch
Dorfbewohner verhindert . Der Brand konnte in kurzer
Ls't gelöscht werden . Die Bande selbst entkam - jedoch im
Anke ! der Nacht. Am Himmelfahrtstage wurde der Haupt^delssijhrer Graeb im Nrkölausstollen entdeckt, sestgenommen
Ä vorläufig dem Amtsgerichtsgefängnis
in HP 'korn zu«esiihrt. Im Besitz des Graeb
fand man einen Revolver
md Zg Patronen , der später im Walde aufgefundene Koffei
eine Menge von Diebeswerkzeugen und zahlreiche Be«
°ubungsmittel.

-. Lauingen. (Weihe

Raben .) Ter

Milchprets beträgt

?sir einschließlich Brtngerlohn nur 1,38 Mark für den Liter,
der Stadtrat den Abschluß eines Lieferungsvertrags
ab.Me und die landwirtschaftliche Bevölkerung
darauf ver¬
biete.
Bad Sulza . (Schülergerichte
.) Seit
einer Reihe
"v Jahren sind an der hiesigen Schule Schülergertchte etnMbrt worden , an denen Schüler als Ankläger , und Ber¬
giger
austreten . Diese Gerichte werden für schlimmere
,? k!lehen öffentlich und in Gegenwart der ganzen Schüleri^ n auf dem Schulplatze , die Klassengerichte für gering,mige Sachen in den Klassen abgehalten . Dieser Tage Hatten
wiederum drei Knaben unter der Beschuldigung zu ver^lworten , 280 Mark aus einem Geschäft entwendet zu haben.
,s^ch kurzen aufklärenden Worten deS Schulleiters und nachw hxx Verteidiger
keine Mtlderungsgründe
anzuführen
.zwuychte, wurden die Schuldigen zu je drei Stockschlägen
mich 14 Tage lang verurteilt.

Terry 's Meisterstück.
Detektivroman

von Moritz

Schäfer.

Fortlktzung.

XV.

Im Empiresälchen.
„ Als der Herzog von Grammont mit der .schönen Irene im
Miresälchen
des zweiten Stockwerls zusammensaß , brauchte
p ? das würdige Paar keinerlei Zwang mehr anzulegen und
'wn ließ die Maske daher völlig fallen.
.

Dir

Beiden

redeten nunmehr

ganz offen

von ihren ver-

^erischen Plärren und standen dabei wie gute Kameraden
?ÜT hu und du . Irene eröffnet : die Unterhaltung mit der Aus^s ^ rung : „Also loS, mein Freund , wozu brauchst du meine

^lensie?^

Der Herzog sah ihr scharf in die Augen und antwortete
"Ej
eine gC0^ e Sache zu schieben. Du sollst mit mir
-wüber nach England . "
»Wem gilts ?"

»Dem Grafen von Svaine .
^ ' 8um bet ihm ist? "
»Davon

Du

weiht , daß die indische

war schon die Rede . "

»Schön . Du bist also orientiert . Ich habe Auftrag , diese
Mische Schönbeit nach Kalkutta zu bringen ."
»Und ich?' '

.

a■

»Hör nur weiter . Ealtz verschafft dir einen Patz .
'wst auf ihren Namen .'
»Auf den Namen der Bloffom Lockrey?'
-Ganz recht. '
.
»Stimmt

ihr Signalement

Du

mit meinem ubereur?

BltNicht
»
8

ganz , doch das ist Kinderspiel . Laß nur Saltz daS
^ sorgen . Zur Borsorge kannst du dein Haar schwarz

-

»Nirmals . Ich klebe mein herrliches Blond/
»Nun . wir werden darüber hinwegkommen.
»Keine Ausflüchte . Ich bleibe blond , oder ich mache daS

nicht mit .'
..Wriberlauntr, ! Besser wäre es freilich, du sähest der
ganz genau ähnlich. Die Natur hast du, das Alter auch.
*

Vermischtes.
Mietskaserne « der alten Römer . Unter den Funden und
Ausgrabungen
in Italien während des Jahres 1920, die Max
Maas in der „Kunstchronik " nach einem Bericht des Direk¬
tors der Britischen Archäologischen Schule in Rom , Thomas
Achby , anfzählt , beanspruchen die Arbeiten tn der Hafenstadt
des alten Rom . O st i a , besonderes Mteresse . Hier wurden
neuerdings Speicherhäuser entdeckt und ein weiteres Mitdracum . In der Nähe des sogenannten
Vulkantempels
fand
man eine Hatte mit einer langen niedrigen Plattform , auf
der dem Eingang entgegengesetzten Seile . Ein offener , rings
mit Läden umgebener Hof war wohl eine Art Bazar , und
dann wurde noch ein mit groben Nischen ausgestatteter Rund¬
bau freigelegt , dessen Natur noch nicht festgestellt ist. Ganz
neue Aufschlüsse geben die Ausgrabungen
von Ostia über die
Geschichte des römischen Wohnhauses, ' sie zeigen , daß daS
- pompejanische Haus nicht typisch für die italienische Kaiser¬
zett war und als eine mehr provinzielle
Ausnahme
zu be¬
trachten ist. In Nstia hat man bis jetzt erst zwei solcher
vompejanischen Hausformen
gefunden - Alle übrigen Privat¬
bauten Ostias
haben den Charakter -' des modernen Mehr¬
familienhauses
mit Etagenformen
und erinnern
an unsere
großstädtischen
Mietskasernen .
Ein
solcher freigelegter
Häuserblock aus der Zeit Hadrians
war ursprünglich vier
Stock hoch, und es befanden sich hier 13 Kaufläden . Zwei
kleinere Häuser des Blocks hatten ebenfalls mehrere Stock¬
werke . Lust und Licht brachte der Garten
in diese Woh¬
nungen . und jedenfalls hatten sie im Parterre große Fenster,
die nach dem Garte » zu gingen . Das große Eckhaus besaß
an einem Ende des Gartens ein umfangreiches , durch einen
Llchthos belichtetes Tablintiim , das eine Art auf einer Sette
ganz offene Veranda bildete, ' die anderen Räume des Eck¬
hauses gingen alle nach der Straße . Alle diese Wohnbauten
besitzen schönen Mosaikbodenbelag
und Wandmalereien . Die
Ausgrabungen
werden fortgesetzt , und es tst beretts ein neues
großes Hans mit gewölbten Durchgängen ans Licht getreten.

Aber sei es darum , du darfst blond bleiben ."
„Was weiter ?" „Die Beginn wird Nach Indien gebracht : bn und WorpSley
und vielleicht auch ich bleiben noch Zn bischen auf Guildford
Castle ."
„Worpsley , der alte Schauspieler ?'
„Wir werden ihn nötig haben . E,r hat die Rolle des alten
Holiday zu mimen .'
„Und der Graf ?"
„Wird wie sein Diener auf stille Weife erledigt ."
„Ist das nötig ? "
„Unbedingt . Schgde um die harmlosen OnlelS , aber sie sind
uns zu sehr im Wege. Denn ich habe einen besonderen Coup
vor ."
„Sprich deutlicher !"
„Also höre. 20 000 Pfund bringt die Entführung ein;
aber das Geld
in vier Teile : für dich, für WorpSley , für
Wheeler , der dl ? Begum noch Indien bringt , und flfr meine
Wenigkeit . Der Hauptverdicnst kommt aber nach, freifit , gehen
da für Mitarbeiter noch hübsche Prozente ab. "
„Was ist das für ein Hauptverdienst ?"
„Ich knacke die berühmten Schatzgewölbe von Guildford
Castle ; sch denke, darin sind artige Dinge . Die Deute , die wir
dabei machen, werden wir verdoppeln . "
„Wie das ? "
„Nachdem der Graf und sein Diener stumm gemacht sind,
spielt einer von uns die Rolle des Schloßherrn ; vorläufig habe
ich dafür John Murray avsersehen . Hoffentlich macht er mit,
denn er sieht dem Grafen ähnlich. Du spielst dir Rolle der
Begum , Worpsley mimt den alten Holiday ."
„Wozu ?"
„Begreifst du noch immer nicht?"
„Nein ."
„So bewundere meine geniale Idee . Wir laden einen Lon¬
doner Versicherungsbeomten aufs Schloß , der die ganze Herr¬
lichkeit gegen Einbruch zu versichern hat ."
„Ah, daS ist in der Tat ein brillanter Gedanke!"
„Nachdem die Versicherung abgeschlossen, werden wir eine
großartige Komödie inszenieren . DaS Nässere teile ich dir mit,
wen« wir über die Prinzipienfrage einig smtz.' , _ .
__

* Eine heimatkundliche Ltudiensahrt deutscher Lehrer nud
Lehrerinnen durch Hesse« wird im Einvernehmen mit dem
Lanüesbildung ^ amt vom 24 . bis 30. Juli veranstaltet . Die
Leitung hat Prof . Dr . Küster in Gießen . Diese Veranstaltung
soll den Teilnehmern , besonders solchen aus dem Niederdeut¬
schen Flachlande , eine wissenschaftlich begründete Anschauung
des hessischen Landes - und Volkstums
vermitteln . ES finde»
Vorträge und Vorführungen
statt über Landes - und Volks¬
kunde , Statur - und Kunstgeschichte , Besuch des Oberhessischen
Museums
und der prähistorischen Sammlung . Auch Aus¬
flüge sind in Aussicht genommen , so zum Römischen Limes,
zum Gleiberg , nach Schiffenberg , Wetzlar . Alsseid . Auch
Darmstadt
und Mainz soll besucht werden . Ueberall
wird
eine gediegene Führung
durch die Sehenswürdigkeiten
ge¬
boten werden.

* Maßnahme « zur Bekämpfung der Maul - und Klauen¬
seuche. Nach eingehender Besprechung Über das neuerdings
mit Erfolg angewandte
sogen . Schlctshetmer -Verfahren
bet
der Bekämpfung der Maul - und Klauenseuche faßte der Vor¬
stand der hessischen Landwirtschaftskammer
den Beschluß , bet
dem Ministerium
des Innern , Abteilung
für öffentliche Ge¬
sundheitspflege , vorstellig zu werden , das neue VekämpfungSverfahren einer genauen Prüfung
zn unterziehen
und eS.
fags sich das Verfahren
als erfolgreich erweisen sollte , bei
erneutem Auftreten
der Maul - und Klauenseuche zur An¬
wendung zn bringen . Den Tierärzten
wäre Gelegenheit
zu
geben , dieses Verfahren kennen zn lernen und zu diesem
Zweck an den Hochschulen und Schlachthöfen Demonstration - »
kurse eiuzurichten.
* Die Familieuunterstützung
a « Angehörige
vermißter
Kriegsteilnehmer
wird , wie die Gauleitung
Hessen -Nassau
des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten
mtttetlt , vom
1. Juli 1921 ab nach ^ tner Vevsügung
deS Ministers
deS
Ministers
des Innern
eingestellt . Diese Verfügung
tst des¬
wegen ergangen , weil angenommen
werden konnte , daß tm
allgemeinen
die unterstützungsberechtigten
Angehörigen
nach
den gesetzlichen Vorschriften bereits Hinterbliebenenrente
er¬
halten . Wo im Einzelfalle
die Festsetzung
der Hinterbliebenenrente
ohne Schuld der Familienmitglieder
noch
nicht erfolgt ist, kann ab 1. Juli 1921 Weitergewährung
von
Familienunterstützung
nach besonderer
Genehmigung
des
Ministers
des Innern
erfolgen - Anträge
geschehen stets
an die zuständige Hinterbliebenen - Fürsorgestelle.

* Deutsche Schüler sür die Hebung der deutschen Valuta.
Um den schlechten Stand der deutschen Valuta zu heben, hat
bekanntlich der Primus der Oberprima I des König -AlbertGymnasiums in Leipzig an die Schülerschaft der deutschen
höheren -Schulen einen Aufruf erlassen , der . Schüler und
Schülerinnen auffordert , unterschriftlich zu versprechen, an¬
gesichts der nationalen Not keine Zigaretten mehr zu rauchen.
Bis jetzt sind im ganzen aus 108 Schulen von 6311 Schü¬
lern und Schülerinnen unterschriftliche Verpflichtungen zum
Verzicht auf das Zigarettenrauchen gegeben worden . Vom
Prcgymnasium Grünstadt haben 100 Prozent der Schüler,
vom Gymnasium Landshut 98 Prozent , vom Oberrealgym¬
nasium Fürth 77 Prozent , vom Realgymnasium Birkenfeld
(Chemnitz ) 71 Prozent , vom Realgymnasium am Donners¬
berg 66,6 Prozent , vom Vorseminar Tauberbischoföheim 67
Prozent , vom staatlichen Gymnasium Bonn 62 Prozent , von
der Oberrealschule Chemnitz 62 Prozent , von der Oberreal¬
schule a. d. Uhlenhorst Hamburg 61,7 Prozent , vom Reform¬
gymnasium Wiesbaden 60 Prozent der Schüler ihre Unter¬
schrift abgegeben.
* Kohle für Dreschmaschinen . Den Kommunalverbänden
wird in diesem Jahre wie im vorigen auf Veranlassung der
Reichsgetreidestelle eine besondere Brennstoffbeihilfe
vom
Reichskohlenkommissar zur Verfügung gestellt werden . Diese
Beihilfe , . die lediglich zum Ausdrusch deS abzulieferndrw
Brotgetreides dienen soll, wird nach einer Mitteilung
der
Reichsgetreidestelle , in zwei Raten geliefert , dir erste sofort,
die zweite nach Ablieferung
entsprechender Mengen Brot¬
getreides.
* Die Elektrizität

i« der Landwirtschaft . Einem gestellten

Antrag ans anerkennende
Prüfung
von Wirtschaften
mit
mustergültigen
elektrischen Einrichtungen
wurde von dem
Vorstände der hessischen Landwirtschaftskammer
stattgegebev.
ES wurde beschlossen , in einer noch zu vereinbarenden
Form
den landwirtschaftlichen
Betriebswirtschaften
mit muster¬
gültigen
elektrischen Anlagen eine öffentliche Anerkennung
zuteil werben zu lassen.
^

mich.

Topp — es gilt , ich bin dabei ! "

also. Der Graf beabsichtigt demnächst eine
große Reise mit semer Schutzbefohlenen anzutreten — schmieden
o ;L ar !° ba5 SR “ ’ [° u anse r3 ist
. Ich stelle sofort die
Liste unserer Mitarbeiter zusammen und wir sehen, daß wir
b' kKomodle Mit möglichst kleinem Personal inszenieren , damit
unser Gewinn nicht zu sehr geschmälert wird .'
»Sind unsere Leute alle im Klub ? '
Ich denke noch an Gracht und eventuell
?? Emmerling . Zunächst rede mit deiner Mutter und dann geh'
ich wie Diogenes Menschen suchen. "
..i^ ick dir also Mama ; die HonneurS werde ich in«
zwischen übernehmen . Zweifellos kommt alles leicht inS Blei . '
„Dann auf Wiedersehn , meine Liebe. Halte dich zu meiner
Verfügung , denn Lbermorge » reisen wir !"

XVI.
3öie

m ul? 12

der

Schachzug

' glückte.

' Mai , zwischen7 und 8 Uhr, wurde aus

Guild ord Castle von zwei in Lodenmäntel gehüllten Männern
ungestüm dre Glocke gezogen.. Sie führten eine aus Aesten
mit , auf der , anscheinend leblos , eine
weibliche Gestalt lag .
' .
|l.e^ en Einlaßbegehrenden
waren Stammgäste
des
^ £.» 2 Varennes . Während sie sich dort in Glanz usurpier»
*
x * ’£nnten und in elegantesten Frackanzügen flanierttn,s ° . en sie heute wie einfache' Leute aus , und wer tn der
Verbrecherwelt bekannt war , hätte die beiden als John
Murray und Bill Wheeler rekognoszieren können. Die in
Deaen gehüllte anscheinend kranke Frauensperson war nix«
mand andres alS die Tochter der „Marquise " von Darennes,
die ihre Laufbahn als Aristokratin im Austernteller eines be«
ruchftgien Newyorter Hotels begonnen hatte.
Murray war von dem Herzog ausersehen , aus Guildford
die Rolle des Schloßherrn zu spielen , Wheeler sollte die le¬
bende Beute nach Indien bringen und für Irene
war im
Programm der Verbrecher die Partie
der Bloflom Lockrey
dorgesehen.
-läliisu
- Amtsetzung fplgtJ

Jur gefl. Beachtung!
Wegen des Pfingstfestes möge man alle für die
Samstagnummer bestimmten Anzeigen bis spätestens
Der Verlag.
Freitag abend aufgeben.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 9. Mai. Der Zoologische
Garten hat die große Hagenbecksche Reptiliensammlung
bis zur Neueröffnung des Stellinger Tierparkes im
nächsten Frühjahr übernommen. Die Sammlung enthält
u. a.: 12 Alligatoren und 2 über 8 Meter lange Riesen¬
schlangen.
— Frankfurt a. M , 8. Mai. Am Sonntag, den
29. Mai , findet im Saale der Turngemeinde Bockenheim
eine Zusammenkunft ehemaliger Angehöriger des früheren
Feldartillerie -Regiments Nr. 27 Oranien statt.
— Bad Homburg v. d. H ., 10. Mai. Verhaftet
wurde gestern der Kaufmann Alfred Marx hier durch
Eisenbahn-Kriminalbeamte. Er steht im Verdacht, einen
der Eisenbahnverwaltung gehörden Waggon Schmalz im
Werte von 200 000 J( verschleppt bezw. denselben von
! gekauft und das Schmalz veräußert
dem Verschleppe
zu haben.
). Mit
— Mainz , 8. Mai. (Rheindampfschiffahrt
dem heutigen Tag wurde die Personenschiffahrt der
Köln-Düsseldorfer Gesellschaft eröffnet.
— Amöneburg, 9. Mai. Es sind jetzt 1200 Jahre
her, das das auf hohem Basaltkegel emporragende
Städtchen zum ersten Male in der Chronik erwähnt
wird. Auf seiner zweiten Reise durchs Chattenland im
Jahre 722 bekehrte Bonifatius hier die Brüder Detik
und Dierolf zum Christentum und gründete die Ahtei
Amanaburg . Die 1200-Jahrfeier soll in würdiger Weise
durch kirchliche und weltliche Festakte begangen werden.
— Langenfchwalbach, 10. Mai. Der 16jährige
Lehrling eines hiesigen Schreinermeisters wurde beim
Kartoffelsetzen auf dem Felde von einem Schlaganfall
betroffen und starb unmittelbar darauf.
— Koburg, 9. Mai. Im hiesigen Hofgartenmuseum
haben unbekannte Diebe einen Einbruch verübt und
eine große Anzahl wertvoller Gegenstände gestohlen, so
unter anderem vierzig gold- und platinhaltige Erzstücke,
die einen hohen Wert haben.
— Desloch (Nahe), 9. Mai. In ein Wafferbaffin
gestürzt und ertrunken ist hier die 39 Jahre alte Ehe¬
frau Kuß. Die' Frau bekam beim Wasserschöpfen das
Uebergewicht.
— Nürnberg , 10. Mai. (Sprechstunde für Lebens¬
müde). Eine moderne Einrichtung, ein „Antiselbstmord¬
bureau ", ist hier errichtet worden. Anläßlich der vielen
besonders in der letzten Zeit recht häufig vorgekommenen
Selbstmorde hat sich der Sekretär der Landeskirchlichen
Gemeinschaft, E. Thoni , veranlaßt , eine tägliche Sprech¬
stunde für Lebensmüde einzurichten, in der Rat und
Hilfe erteilt werden soll.

— Bochum, 9. Mai. Auf dem hiesigen Güterbahn¬
hof explodierte beim Abladen von Altmetall eine leichte
Mine . Ein 17jähriger junger Mann wurde getötet.
, wie
— Monte Carlo , 8. Mai. Ein Spielerglück
es in der Geschichte von Monte Carlo noch kaum je
dagewesen ist, bewies kürzlich ein blonder großer Mann,
der wie zufällig in denn Spielsaal geriet und am
Roulettetisch zu setzen anfing. Er hatte ein so außer¬
ordentliches Glück, daß er bald an zwei Tischen auf
einmal zu setzen anfing, und er sprengte die Bank von
66 000 Franken in einer Sitzung sechsmal hintereinander.
Schließlich zog er sich mit einem Gewinn von 350 000
Franken nach einigen Stunden zurück. Sein Spiel er¬
regte solches Aufsehen, daß die anderen Spieler auf¬
hörten und seinem Setzen mit atemloser Spannung
folgten. Jedesmal , wenn er die Bank sprengte, hallte
wildes Beifallsrufen durch die Säle . Dieser Glückspilz
war ein Däne, der zum ersten Male in seinem Leben
Monte Carlo auf einer Vergnügungsreise besuchte.

Verschiedenes.
— »Ihr Einkommen erscheint uns zu niedrig".
Mit dieser Bemerkung erhielt ein Bürger aus Oeynhausen
seine Steuereinschätzungvom Finanzamt zurück. Flugs
setzte sich der Mann an den Schreibtisch, steckte die Er¬
klärung unverändert in einen Umschlag und schrieb nur
ein kräftiges : „Mir auch !" dazu.
— Eine Mine im Fischnetz. Der holländische
Fischdampfer A. N. 41 rief vor einigen Tagen die
deutsche Marinebehörden um Beistand an, weil er eine
scharfe englische Mine beim Fischen ins Netz bekommen
hatte und schwer gefährdet war . Das deutsche Torpedo¬
boot T 148 konnte den holländischen Dampfer rechtreitig von seiner gefährlichen Ladung befreien.
— Gegenstand des täglichen Bedarfs . Daß ein
Mittel zur Förderung des Haarwuchses zu den Gegen¬
ständen des täglichen Bedarfs gehört, hat jetzt der
Reichswirtschaftsministern in einem Gutachten aus¬
drücklich erklärt. Er hat dies für Humagsolan als
Arznei- oder Körperpflegemittel getan, das zur Be¬
kämpfung des Haarschwundes und zur Förderung des
Haarwuchses dienen soll.
— Die amerikanische Farbenindustrie. Einer
Agenturmeldung aus New Jork zufolge hat in der
letzten Jahresversammlung einer Fachorganisation der
amerikanischen Farbenindustrie ein Sachverständiger Aus¬
führungen gemacht, die in der gesamten Welt und
insbesondere in Interessentenkreisen Aufsehen erregen
werden. Er legte dar, da die Vereinigten Staaten jetzt
, die allen anderen in der
eine Farbindustrie besitzen
Welt, mit Ausnahme der deutschen, weit überlegen sei.
Insbesondere stehe auch die chemische Industrie Frank¬
reichs hinter der Amerikas weit zurück. Gelinge es,
Deutschland auszuschalten, so beherrsche Amerika den
Farbmarkt der ganzen Welt und könne den Verbrauchern
vermöge seiner Monopolstellung die Pkeise diktieren.

— Ein hartnäckiger Selbstmörder. Ein junger
Mann aus Oberhausen sprang am Kahlenberg in die
Ruhr , um dort den Tod zu suchen, wurde aber von
einem Schutzmann und einem. Schlosser noch rechtzeitig
aus dem Wasser gezogen und in ein Boot gebracht. Del
Selbstmordkandidat tobte aber darin so gewaltig, daß
das Boot umkippte und alle drei Personen ins Wassel
stürzten. Man rettete sich nun gegenseitig und legte
den Hauptschreier, an Land angekommen, zunächst aus
die Straße . Dort schlug dieser fortwährend mit seinem Kopfe
auf das Pflaster , um seinen Schädel zu zertrümmert
was ihm aber nicht gelang. In ein naheliegende?
Restaurant gebracht, versuchte er sich zu erwürgen, auchDiese
Alt,
ohne Erfolg. Schließlich ordnete ein Arzt seine Hebet' “’onc
führung ins Krankenhaus an. Unterwegs mußte der
Lebensmüde im Wagen festgebunden werden. Jt
Krankenhause machte er erneut Selbstmordversuche, die il
aber keinen Erfolg hatten . Schließlich mußte er zu
seiner eignen Sicherheit in eine Heilanstalt eingeliefert
werden.
— Brand eines Riesenlagers von Baumwolle
Nach Meldungen aus Alessandrien sind daselbst 12—14,000
Ballen Baumwolle durch Feuer zerstört worden. DÜ
Baumwolle war für 10 Millionen Goldmark versichert
Noch nicht 2 Prozent konnten gerettet werden.
— Der bestrafte Ehemann. Kürzlich hat da?Ber
Reichsgeriche in einer Scheidungssache ein bemerken? der '
wertes Urteil gefällt. Eine Ehefrau klagte gegen ihren Sitz
Mann wegen Mißhandlung und Ehebruchs auf Scheidung 8 ii
Der Mann hatte Widerklage gegen seine Frau , ebenfalls
wegen Ehebruchs erhoben. Er hatte seine Frau durch 1.
einen Beauftragten beobachten lassen und ihm aufgegeben,
mit der Frau zu tanzen, sie zu einer Flasche Wein ein¬ 2.
zuladen und sie dann nach Hause zu begleiten. Diesel
Auftrag wurde ausgeführt , und die Frau unterlag der 3.
Verführung. Trotz des nachgewiesenen Ehebruchs der
Frau wurde die Wiederklage des Mannes vom Land¬
gericht und vom Oberlandesgericht abgewiesen, und da?
Reichsgericht bestätigte die Abweisnng, weil.es aus dein
Verhalten des Ehemannes entnahm, daß dieser den'
Ehebruch zugestimmt hätte. Da dem Ehemann selbst
aber ein Liebesverhältnis mit einer anderen Frau nach¬
gewiesen wurde, so mußte der Scheidungsklage der Eh?!
frau stattgegeben werden, sodaß nur der Ehemann be>
der Scheidung als der schuldige Teil galt.

Aus dem Gerichtssaal.
(Höchster Schöffengericht.)

— Billiges Gas hatte der Arbeiter K. D. au?
Sossenheim gebrannt. Da es ihm s. Zt . nicht möglich
war , die hohen Gasrechnungen zu begleichen, wurde
ihm der Gasanschluß entzogen. Der Mann befand sich
dadurch in Not und dies veranlaßte ihn, sich eigen¬
. Die?
mächtig wieder einen Gasanschluß zu beschaffen
ist aber nach den Bestimmungen als Eigentumsvergehed »Ut
iver
zu bestrafen. D. erhält daher 3 Tage Gefängnis.

Ünt

. Feuerwehr.
Freiw

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Heute Mittwoch Abend 8 Uhr

Danksagung ..

findet zwecks wichtiger Besprechung

Für die uns anlässlich unserer Silbernen Hochzeit
zugegangenen Glückwünsche und Geschenke sagen wir
hiermit unseren herzlichsten Dank.

Zusammenkunst
statt . Vollzähliges
im Gerätehaus
Erscheinen ist dringend notwendig.
Der Vorstand.

Anton Mai und Frau

Morgen Donnerstag den 12.Mai.
abends 8 Uhr autzerordentliche

Versammlung

Musik-Freie Turnerschaft undimWegen
Vereinslokal „Frankfurter Hof ".
der Wichtigkeit der Tages¬
Mitglieder dringend
ordnung werden
.-Ver.Vorwärts.
„Lyra“. Arb.-Ges
Gesellschaft
ersucht, pünktlich zu erscheinen.

Humoristische

die

Am 1 . Feiertag

Am 1 . Pstngstfeiertag

Ausflug nach Altenhain.

gemeinschaftlicher

Familien -Ausslug.

Der Vorstand

-u..
-,Schlaf
fluchen
Einrichtungen.

■Öe
Mt

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

JtB

Teilausstellung

Gesangverein

Me
der

des

in Sossenheim

Die Tur geht über Kronberg —Fuchs¬
tanz —Sandplacken —Ansbach Zurück
per Bahn nach Rödelheim . Der Fahr¬
Donnerstag Abend8 Uhr im
preis betrügt 3.— Ji.
Vereinslokal
Freunde und Gönner beider Vereine
sind hierzu freundlichst eingeladen.
Met
Zeit des Abmarsches wird in nächster
empfehle Nummer bekanntgegeben.
über wichtige Besprechung.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Die Vorstände.
Am Samstag vormittags von 8—10 Uhr,
Der Vorstand.
NB. Die Singstunde beginnt morgen
, i Ztr. 50 Ji. Die Ausgabe erfolgt ln beliebiger Menö§
Kartoffeln
Uhr.
um
an alle Familien.
Da nur noch 8—10 Familien vorhanden find, welche die Kartoffel"
„Srunasiein rur
wöchentlich beziehen, wird beabsichtigt, die Kartoffelausgabe bis späteste^
,
..
Donnerstag , den 12 ds Mts. 15. Mai einzustellen.
Die wöchentlichen Abnehmer und alle Familien , welche noch nicht gE
abends 8 Uhr
versorgt sind werden ersucht, ihren noch notwendigen Bedarf vor dieser 3 cl My
zu verkaufen bei Adam Fay,
..
Mitgliederversammlung
auf einmal zu beziehen. Ratenzahlungen werden bewilligt .
Eschbornerstraße 34.
Im Interesse der Vermeidung von größeren Verlusten und der Erspart
im Gasthaus „Zur Krone ".
Es ist Pflicht eines jeden Mit- an Zeit sind diese Maßnahmen dringend notwendig.
gliedes pünktlich zu erscheinen.
Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Der Vorstand.
Gr . 42 zu verkaufen . Dottenseldstr . 24.
Engl . Kerzen , 1 Stück 1 und 2 Ji, Kaffee -Zusatz , 1 Paket 25 k
Sützstoff, 1 Brief 50 -6, Tomaten . Doseä 4 ji, K. A .-Seife . 1 DoE
, 1 Paar 8 ji. Es handelt sich um Wareh n>or
stück 10 I , Damenstrümpfe
die
Tüchtiger
reste, welche an jede Familie abgegeben werden.

„Freundschaftsklub ".

Treffpunkt 12V2 Uhr am Bahnhof
Sossenheim Abfahrt nach Soden 1.14.
Wir laden hierzu unsere Mitglieder
und deren Angehörige höslichst ein.
Der Vorstand.

Für Pfingsten

"ähr

Lieferung gediegener

Turnverein«

geb. Weiss.

lötU

Versammlung

Rucksäcke,
Fensterleder,
sämtliche FensterSchöne Sellerie - und
Dekorations -Artikel.
Lauchpstanzen

bei Schreinermeister Johann

Fay.

Warenverkauf im Rathaus.

-Luzchuzslrazze
flranlren
".
einigsten

. Sattlermeister.
. flähNlelN
lliilh

- u. l Paar Fussballschuhe
-, Lauch
Sellerie
-Pflanzen
Tomaten
Sportabteilung
empfiehlt

I . Aautäschlein , Gärtnerei,
Frankfurterstratze
1 Paar

124.

braune

Herrenstiefel Gr . 42
i verkaufen . Ludwigstratze 5.

Hacke gefunden.
Abzuholen gegen Einrückungsgebühr
bei Schmiedemeister Preitzig , Hauptstr.

Muristlnzttumenten-des Turnvereins.
vrgeibauerFreitag , den 12 Mai. abends8 Uhr, Waren -Verkaus bei den Geschäftsstellen

macher unü

empfiehlt sich in Reparaturen
Musik - Instrumente
sämtlicher
Klavier - u . Harmonium -Stimmungen.
Für sachgemäße Arbeit wird garantiert.

...
£. lsavlica
Stichelstraße 20. lll.
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kopp , Kronbergerstratze 29.

.

im „Deutschen Haus"

Ab Donnerstag , den 12 ds . Mts , werden in den Verkaufsstellen aU^
,
gegeben pro Person 2 Pfund Zucker zum Preise von 4 Ji für das PfiE
für jxde versorgungsberechtigte PersM
Säuglinge 700 gr ., V* Pfd Gries
Spielerversammlung. für
nicht an Selbstversorger , zum Preise von 1.90 Ji für das Pfund Mid fett}:
Vollzähliges Erscheinen der aktiven
ab Freitag 800 gr Mehl pro Person zum Preise von 3.80 Ji für das W
und passiven Mitglieder ist dringend
den 11. Mai 1921.
Sossenheim,
erforderlich.
Die Lebensmittel -Kommission.
Der Vorstand.

autzerordentliche

Hund zugelaufen.
Abzuholen Hauptstraße 87. -

Erstlings -Ziege
zu verkaufen . ObeVhainstratze 45.

Junge
i zu verkaufen .

Hasel*
Eschbornerstraße ' ^

Mir

S

unger
n die
: von
tzeitig
i. Del
;, daß
Lasser
legtt aus

Kopfe

imerUt

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

>ende?
, auch 1$ ° Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
lieber« Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
:e der ^onutlich2.75 Mk. frei inS HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
In'

Siebzehnter

volleDie

'ichert

Zusammenberufung - er GemeindeVertretung.

Sossenheim , den 13. Mai 1921.
Der Bürgermeister

Betr . : Neubau

d sich

. I . V . : Meyer

von

, Beigeordneter.

Wohnungen

i« Sossenheim.
eigen«
Dies
sollen 20 Wohnungen
Zur Behebung der Wohnungsnot
der staatlichen Zuschüsse usw . erbaut
gehen Mer Zuhilfenahme

werden.

sonstigen
und
der Zeichnungen
u Die Anfertigung
vergeben werden.
soll im Wettbewerb
Stellagen
wollen,
befassen
... Architekten , welche sich hiermit
bis
und Mittwoch
Myen sich am nächsten Dienstag
4 Uhr im Rathaus , Zimmer 7 , melden , wo
^chmittags
n%rer Aufschluß gegeben wird.
, den 14 . Mai 1921.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand . I . V . : Meyer , Beigeordneter

Bekanntmachung.

tc

t.

tl

Erwerbslosen.
Betr . : Die teilweise
Arbeitszeit
. Arbeitnehmer , welche infolge verkürzter
sv
haben und zwar insofern , als der ver¬
^sdienstausfall
unter den Sätzen der Erwerbssiebende Arbeitsverdienst
bleibt , haben Anspruch auf Zahlung
sisenunterstützung
aus der Erwerbslosenfürsorge.
et Differenz
des
Verdienstbescheinigung
einer
Vorlage
Unter
2
auf Zimmer
sind diesbezügl . Anträge
Zeitgebers
zu stellen.
^ Rathauses
, den 13 . Mai 1921.
Sossenheim
Bürgermeister . I . V . : Meyer . Beigeordneter.
^Der

Lieferung von Laub

j-

aus dem Gemeindewald.
kann Laub pro Wagen , 4 Raum^ An Interessenten
werden.
zum Preise von 40 JL abgegeben
Dieldungen bei Feldschütz Neuhäusel.

Sossenheim , den 13. Mai 1921.

NenS^ ^ Der Gemeindevorstand

. I . V . : Meyer

, Beigeordneter.

Bekanntmachung.
j Frau Hebamme Lisch ist z. Zt . erkrankt . Ihre Ver¬
Frau
der Gemeindehebamme
liegt in Händen
dung
wohnhaft Kirchstraße No . 2.

Sossenheim , den 13. Mai 1921.
^Der

Gemeindevorstand

. I . V . : Meyer

, Beigeordneter.

Bekanntmachung.

25 {
ippel u, Auf Antrag
ist genehmigt
der Ortsbauernschaft
Zaren' v? *den , daß die Milch vom kommenden Montag ab durch
zu bringen ist.
direkt an die Sammelstelle
e Erzeuger
!N.
, den 11 . Mai 1921.
Sossenheim
aus'
Der Gemeindevorstand . I . V . : Meyer , Beigeordneter.
zfuM

erftN'

se<

lyp

je' ^

1931
— Aepfelweinboybott . Am Dienstag, den 10. ds.

Pfingsten.

und der Gemeinde¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
^ das
die § § 68 — 75
auf
Hinweis
unter
werden
vertretung
rkens«
vom 4 . August 1897 zu einer
1er Landgemeindeordnung
ihre» ?lhung auf Mittwoch , den 18. Mai 1921, abends
düng 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
nfalls
Tagesordnung:
durch
Hakenleiter und eines Schlauch¬
einer
Anschaffung
1geben.
n ein« wagens.
der Dächer der Schul - und anderen
Diesel 2- Instandhaltung
und Vergebung der Arbeiten.
Gemeindegebäude
g der
eines ca . 30 Är großen , an der Eschs der 3- Erwerbung
von der von
belegenen Grundstückes
bornerstraße
Land«
Brüning 'schen Nachlaßverwaltung.
d das
, deN>^ Erbauung von Wohnungen.
für den Klein¬
deN>o. Uebernahme eines Garantiefonds
von Staats¬
selbst siedlungsverein , zwecks Beantragung
Wohnungen.
von
Erbauung
für
zuschüssen
nach«
des Herrn Landrats
der Verfügung
Bekanntgabe
Ehe«
vom 6 . 5. 1921 — A . 3417 — Bete . Steuern be>
„ Nacherhebung.
Wahl der unständigen Mitglieder zum Ortsausschuß
für Jugendpflege.
im Ried an den
der Schrebergärten
* Verpachtung
Kleingartenbauverein.
Kommissionsberichte.

aus
öglich
vurde

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

Samstag den 14 . Mai
Amtlicher Teil.

.4,000

Jahrgang.

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

Sossenbeimer

Bekanntmachung.
hiesiger Gemeinde für das Rech^ er Haushaltsplan
(.T^ gsjahr 1921 liegt vom 17 . Mai d . Js . ab 14 Tage
zur Einsicht der
^3 auf Zimmer 6 des Rathauses
offen.
^eindeangehörigen

Pfingsten , das Fest der Maien , ist wieder heran¬
etwas zeitig
genaht . Und obwohl es in diesem Jahre
Natur¬
fällt , ist sein Charakter dank der vorgeschrittenen
keineswegs
Flur
in Wald und
draußen
entwicklung
als sonst . Hinreichend weit ist
weniger frühlingsmäßig
in diesem Jahre draußen bereits alles zum Grünen und
Blühen gelangt , um dem Pfingstfeste trotz seines frühen
Rahmen
äußeren
passenden
einen durchaus
Datums
zu geben.
Man weiß , daß Pfingsten von der Kirche als ' das
des heiligen Geistes eingesetzt wurde
Fest der Ausgießung
und als solches gefeiert werden soll , man weiß aber
andererseits auch , daß die christliche Kirche in grauer
ihrer Lehre
der Ausbreitung
Vorzeit es im Interesse
den damals
hat , die christlichen Feiertage
verstanden
einiger¬
im Datum
heidnischen Festtagen
bestandenen
von
maßen anzupassen . Und aus dieser Verknüpfung
heraus
Naturempfinden
und unbewußtem
Religiosität
von uns auch heute wohl noch
wird von der Mthrzahl
eine doppelte
als
des Pfingstfestes
die Bedeutung
empfunden . Einerseits als kirchliches Fest gemäß christ¬
lichem Ritus , sodann aber auch als Fest der Freude und
des Dankes über all ' die Pracht und Herrlichkeit , die
über Wald und Flur ausgegossen liegt . In unser aller
Herzen zaubert dieses Naturbild , das uns die Welt an
bietet neues Hoffen und neue Zuver¬
den Pfingsttagen
zu den
sicht hinein und verleiht uns frischen Mut
Kämpfen uird Mühen , die das tägliche Leben uns auf¬
erlegt . Und infoweit diese Beseelung mit neuem Lebens¬
mute und neuer Daseinsfreude uns zugleich zum Ansporn
zu ge¬
wird , diese neuen Kräfte auch in jenem Sinne
von
brauchen , den Moral und Ethik des Christentums
uns fordern , soweit kann deshalb füglich auch behauptet
des Pfingstfestes
werden , daß wir dann die Bedeutung
richtig empfinden . Drum , deutsche Brüder und Schwestern,
laßt uns alle den Klang der in die maifrische Pracht
Pfingstglocken recht verstehen , der uns
hinausklingenden
denn je
in dieser schicksalsschweren Zeit eindringlicher
gemahnen will an die pfingstliche Bitte ; Komm , heil 'ger
Geist , kehr bei uns ein!

Psingstfreude.
Nun schmückt das Haus mit maienfrischem
laßt durch Eure Räume glühen,
Pfingstrosen
Und auch den Dust von Flieder und Jasmin
Laßt lebensvoll ins offne Fenster ziehen!
Dir das Herz beschwert,
Wenn Wintersorgen
Halt nieder sie in dieser Festesstunde —
Der junge Lenz , der durch die Laude führt,
Alljedem bringt er heute frohe Kunde.

Grün,

allerschönste Zeit,
Das ist des Jahres
Wenn blütenschwer ffich Baum und Sträucher neigen,
Wenn still die Tage voller Müdigkeit
Ins duftgeküßte Tal der Träume steigen,
Wenn Lerchenjubel füllt die Morgenluft,
blitzen,
wie Demanten
Drin Sonnenfunken
Wenn Dich der Kuckuck aus dem Tannicht ruft,
Spitzen.
Das bräutlich steht voll maiengrüner
In hehrem Glanz strahlt jeder neue Tag.
Der Frohsinn jauchzt auf moosgen Wanderpfaden.
schwatzt fröhlich sich der Bach
Aus Waldesgrund
Gestaden.
Zu fernen wellenspielenden
Ein Vogelsingen liegt auf jedem Zweig.
Ein jedes Wesen atmet fröhliche Gebärde.
Wie bist du , Welt , an holden Wundern reich,
Wie bist du schön, du weite Gotteserde!
auch Wolken schwer.
Dräun überm Vaterland
Nagt auch am einzelnen der Zahn der Zeiten —
Wenn auch das Herz vergrämt und freudeleer:
Laßt hoffend uns ins junge Morgen schreiten!
Der Pfingstgeist , der aus neuem Werden spricht,
Ihn laßt uns tief in unsre Herzen senken,
empor zum Licht
Daß er aus Finsternis
Mag unser leidgeprüftes Deutschland lenken.

Lokal-Nachrichten.
— Die Freie Turnerschaft und der Arbeiter¬
gesangverein «Vorwärts " unternehmen morgen einen
Ausflug nach Ansbach . Treffpunkt an der Schule . Ab¬
marsch pünktlich 5 .30 . Wir machen an dieser Stelle
nochmals aufmerksam und verweisen auf das Inserat
in heutiger Nummer.

— Die humoristische Mufibgesellschaft «Lyra"
morgen
veranstaltet
nochmals besonders

Sossenheim , den 14. Mai 1921.
. I . V.: Meyer, Beigeordneter. siehe Inserat.
Der Bürgermeister

wir
einen Pfingstausflug , worauf
machen . Alles Nähere
aufmerksam

mit
Mts ., fand eine Sitzung des Gewerkschaftskartells
den hiesigen Vereinen statt , wobei die Frage aufgeworfen
wurde , ob es zweckmäßig erscheine , den Boykott weiter¬
zuführen , oder eventl . aufzuheben . Nach reger Debatte
wurde von allen Vorständen einstimmig der Beschluß ge¬
faßt , wenn sich die Wirte nicht dazu verstehen könnten,
irgendwelche Zugeständnisse
in der Aepfelweinpreisfrage
zu machen , daß dann der Boykott in der Weise ver¬
schärft werden müßte , daß sämtliche Vereine am Samstag
ausziehen.
den 14 . ds . Mts ., aus ihren Vereinlokalen
wurde be¬
des Gewerkschaftskartells
Der Schriftführer
hiervon Mitteilung zu machen.
auftragt , den Gastwirten
Sitzung , in
In einer am Freitag abend stattgefundenen
waren , wurde das einge¬
welcher 14 Vereine vertreten
bekannt gegeben.
gangene Schreiben des Wirtevereins
Hierin weisen die Wirte darauf hin , daß der von der
für Aepfelfestgesetzte Höchstpreis
Preisprüfungsstelle
weinausschank jede gesetzliche Unterlage entbehrt . Ferner
machen sie darauf aufmerksam , daß sie, falls die Vereine
beharren , die in Frage kommenden
bei ihrer Drohung
Herren (mithin die gesamten beteiligten Vereine ) für den
entstehenden Schaden , regreßpflichtig machen . Diese Mit¬
von den anwesenden
wurde mit Entrüstung
teilung
entgegen genommen . Alle Vertreter
Vereinsvorständen
Wir
für ihre Vereine strenge Soldgrität .
erklärten
ein noch nie ge¬
werden deshalb am heutigen Samstag
trotz der großen
erleben , nämlich
Ereignis
sehenes
".
einen „Generalanszug
Wohnungsnot

— Die Casino-Lichtspiele in Höchst a. M , die
im ganzen
Kinotheater
und modernste
größte
das
darstellt , ist nun seit etwa
Wiesbaden
Regierungsbezirk
der all¬
Gegenstand
drei Wochen ein sehr interessanter
engeren Heimat.
in unserer
gemeinen Aufmerksamkeit
einen Zulauf
hat seit seiner Eröffnung
Das Theater
von Gästen zu verzeichnen , wie er einem Kinounter¬
nehmen wohl nicht allzu oft in solcher Stärke zuteil
des Theaters , die
wird . Die prächtigen Räumlichkeiten
zuge¬
Maß
in jeder Hinsicht auf das weltstädtische
Licht¬
schnitten sind , die alle Vorzüge einer modernen
Kitsch und
spielhalle in sich vereinen und alles , was
unschön ist , in glücklichster Weise vermeiden , bieten
einem jeden Besucher eine sehr angenehme Unterhaltungs¬
. Die Filme der Casino -Lichtspiele
und Erholungsstätte
Produktion , die
das Beste der einschlägigen
bringen
vollkommenster
ist dank
der Lichtbilder
Vorführung
absolut klar und geräuschlos;
technischer Einrichtungen
der Bilder und das immer
Flimmern
das unangenehme
Projektions¬
des
Knattern
empfundene
sehr störend
aller Errungen¬
sind durch die Anwendung
apparates
schaften der Neuzeit vollständig beseitigt . Eine gutbesetzte
bietet
eingespielte Hauskapelle
und schön aufeinander
Unter¬
eine angenehme
der Vorführungen
während
ver¬
dem Casino -Lichtspielhaus
haltungsmusik . Mit
bunden ist das Casino -Cafch welches der weitbekannten
Leitung des Herrn Harhosi , des Besitzers des Cafes
in Höchst , untersteht . Auch in diesen Räum¬
Bolongaro
Auf¬
lichkeiten ist alle Vorsorge zu einem genußreichen
Caf6 kann sowohl von den
getroffen . Das
enthalt
aus
Theaterräumen , wie auch direkt von der Straße
und Caf6 sind wohl unter
betreten werden . Theater
vollkommen ge¬
einem Dache , werden aber im übrigen
geleitet . Die Preise im Lichtspiel¬
trennt voneinander
mäßig , so
haus wie auch im Cafö sind außerordentlich
daß sich jedermann den Genuß eines Besuches gestatten
ist eine besondere Sehens¬
Das Unternehmen
kann .
würdigkeit unseres Bezirks und keiner unserer Mitbürger
der nach Höchst kommt , sollre versäumen , dieses Unter¬
nehmen in der Casinostraße durch einen Besuch in Augen¬
schein zu nehmen.

Aus Nah und Fern.
— Falkenstein i. T ., 12. Mai. Das Zentralkomitee
vom Roten Kreuz eröffnet
des preußischen Landesvereins
^ >as ehemalige weitbekannte Offiziersam Pfingstsonntag
unter dem Namen Obertaunus -Heim.
Genesungsheim
von Genesenden in das Heim geschieht
Die Einweisung
durch die Versorgungsämter.

— Wiesbaden ,

).
12. Mai. (Sittlichkeitsvergehen

an Kindern
unzüchtiger Handlungen
Wegen Vornahme
verfiel der 20jährige Arbeiter Willy Frank aus Fischbach
die ihm
von 6 Monaten
i . T . in eine Gefängnisstrafe
zudiktierte.
heute die hiesige Strafkammer

— Fulda , 11. Mai. (Der Tod in der Eisenbahn.)
der Fahrt nach
Ein Reisender vergiftete sich während
in ' einem
Gerstungen
der Nähe der Station
Frankfurt
Papieren zufolge handelt
Abteil 4 . Klasse . Vorgefundenen
aus Berlin , der
Mann
es sich um einen 40jährigen
reisen
zum Besuch seiner Schwester
nach Wiesbaden
wollte.

Oberschlesien.
Sie

Lage immer

ernjier.

Die Lage in Oberschlesien wird von Tag zu Tag ernster.
Die bis zum 11 . Mai abends vorliegenden Meldungen besagen,
daß die polnischen Insurgenten
überall -die männliche ober¬
schlesische Bevölkerung zum Waffendienste zwingen , doch haben
bereits in zahlreichen Fällen polnisch gesinnte Oberschlesier
versucht, sich diesen Aushebungen zu entziehen . Mit
aller
Rücksichtslosigkeit gehen die polnischen Aufständischen
gegen
die deutschgesinnten Oberschlesier vor , die sie zum Teil ver¬
jagen , zum Teil verschleppen. Die Aufregung unter den zahl¬
reichen Flüchtlingen ist sehr groß , da sie um das Schicksal
ihrer zurückgelassenen Angehörigen besorgt sind. Der Ring um
Kattowitz und Gleiwitz zieht sich von Stunde
zu Stunde
enger zu sammen . Bewaffnete Polen durchfahren bereits in
Kraftwagen ungehindert die Straßen
dieser Städte.

Deutsche Beschwerde ln

Warschau.

Der deutsche Gesandt : in Warschau hat der polnischen
Regierung eine Note übergeben , in der er gegen die Solida¬
ritätserklärung
polnischer Beamter mit den oberschlesischen
Aufständischen scharfen Einspruch erhoben hat . Der Einspruch
richtet sich gegen den Beschluß der Beamten
des Innenmini¬
steriums . den Aufständischen jede materielle und moralische
Hilfe zu leisten und gegen das Abwerfen von aufreizenden
Proklamationen aus Flugzeugen , die allem Anschein nach von
polnischen Offizieren gesteuert werden . Der Gesandte prote¬
stierte ferner gegen das Verhalten
der Warschauer Polizei,
die es unterlassen hat , die anläßlich des Napoleon -Festtages
an dem Festplatz angebrachte Ausschmückung eines Balkons,
die eine schwere Beleidigung Deutschlands darstellte , zu ent¬
fernen . Er ersucht um Stellungnahme der Regierung und um
Mitteilung der getroffenen Maßnahmen.

Der italienische Minister des Aeutzern prüft einen Ent¬
wurf , um die Verwicklung in Oberschlesien zu lösen . Er stützt
sich dabei auf die von dem italienischen Vertreter in der in¬
teralliierten Kommission in Oppeln General de Marini
er¬
haltenen Angaben sowie auf die Beratungen mit dem italie¬
nischen Gesandten in Warschau , der sich jetzt zur Berichter¬
stattung über die oberschlesische Frage in Rom aufhält.
Nach dem „Corriere della Sera " ist zu wünschen , daß
dem italienischen Vertreter in der Botschafterkonferenz
in
Paris , der als Vollzugsorgan des Friedensvertrags
gemein¬
same Maßregeln zu vereinbaren hat , energische Weisung er¬
teilt wird ;dies um so mehr , als kürzliche Aeußerungen
eines
Diplomaten über die oberschlesischeFrag : eine dringende Be¬
richterstattung der Consulta erfordern . In
allen politisch
Kreisen Roms und der Presse erwartet man . daß die Regie¬
rung entschlossen dieses Recht gegen den vorbedachten polni¬
schen Gewaltstreich zu wahren weiß , dem über 60 italienische
Soldaten zum Opfer fielen . Man zweifelt nicht , daß die Bot¬
schafterkonferenz die Polen auffordern
wird , die besetzten
Gebiete zu räumen , aus denen sie feie Ententestreitkräfte ver¬
drängt haben . Die italienische offizielle Presse läßt sich mit
dem platonischen Bedauern der polnischen Regierung
nicht
abfinden , sondern verlangt eine formelle Entschuldigung und
Entschädigung für die betroffenen Familien.

Me Haltung

Englands.

Llyod George sagte im Unterhaus , daß es ein großes Un¬
glück s: i, daß der oberschlesischeZwischenfall gerade in dem
Augenblick entstanden sei, als bte deutsche Regierung
daran
dachte, die Entwaffnung vorzunehmen . Wir tun alles , was
wir können , um auf die wolnische Regierung ein : n Druck aus¬
zuüben . Einem weiteren Telegramm zufolge erklärte Harms¬
worth , der Unterftaatssekretär
für Auswärtiges , daß der Zu¬
stand in Oberschkesien unklar sei. Die polnischen Aufständi¬
schen hätten sich über das Ergebnis der Volksabstimmung hinweggrsetzt. Es werde jetzt der Versuch gemacht, die Arbeit in
den Bergwerken wieder aufzunehmen . Die alliierten Regierun-

S:ederherstellung
Begriff
, zu untersuchen
, welche Schritte zur
der Ordnung
unternommen werden können.
seien

Merwerfungsnoie. Kam
Von

Berlin,
11 . Mai.
Dem deutschen Botschafter i» London ist in der vergan¬
genen Nacht folgende Note zur Uebermittclung
an Lloyd
George telegraphisch übersandt worden:
Ans Grund des Beschlusses des Reichstages bin ich be¬
auftragt . mit Beziehung ans die Entschließung der alliierten
Mächte vom 5- 5. 1921 name „ s der neuen deutsche« Regie¬
rung folgendes , wie »erlangt , z« erkläre « : Die deutsche
Regier « « « ist entschlösse« ,
1. ohne Vorbehaltnng
oder Bedingung
ihre Verpflich¬
tungen . wie sie von der Reparationskommission
fcstgcstellt
sind, zn erfüllen.
2. ohne Vorbehalt oder Bedingung die von der Reparationskommissiou
hinsichtlich dieser Verpflichtungen
vorgeschricbeneu Garantiemaßnahmcn
anzuncymcu nnd zu ver¬
wirklichen.
3. ohne Vorbehalt oder Verzug die Maßnahmen zur Avrüstnng zu Lande , zu Waffer und in der Luft anszuführen,
die ihr in der Note der alliierten Mächte vom 29. 1. 21 noti¬
fiziert worden siud, wobei die rückständige « sofort u »d die
übrige » zu den vorgeschriehenc » Zeiten anznsühre « sind.
i.

ohne Vorbehalt oder Verzug die Aburteilung der

Kricgsbeschuldigtc « durchznsühre « und im übrige « nncrsülltc . im erste « Teil der Note der alliierten Negierungen
vom 5. 5. erwähnten Vertragsbestimmungen
anszuführen.
Ich bitte die alliierten Mächte , von dieser Erklärung un¬
verzüglich in Kenntnis zu setze« .
gez. W i r t h.
Dieselbe Note ist nach Paris , Nom , Brüssel und Tokio
gesandt worden.

Eberls Dank

an

Jehrenbach.

Der Reichspräsident richtete an den scheidenden Reichs¬
kanzler F e hrenbach
folgendes
Handschreiben:
Hochverehrter Herr Ncichsminister ! Indem
ich durch
Uebersendung des beifolgenden Abschieds Ihrem
Anträge
auf Entlassung aus dem Amte des Reichskanzlers entspreche,
ist es mir ein Bedürfnis , für Ihre
dem Vaterlande
in
schwerer Zeit geleisteten wertvollen Dienste Ihnen meinen
tiefempfundenen
Dank ausznsprcchen . Mit großer Opfer¬
willigkeit haben Sie sich im vorigen Jahre trotz schwerer
Bedenken bereit erklärt , die Last der Verantwortung
auf sich
zu nehmen . Sie haben in treuer Pflichterfüllung
unter
außerordentlich schwierigen Verhältnissen an der Spitze der
Reichsregierung
die Geschäfte mit umsichtiger , erfahrener
Hand geleitet , gestützt auf daS Vertrauen , das Sie in so
reichem Maße sich während Ihrer langjährigen Tätigkeit als
Parlamentarier
wie als Präsident des Reichstages nnd der
verfassunggebenden Nationalversammlung
erworben hatten.
Gern und mit Dankbarkeit werde ich stets unserer gemein¬
samen ' Arbeit im politischen Leben gedenken , und ich hoffe
zuversichtlich , daß auch fernerhin das Reich auf Ihren er¬
fahrenen Rat und Ihre tatkräftige Mitarbeit rechnen kann.
Mit den herzlichsten Wünschen und mit dem Ausdruck meiner
ausgezeichnetsten Hochachtung bin ich Ihr freundschaftlich
ergebener
E b e r t , Reichspräsident.

Oberswlesiens
polen.

Aalten verlangt die Räumung
durch

Me

im

Die Bedrohung unserer

Miniflerrat(

Ministerpräsident ,Dr . von Kahr ist von Berlin wieder!
in München eingetroffen . Ueber das Ergebnis seiner Reiß
hat der Ministerpräsident
dem Ministerrate Bericht erftattet ';
Es ist anzunehmen , daß das Ergebnis dieser Reise an öetn|
Beschluß des Ministcrrates , der sich einmütig gegen die Am!
nähme des Ultimatums aussprach , nichts ändern wird.
Negierungskreisen
legt inan Wert darauf , mit Nachdrub
festzustellen , daß bei der Reise des Ministerpräsidenten
nack
Berlin die Entwafsnnngsfragc
nur von sekundärer Bedew!
tung war . Für viel wichtiger sicht man auch in Bayer «!
heute die Frage der Reparationen
und die EntwaffnungOstpreußens
an , die man angesichts der polnischen Best
drohungen als absolut undurchführbar erklärt.

Die

Kohlenförderung

im

April.

Die Forderungen
des Londoner Ultimatums hinsichtlich
der zivilen deutschen Luftschiffahrt greifen weit hinaus über
den Nahmen des Versailler Vertrages , weil sie in unerhör¬
ter und ganz unzulässiger Weise mit dem Entwaffnungs¬
verlangen verknüpft sind. Die Forderungen
würden dar»
auf hinauslaufen , daß Deutschland ein gesetzliches Verbot
für den Bau von Luftfahrzeugen erlassen müßte , bis es der
Entente gefällig ist, die Entwaffnung
für beendet zu erklären . Viel einschneidender noch und geradezu verderblich
für unsere private Luftschiffahrt wäre die uns angesonnene
Anerkennung
der Begriffsbestimmungen
hinsichtlich . des
Unterschiedes zwischen zivilen und militärischen Luftfahr¬
zeugen . Das hätte eine ständige Ueberwachung der Durch¬
führungen dieser Bestimmungen zur Folge und würde uns
den Vau leistungsfähiger Flugzeuge unmöglich machen. Der
vernichtende Charakter dieser Forderungen müßte natürlich
auf die Beschäftigung eines besonders wertvollen Teils der
deutschen Arbeiterschaft , nämlich der Präzisionsarbeitcr , ein¬
wirken . Vom Standpunkt des Reichsluftamts ans ' mutz also
gegen die Annahme dieser Bestimmungen
des Londoner
Ultimatums unter allen Umständen Protest erhoben werden.
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Förderausfall von 900 000 Tonnen infolge Wegfall^
svr
-er Aeberschichlen.
eck
Nach den vorläufigen Ausschreibungen ist die Kohles ote
fördernug des Ruhrgebiets einschließlich der linksrheinisch^
Ha
Zechen auf 7,61 Millionen Tonnen in 26 Arbeitstagen
z»!
veranschlagen gegenüber 7,43 Millionen Tonnen in 25 Al'
beitstagcn im Monat März . Es ist aber mit einer arbeits'
täglichen Förderung von rund 293 066 Tonnen gegen reichlich
297 000 Tonnen im März zu rechnen . Dabei ist zu berück'
sichtigen, daß vom 1. bis einschließlich 13. März das Pflicht'
Überschichtenabkommen noch geltend war . In dieser Zeitstellte sich die arbeitstligliche Förderung durchschnittlich aul
329 000 Tonnen , während sie in der Zeit vom 14. bis 31. Mär)
nur 273 000 Tonnen betrug . Es war mithin ein Rückgang
um rund 56 000 Tonnen zu -verzeichnen , der in der Haupb
sache auf den Fortfall der Ucberschichten und zum Teil auch
auf die infolge des Kommnnistenaufstandes
eingetrcteR
Minderfördernng
znrtickz »führen ist.
Im April war der Förderausfall
geringer , da der Ruht'
bergbau von Aufstanüsbewegungen
größeren Umfanges ver
schont geblieben ist und auch andere Umstände , Zunahme des
Belegschaft usw ., auf die Förderung
günstig eingewirkt
haben mögen . Der Fürderausfall
ist auf 36 000 Tonnen zU'
rückgegangcn . Auf den ganzen Monat berechnet , wird in>
April mit einer durch den Fortfall der Pflichtttberschichte«
bedingten
rechnungsmäßigen
Minderförderung
von etwa
800 000 Tonnen zu rechnen sein.

Politische

Nachrichten.

Die bayerische Einwohnerwehr.
Die bayerische Regierung hat in Berlin Mitteilen lasses
daß sie eine Auflösung der Einwohnerwehren
auch jetzt nitr
aussprechen könne , da die Auflösung die Fortsetzung der
willkürlichen Ententeforderungen
nicht ausschlietze.
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Markwährung in Tirol.
Der Tiroler Landtag
hat beschlossen, für alle Fremde
einen Reisescheckverkehr in deutscher Reichsmark einzusühreNEs werden auch bestimmte Beträge in österreichischer Wäh'
rung umgerechneter Schecks gegen Zahlung in Mark ausg^
geben. Mit diesen Schecks sind in Gasthöfen Zahlungen
vor'
zunehmen . Der Erlös dient zur Bezahlung ausländisches
Lebensmittel . Der Unterschied zwischen dem Nennwert
um
dem Ausgabewert fällt zur Hälfte den Gastwirten , zur als'
deren Hälfte der Landesverwaltung zum Zwecke der Verbilli'
gung der Lebensmittel für di: einheimische Bevölkerung
zuGegen diesen Versuch Tirols , sich der Markwährung
nähern , sind keinerlei staatsrechtliche Einwände möglich.

Lufischiffahrt.

Solchem Appell an seine Menschlichkeit war der Alte denn
doch nicht gewachsen. „Meinetwegen denn " , knurrte er;
„hoffentlich macht Ihr mir keine Schande , damit ichs bei
.
Detektivroman von M o r i tz S chä f e r .
21
meinem .Herrn verantworten kann ."
Fortsetzung.
Der Schlüssel knarrte im Schlosse, bie schweren Riegel
Nachdem die Verbündeten geläutet hatten , blieb es lange
fielen zurück, das Tor sprang auf . Rasch hoben die beiden
still im Hause und die Einlaßbegehrenden
mußten das
Männer die Bahre auf und trugen sie hinter die Einfrie¬
Glockenzeichen wiederholen , bis endlich der alte Holiday mit
einer Laterne erschien und sie über das Gitter hinweg kurz digung des Parks.
u» b barsch nach ihrem Begehr fragte.
Kaum aber hatte Holiday die Vögel eingelassen und die
„Zum Kuckuck" , rief der eine der Männer , „seht Ihr
Türe wieder abgeschlossen, da traf ihn von hinten , von
denn nicht, daß wir hier eine Verunglückte haben ? Macht rasch Wheeler geführt , ein wuchtiger Hieb mit einem bkeigefüllten
«uf , wenn Ihr einen Funken Mitgefühl im Leibe habt !"
Stockknopf , daß er lautlos
mit zerschmettertem Schädel
Der Alte schaute mißtrauisch von einem zum andern und
niedersank . Ein zweiter , ein dritter Schlag gaben ihm vollends
fragte : „Eine Verunglückte ? Was ist geschehen?" „Ihr solltet den Rest.
nicht lange inquirieren , Mann, " tönte es ihm als Antwort
Der Graf , vielleicht durch das lange Ausbleiben seines
zurück, sondern lieber hilfreiche Hand anlegen . Doch damit
Dieners beunruhigt , vielleicht auch von einer schlimmen
Ihr orientiert seid, will ich Euch, sagen, daß sich die Dame auf
Ahnung getrieben , kam aus dem Schlosse, um nach dem Rech¬
dem gottverlassenen Weg von Hamilton nach Guildford den ten zu sehen: am Portal traf auch ihn der Bleiknopf Wheelers.
rechten Fußknöchel gebrochen hat . "
Mit zertrümmertem Schädel , wie sein Diener , fiel der Earl
„Wie kommen Fremde am Abend auf diesen Weg ?" of Svaine zur Erde . Noch drei dumpfe Schläge , dann war
lautete des Alten neue Frage ; sein Mißtrauen war nicht zu alles aus . Murray und Wheeler eilten nunmehr mit der
besiegen.
plötzlich von ihrem Knöchelbruch geheilten Irene
ins Innere
„Geht Euch gar nichts an, " antwortete einer der Männer
des Hauses , wö sie im hellerleuchteten Korridor
des Erd¬
grob ; „aber da wir nichts zu verheimlichen haben, . will ich geschosses mit Miß Lockrey zusammentrafen.
Euch das noch sagen. Wenn Ihr auch dann noch nicht öffnet,
Die trotz ihrer Jugend schon so viel geprüfte Dame hatte
«achts mit Eurem Gewissen aus , denn die Dame kann nicht
weiter und bis Guildford können, wir sie auf dieser primi¬ sofort die Situation begriffen ; sie setzte sich mutig zur Wehr
und feuerte einen Rebolverschuß auf Wheeler ab. Der Schuß
tiven Bahre , die wir aus Birkenreisig zusammengestoppelt
traf
den Verbrecher seitwärts
an der Stirn , streifte diese
haben , nicht schleppen. Wir kommen von Hamilton und wollen
aber
nur
leicht.
Ehe
Blossom
zum
zweitenmal schießen konnte,
nach Guildford , um dort theatralische Vorstellungen zu gebest. "
„Komödianten also " , rief der Diener , „dann schert Euch hatte Murray sie mit einer Wurfschlinge zusammengerissen,
und das edle Trio machte die junge Dame durch Stricke und
weiter , denn Ihr seid schlimmer als Zigeuner !"
Da regte sich die Frauengeftalt auf der Bahre und schaute Knebel rasch gänzlich kampfunfähig.
mit ängstlichem Blick zu dem Alten hin . Hilfeflehend rang sie
Blossom Lockrey wußte , was ihr bevorstand ; ohne die Ver¬
die Hände und ächzte: „So habt doch Erbarmen , lieber guter
brecher nur eines Wortes zu würdigen , ergab sie sich vor¬
Herr ! Meine Schmerzen sind unerträglich , und wenn Ihr
läufig in ihr Schicksal. Die indischen Nachstellungen hatte nie
mich nicht über Nacht im Hause behalten wollt , so' laßt mich aufgehört ; überall , wohin sie den Fuß gesetzt, umwitterte sie
wenigstens ein Stündchen in irgend »,. einem Winkel ruhen ." Todesgefahr und jetzt, da die stets im Hinterhalt
kauernden
Ein schmerzliches Aufzucken, ein Stöhnen , und sie sank
Feinde körperlich vor sie hintraten , wich die ungeheure Nerven¬
iel Mitöl,
i mftmmm von ihr. Wft alle Karlen Mur-p lannte ssz

Terry s Meisterstück.

Bericht vor dem

Vom polnischen Wahne geheilt.
Bei der Wahl zum Angestelltenrat der Gemeindevertretung
in Hindenburg , die bisher eine polnische Mehrheit hatte , er'
hielten die Deutschen 60 Prozent der Stimmen.

Verkauf des Egerer Bahnhofs an die Tschechen?
Nach Prager Blättermelöungen
schweben Verhandlung^
über ben Verkauf des Bahnhofs Eger , der bisher in baP'
rischem Besitz war , an die Tschechen Die Verhandlung^
sollen dem Abschluß nahe sein. Der Kaufpreis soll angeblich
auf das Wiedergutmachnngskonto
verrechnet werden — um
andere « Worten , der Bahnhof würde — uns nicht bzahb
werden .
,I

teine Furcht , und mit kalt abwägendem Verstände überdachtsie ihre Lage.
Wenn es zu sterben galt , so mochte es immerhin sein —
Blossom dachte ohne Grauen an diese Möglichkeit. Nachdem
ihr auch der letzte väterliche Freund genommen , fesselten sie
keine stärkeren Bande mehr an das Leben, denn die allmächtig:
'Liebe hatte trotz ihrer übereilten Eheschließung mit dem Ma¬
haradscha noch leinen Besitz von ihrem jungen Herzen er¬
griffen . Zwar auf dem Scheiterhaufen würde sie nicht sterben
— für diesen schlimmsten Fall hatte sie vorgesorgt und eine
Dosis Strychnin in ihrem Medaillon
verborgen . " Wenn c5
aber eine Möglichkeit gab , den Verbrechern zu entfliehen , dann
konnte sie bei ruhigem Blut weit eher alle Chancen wcchrnehmen, als wenn sie sich von Gesüblen den Kopf verwirren
ließ. Das alles sagte sie sich mit dem nüchternen praktischen
Verstände , den sie dom Vater geerbt batte , und mit eiserner
Willenskraft gelang es ihr , die heißaufauellenden
Gemüts«
crregungen im Keime zu ersticken. Nur den Kopf Hochhalten
und alle Blößen , die sich der Gegner geben würde , ausnuhen»
dann würde es vielleicht gelingen , die aus dem geheimnis¬
vollen Nebel plastisch herausgetretene Gefahr »u fassen und zu
bannen.
Noch in der Nacht reiste Wheeler mit Blossom Lockrey ab.
Das Auto des ermordeten Grafen nahm beide zur Fabrt nach
Hamilton auf , von wo aus die Weiterreise mir der Bahn er¬
folgte . Murray fuhr den Motorwagen bis zur Station
und
kehrte mit demselben allein wieder zurück. Er blieb auf Guild¬
ford Castle , wo zu später Stunde ein neuer Komplize ein¬
traf . Es war dies Jack Worpsley , der nachher die Nolle des
alten Holiday übernahm , während Murray mit Glück und Ge¬
schick Farihington
gegenüber den Schloßherrn darstellte und
Irene die Partie der Blossom durchfübrte . Der Herzog von
Gramnwnt , der die Regie und sorgfältige Ueberwachung der
groß angelegten Tragikomödie übernommen , trat als Dick the
Sorcerer in die Erscheinung , der Pseudoprediger war James
Gracht , ein entgleister , schottischer Winkeladvokat und die
Siatistenrollen der beiden Helfershelfer , die im Auto die ge¬
raubten Schätze fortführten , waren von dem Deutschen
Emmerling und dem Holländer van Wesselburen übernommen.

.(Fortsetzung folgt
.)
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Unpolitische Tageschronik.

vieöek! Frankfurt . (Drohender
Ausstand
des FrankReise! lurter
Opernpersonals
-) Opernhausdtrektvr Dr.
stattet^
früher in Bmel, der seit dein Weggang von Dr . Zeiß
tt bcrr me Leitung des Opernhauses übernommen hat, ist mit dem
e Am RassistenR . vom Scheidt in einen schweren Konflikt gej. Ir ! raten, der das Eingreifen der Bühnengenosienschaft zur
hdruck Lolge hatte. Der Versuch des ersten Borjitzeuden der Buhi na«! ^ ngenoffeuschaft
. Rtckett, den "Konflikt beiznlegen, mißlang.
feöeU's
Montag fand eine gemeinsame Versammlung des Solo-aycrv! Personals, des Chor- und Ballettpersonals , der Orchesterfnung. Mitglieder und der sonstigen Angestellten und Theaterarr Be^s beiter statt, in der beschlossen wurde, den Rücktritt Direktors
- ^ rts und des städtischen Knnstdczernenten. Stadtrats Dr.
! Sandmann, innerhalb acht Tagen zu fordern, widrigenfalls

i bas gesamte Personal in den Ausstand treten wird.
..Paffa«, (Unfall . Hinge rich tct .) Auf tragische Weise
gfalli t't der erst seit kurzem verheiratete Beamte des hiesigen Verlorgungsamtes Kaltenecker ums Leben gekommen. Kälten¬

Linde« (Ruhr ).
(G rauenHaftes
Familiend r a m a.) Ern Familienürama . hem drei Menschenleben
zum Opfer fielen, ereignete sich in der Wohnung des Poiizeiivachtmeisters Müller . Nachdem Müller zwei Tage nicht
zum Dienst erschienen war , begab sich sein Vorgesetzter nach
dessen Wohnung, die verschlossen war . Nach gewaltsamer
Oeffnung der Türe fand man in einem Bett erschossen den
Beamten . Im anderen Bett lagen ebenfalls erschossen an¬
einandergeschmiegt Frau Müller und ihr lÄjähriges Töch-terchen. Die Frau hielt einen Revolver in der Hand. Es
wird angenommen, daß die Frau am Samstag früh ihren
Mann und SanMag nachmittag ihr Kind und sich er¬
schossen hat.
kj;i
Augsburg . (Erpresse
r.) Der Gutsbesitzer Freiherr
von Freyberg -Schütz in Haldenzwang erhielt einen Droh¬
brief mit der Aufforderung , die Summe von 60 000 Mark
auf einen bestimmten Poatz niederznlegen, da sonst die Spar¬
takisten das Schloß stürmen, sowie die Familie Freyberg
dem Schicksal überliefern würden . In einem 2 Brief wur¬
den 25 000 Mark verlangt Bei dem Versuch, einen post¬
lagernden Brief abzuhoken, wurde der Briefschretber in der
Person des 23jährigen Schäfers des Gutsbesitzers von
Freyberg entlarvt . Der Briesichreiber war geständig und
behauptet ans Not gehandelt zu haben.

ohletn der hangte sich mit seinem Fahrrad an ein Lastauto, geriet
tischen bker unter die Räder, wobei ihm die Räder über Kopf und
en zck Hals gingen, sodaß der Tod auf der Stelle eintrat . — Der
5 ArJahre alte Chauffeur Franz Gehrauer, der am 3. Fe¬
Weits' bruar die Gütlersfrau Eder in Tannöd bei Pfarrkirchen auf
Düffeldorf. (Zwei
Kinder
verbrannt
.) Vor
üchli» mstialische Weife ermordet und beraubt hatte, wurde heute
!erück- bcrmittag, da fein Begnadigungsgesuch vom Gesamtmini- einigen Tagen wurde der Löschzug Httttenstraße »dahier
nach der Dreieckstratze3 zu einem wtan >aroenvrano gerufen.
'flicht'
: Ze, Rrium abgelehnt worden war , durch Erschießen hingerichtet. Die Feuerwehr fano bei ihrem Eintrefien zwei Kmoer im
. (Das städ t ische Personenauto)
war Atter von zwer und vrer fahren als verkohlte Leichen und
ch aul . Darmstadt
ein Kind un Alter von drei Jahren mit (ehr schweren
Mär, ^kes schönen Tages gestohlen, man konnte in Mainzer Blätckgaug l^rn lesen, daß die Kriminalpolizei nach dem Auto und dem Branowunden , jedoch noch tebenö vor . Das schwerverletzte
Kind wurde zum Jojefstrankenhaus gebracht, lieber das
iarrptl au« Chauffeur, dem gekündigt war, sucht. Und das Auto mit bedauernswerle Unglück erfährr man noch folgende EinzelreteR dem Chauffeur war eines Tages wieder' da. Der Chauffeur helle« : Dre Kinder waren m einer Kammer etngeschloi,en,
hatte die Schlüssel noch, nahm das Auto, um sich in Frankoffenbar hatten sie Mlt Jener gespielt und dadurch Sen « rano
lUrt eine neue Stelle zu suchen. Der Chauffeur Karl Tender
veranlaßt . Als die Feuerwehr ankam, war die Kammer
Ruhr. Bewohner des Hauses haben schon vorher
hier war deshalb wegen Diebstahl angeklagt, wurde aber noch verschlossen
) verBrandgeruch bemerkt, konnten aber nicht seststeücn, woher er
te der lKongels Beweis sreigefprochen. T . will sich bas Amo nur
kam. Ware öle Feuerwehr früher gerusen worden, jo wären
:wirk> ükpumpt haben, in der Annahme, daß es in der Abwesenheit die
Kinder wahrscheinlich gerettet worden.
lllcht
gebraucht
wird, hat aber niemals etwas vorher davon
m zurd in> Lftagt, noch Erlaubnis dazu erhalten. Nächstens werden die
Berlin . (Die Persönlichkeit
des Er mordeten
lichten^rsonlichen Spazierfahrten der Herren Chauffeure noch be- von Strausberg
.)
Zu
oem
Raubmord
bei Strausberg
etwa onders prämiiert . — (Verhaftung
wegen
Sitterfahren wir, daß es dem Krimtnattommisiar Trem « mit
Uchkeits verbrechen .) Am Samstag vormittag wurde seinen Beamten vereits gelungen ist, vre Persöntichlcit des
ber etwa 36 Jahre alte Friseur D. in der Arheitger Straße
Tölen sestzuftellen. Am Sonntag wurden Fingeraoorucke ge¬
lbeg-n Sittlichieitsverbrechen an emer Reihe 5 bis lOjährinommen, uno diese gestern rm Erkennungsotenst verglichen.
8er Mädchen verhaftet. D. ist verheiratet und Vater zweier Dabei stellte sich heraus, daß es sich um den am 10. Seplemver
Zinder.
i
1377 in Weslpreutzen geborenen Zimmerpolier Cmrt Werner
®tofis3intwct«.
(Ein
schwerer
UnglückSsaIl>
ereignete sich handelt, der hier in der Watdemarstraße 75 wohnte. Er lebte
lassen' ??> Lttttwvch nachmittag. DaS 8jährige Töchtcrchcn van Heinrich
Gvvcl in
von seiner Frau getrennt und machte in der letzten Zeit Haupt,
nicht ?Er Walsstratzc wurre van der Rvdgaubaün angesahrcn. Der jvsort
her,
i der ?°>8crusene Arzt konnte nur noch den Tod icstgeltcn. An Ser Unfall,teile jächtich Schtelchhandetsgeschäfte
. Aus diesem Grunde war er
Md keine Schranken angebracht und have» bereits früher drei Kinder
auch orrjchlevenitich nach der Gegend von Strausbrg gefahren,
dr Leben lassen müsse». — Müssen noch mehr Kinder üoersahrc» werden,
d> die Direktion der hiodgaubahn sich entschließt. Schranken anzubrjngcn'?
un: aufzutaufen. Bei feinen Gefchästen nahm er es nicht
immer genau und ist deshalb auch wiederholt mit oem Straf¬
. . Mörfelden
. (Ein eigenartige
r Sch ul st reit) ist
remdr Mr ausgedrochen. Man möchte den bisherigen Schulvor- gesetzbuch in Konvftltt gekommen. Dadei waren die Finger¬
ähreN-sivnd unbedingt durch einen neuen ersetzen. Da die Behörde abdrucke von ihm genommen worden. Da auch seine aus¬
Wäh- herauf
nicht einging, sperrte der Gemeinderat durch Beschluß fallenden Tätowierungen registriert worben waren, so ist an
msg^ °cin 1. April d. Js . die sämtlichen Lehrergehälter und
alle der Identität des Toten mit Werner, der seitdem auch vervor- bnderen Ausgaben für die Schuten. Das Landesamt für mitzl wird, nicht zu zweifeln. Wahrscheinlich ist er wieder m
rischer ^ls Bildungswesen, sowie das Kreisamt und die hessische Begleitung anderer Rtänner nach Wesendahl gefahren und
und skammel' bestätigten den alten Schulvorstand als zu Recht dorr von diesen erschossen worben.
an- ^stehend; die Gemeinde aber beharrt trotzdem
auf ihrem ab¬
rbilli- lehnenden Beschluß.
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t, Blttenfcli . lDte „ besorgte
» Eisenbahn
.) In Nohfelden war
. ."d shrau mit einem Kind mit dem letzten Zuge abgesahren, während
lüngste Kind tm Sportwagen aus dem Bahnsteig zurüctblicb, da der
L»g unterdessen abgefahren war . Als der Aug in Btrkcnjeld cingctrosscn
2?^, wurde die Lokomotive abgekuppelt und mit Volldampf wurde das
khr nachgeholt. (Stemm glaublich in unserer nervösen, hastenden
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Serry 's Meisterstück.

er eifrig auf Worpsley ein, der am Buffet nach eingelaufenen
. «So reisen wir. Irgendwohin ins Ausland, wo uns
Briefen gefragt hatte.
niemand folgen kann
. Von dort aus zwingen wir die Ge«^

„Nun", fragte
da?"

aufgeregt
, „noch

Nachricht sellschaft
."
„Folgen
kann man unS überall hin, sicher sind wir
. Die beiden letzteren gehörten zum Domestikenpersonal der
Worpsley zuckte die Achseln
. „Keine. Weder von der nirgends
. Wenn wir aber erst daS Geld haben
, können wir
©tSftn von Varennes
. Im ganzen waren also acht Personen Versicherungsgesellschaft
, noch von Wheeler
."
aus der falschen Haut heraus— der letzte der EarlS of Svaine
öls Täter in die Affäre verwickelt
. Außerdem war als Neunter
„SäerbammU
muß gestern in Havre abgefahren kann endgiltig vom Erdboden
'verschwinden
. Niemand kann
^altzi« die Pläne eingeweiht
; denn man brauchte seine lallt- sein. Das Schiff Wheeler
sollte abends die Anker lichten
. Warum uns dann mehr etwas anhaben
. Man mag annehmen
, der
graphische Hilfe bei Beschaffung der Ausweispapiere.
hören wir nichts
?"
Graf in Person habe das Geld eingestrichen und sei dann mit
<
XVII.
Worpsley brummte etwas Unverständliches in den Bart, ftiner schonen Begleiterin und seinem
alten Faktotum auf der
Ein seltsames
Börsentelegramm.
der Herzog aber fuhr fort, sich im Flüstertöne zu ereifern: Reise um die Erde spurlos verschollen
."
! In einem der elegantesten Fremdenzimmer des Hotels „Und diese Hunde von der Versicherung
! Sie werden doch
Er lächelte zynisch
, doch der Komplize nahm seine Worte
!»Zur Stadt Brüssel" in Paris ging der Herzog von Gram- keine Schwierigkeiten machen
?"
mit
Murren
auf.
„Ein
Viertel der Gesellschaft in den
llwnt in fieberhafter Erwartung aus und ab. Er war als
„Leicht möglich
", knurrte Worpsley
, „diese Bande ist mit
Eraf Mikroft David von Svaine ins Fremdenbuch einge- allen Hunden gehetzt
."
Rachen
^schmeißen
, daS ist zu bunt", knirschte er zwischen den
^agen und hatte vollgiltige Legitimationen auf diesen Namen
„Fallertey hatte mir die Regulierung binnen einer Woche
„^ ccacccyl geyis ja doch noch billiger"., beschwichtigte der
sich
. Nachdem er in Guildford Castle die Rolle als Schloß- fest zugesagt
. Daß er nicht Wort hält, macht mich stutzig.
. «em Viertel ist das Maximum
, daS wir unserer
?Err zur Zufriedenheit seines Auftraggebers ausgespiett, Heute hat der achte Tag begonnen und es ist weder Geld noch Sicherheit
opfern wollen!"
hatte er die Partie an den Herzog abtreten müssen
."
, denn jetzt, Nachricht gekommen
.... 2|n Augenblick
klopfte eS an der Tür. Worpsley
ez an die Einholung der Haupternte ging, wollten Hoheit
„So fordern wir die g a n z e Summe."
. Draußen stand ein Liftjungt
, der höflich die Mütze
auein die Zügel in der Hand haben
. Der würdige Saltz hatte
„Langsam
, langsam; wir müssen diplomatisch borgehen, öffnete
'N meisterhafter Weise für des Pseudografen Sicherheit ge¬
sonst können wir alles verderben
."
Grafen" ^ ^ unb meldete: „Ein Telegramm für den Herrn
kargt
. Da dieser die bei dem ermordeten Schloßherrn gefan¬
„Zum Henker
! Wir werden Zeit verlieren und die Zeit
Mit großer Hast riß Grammont den Burschen die Depesche
."
gnen Originalpapiere infolge des Altersunterschiedes und ist kostbar
aus der Hand. . „Es ist gut, Sie können gehen
."
wnsttger Divergenzen im Signalement nicht gebrauchen konnte,
„Allerdings
!"
„Dann also forsch drauf los. Du verlangst die ganze .... Die Tür fiel ins Schloß, und mit atemloser Spannung
^ar einfach ein neuer Patz entstanden
» der selbst wachsame
ossnete der falsche Graf das Formular
. Der „Privatsekretär"
Summe."
'^Ugen täuschen mußte.
schaute dem „Herrn
"
über
die
Schulter
, als dieser daS Tele¬
. Auch für den . Privatsekretär
„Im Gegenteil
. Wir müssen uns an das Erreichbare gramm überflog
" des Pseudografen
, als
.
Es
kam aus Havre und schien ein Stim«
welche Niurray fungierte
halten
.
Ich
, war gesorgt
biete ein neues Kompromiß
. — Dieser reiste auf
."
, „Auf welcher Grundlage
Originalpaß des ermordeten Faktotums
?"
, denn wir.
^ungs^bericht von der Börse zu sein. folgendes war der
4tzorpsley sah Holiday ähnlich genug
, um die Fälscherkünste „Wir müssen noch einen Teil der Summe fahren lassen,
„Recht leblose Stimmung ohne Aufmunterung
. Häute
s" Komplizen entbehren zu können
. Dagegen mußte in aus- um sofort Geld zu erhalten
, sonst riskieren wir schließlich alles.
und Felle flau. Tee gedrückt
.
Afrikanische
Ernte
belang¬
Geben
wir
statt eines Viertels ein Drittel dran!"
v'ebiger Weise für Wheeler gesorgt werden
, der Blossom
los, matt. Gummi etwas anziehend
, Elfenbein ohne Aen«
Der andere fuhr auf. „Du bist verrückt,
guh Indien zu geleiten hatte. Für ihn und die junge Dame
" zischte er.
derung
. Kaffee besser
, Nilgherry anziehend
. Sago dauernd
wußten Pässe herbei
, die beide als hochzeitreisendes Ehepaar „Niemand hat einen Verdacht Kein Mensch kann uns etwas
gefragt
.
Gerste eher abftauend
. Keine rechte Kauflust.
beweisen
. Wir müssen die ganze Summe erhalten
"^ irgend einen Phantasienamen legitimierten.
!" Seine
Tendenz schwach
. Aufträge haben wir wenig. Auf Saazer
•a Der Herzog, der sich aus so gewichtigen Gründen zum Augen funkelten vor Gier.
Hopfen
. Malz, Spelzenstreu
, Melasse
, Brauereigerste
, lleiui
„Sei vernünftig
, Worpsley
", suchte der Pseudograf zu
grafen degradiert hatte, ließ das opulente Frühstück
, daZ der
Bestellungen
. Uruguay meldet Aufmunterung
, Rio staut
, „eS braucht doch nur ein Mensch
, der den Earl
- Euner fir ihn aufs Zimmer gebracht
, unberührt
. Eine beschwichtigen
ab, Guatemala stimuliert
. Produktenbörse
." >
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Mtzerordenttichen Gericht wurde der Monteur Weiler
?egen Totschlags zu 10 Jahren Zuchthaus und 10 Jahren
Ehrverlust verurteilt.
Herne. (Nach 13 Jahren
wieder
sehend ge¬
worden .) Der
Verginvalidc Johann Descher, Forell"ratze 46, mußte sich vor 13 Jahren wegen Erkrankung am
wkar zur Ruhe setzen, nachdem er fast 40 Jahre tm Berg¬
bau gearbeitet hatte. Jetzt ist es der Kunst der Aerzte geskngen, dem alten Herrn nach glücklich verlaufener Opera" °n das Augenlicht wieder zu verschaffen.

Vermischtes.
Der Stnrz eines Riese«. Der Lafayette, öer dickste Baum
im berühmre« Calaveras -Forst, 91,5 Meter hoch und mit
einem Durchmesser von 9 Metern an seinem Fuße, ist von
einem Sturm zu Boden gestreckt worden. Er war einer der
Rtammutbüume (Wellingtonia gigantea ), jener turmhohen
immergrünen Bäume Kaliforniens . Ein amerikanischer
Dichter, Edwin Dtarkham, hat sie beschrieben: „Sie sind die
Titanen unserer Wälder, ja, die Titanen aller Wälder der
Wett. Die Mammutbäume sind die ältesten grünenden Lebe¬
wesen der Weit, , die Ueberlebenden einer weitverbreiteten
Baumfamilie , die in das Diiozünzettalter, noch vor die Eis¬
zeit. zurückgeht. Aber alle sind in der Eiszeit umgekommen,
ausgenommen ein paar in ej«em geschützten Cannon im
südlichen Kalifornien ." Man schätzt das Alter einer Wellingtcnia im Caiaveräs -Forst auf 400 Jahre,

Oberammerga « rüstet. Schon fetzt wird in Oberanuner,
gan tüchtig geschafft, um das Paffionsspiel fürs Jahr 1922
würdig vorzubereiten. Es ist ein allgemeines Haarschnekdeverüot erlassen worden, und die Locken beginnen infolge¬
dessen jetzt schon in die apostolische Länge htnabzuwachsen.
Um die Spiele zu organisieren, sind diverse Ausschüsse ge¬
bildet worden : für Finanzwesen , für Kostümangciegenheiten, für Preffe und Propaganda , für Straßenverschönerung . Licht- und Wasser u. a. m. Lieferanten und Budenmietcr bewerben sich täglich um irgendwelche Stände , wer¬
den aber abschlägig beschieden, da dem Festspielort alles
Jahrmarktmäßige fehlen soll. Der Fachschuidirektor a. D.
Ludwig Lang, der seit 1899 in hervorragender Stelle bet
den Spielen mitwirkte, als Regisseur und Leiter, mußte
wegen seines hohen Altrs zurücktreten. Leiter wird dies¬
mal der Bildhauer Georg Johannes Lang (in Oberammer¬
gau gibt es so viele Längs wie anderorts Maiers ). Die
musikalische Regie wird wiederum der Lehrer Wittmann
übernehmen, lieber die Rollenbesetzung wird noch debattiert,
und die Gemüter sind dieser Frage wegen von heiligem
Elser bewegt. Die Spiele werden von Mitte Mat bis Ende
September 1922 stattfinden. Es wird vormittags von 8 bis
12 und nachmittags von 2—^ 6 Uhr tragtert . Was die Preise
betrifft , so werden sich die Vörkriegs -Berechnnngen von 19
bis 2 Mark nicht mehr etnhalten kaffen. Man will freilich
nur müßig erhöhen, um die Popularität der Spieie nicht zu
gefährden. Da etwa 4009 Betten zur Verfügung stehen,
kann ein Massenbesuch ja keine Verlegenheit bringen.
Das «ene Verhältnis vo« Polizei und Wehrmacht. Ueber
die Befugnisse der Polizei gegen Angehörige der Wehrmacht
sind eingehende Richtlinien zwischen dem Reichswehrmini»
ster sowie den Retchsministern des Innern und der Justiz
vereinbart worden. Die Angehörigen der Wehrmacht sind
als Bertreter der Slaatsgewatt in besonderem Maße ver¬
pflichtet, außerhalb des Dienstes alle allgemeinen und ört¬
lichen pollzeiiichen Beiordnungen genau zu befolgen und
den Anordnungen der Pouzei Folge zu leisten. Einzelne
Soldaten außerhalb des Dienstes haben die Psiichl, den
Poiizeibeamten tu dringenden Fällen Hilfe zu leisten. Im
Dienst gilt die's , soweit dieser es gestartet. Das Recht zur
Festnahme steht der Polizei gegen Angehörige der Wehr¬
macht tm allgemeinen ebenso zu, wie gegenüber Zivilper¬
sonen. Die Pottzet soll bei Wehrmachtsangehörrgen im
Dienst nur aus besonders dringenden Gründen , z. B. bet
einem Verbrechen aus frischer Tat , die Festnahme selbst
durchführen. Sonst soll diese, wenn irgend möglich, durch
Angehörige der Wehrmacht geschehen. Diese Grundsätze
gellen auch für Befchlagnahmen und Durchsuchungen. Zur
Vornahme von polizeilichen Ermittelungen darf den Polizeibeamren der Zutritt zu den mttttärtfchen Dtenstgebäuden
nicht verweigert werden.
Das t^tzkichetöungssteber in England . Noch immer sind
die engliichen ^ erichie vollauf oefchafUgt, um die zahlreichen
währeno des Krieges unüberlegt gefchiopenen Ehen wieder zu
Icheioen und auch den nicht minder zahlreichen Ehegatten,
deren Ehen während des Krieges zumeist wegen des Fernleins des Mannes drüchig geworden sind, zur Freiheit zu ver¬
helfen. An einzelnen Tagen ifl eine joiche Rcaße von Eyejchelcungen, baß die Richter gezwungen find, ein ziemlich summarijches Verfahren zu wählen. So kamen kürzlich beim Lon¬
doner Ehegerichtshof nicht weniger als 102 Fäue zur Behand¬
lung, wovon i)2 von fünf Richtern in drei Stunden ertedigt
wurden. In einzelnen Fällen war die Urteilsfällung leicht,
weil von der beklagten Seite keine Einwendungen erhoben
und teinx Verteidigung unternommen wurde. Rian hat eS
jetzt ebenso eilig, auseinanderzukommen, daß man sich mit der
Frage, wen die Schuld trifft , nicht lange aufhaiten will. In
einigen Fällen waren teine Anwälte erschienen, so daß die
Angelegenheit vertagt werden mußte. Am raschesten ging der
aus vielen Sensationsprozeffen betannte Richter Horoge vor,
der in seiner Fragestellung, aber auch in feiner Urteiisfällung
alles Ueberflüsiige vermied, um nur rasch das vorliegende
Material aufarbeiten zu können. So geschah es einem ehe¬
maligen Soldaten , daß er von seiner Frau geschieden war,
ehe er auch nur zu Worte gelangt war. Sein Anwalt stellte
den Antrag mit der Begründung, daß der Mann fett 1914
im Kriege, dreimal verwundet war und seine Frau vier Jahre
nicht gesehen habe. Sie lebte inzwischen mit einem andern
und er begehrte die Scheidung und Stellung eines Vormundes
für die Kinder. Der Richter sagte bloß: „Äes!" Und der An¬
walt nahm seinen ganz überraschten Klienten mit der Bemer¬
kung fort : „Sie haben den Prozeß gewonnen".

Detektivroman von
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— Athletik . An den Pfingstfeiertagen findet in Höchst a.
M das 19. Kreisfest vom 2 . Kreis des. Deutschen AthletikSportverbandes v. 1891 E. V . statt. Das Fest wird durch einen
Verregnete
Pfingsten.
Kommers am Samstag abend im Bürgersaal eingeleitet Sonn¬
Wenn vielleicht in diesem Jahre — auch die Sonne freund¬ tag und Montag werden die Meisterschaften im Ringen,
lich blickt — und mit extra schönem Wetter — uns das MaienStemmen Tauziehen usw. auf dem Sportplatz im Stadtpark
fest beglückt, — wird es doch dem Leser frommen, — das; er ausgetragen ; Dienstag fällt dortselbst die Entscheidung in der
heut einmal vernehme. — wie das Fest verlaufen würde, — Meisterschaft im Boxen. Ein grotzer Vergnügungspark (Karusell,
wenn das Wetter anders käme. Morgens um die vierte Schiffschaukel
, Schaubuden, Tanzpodium) sorgt für die nötige
Stunde — stelzt bereits mit nackten Beinen — Vater an das Abwechslung. Einige hundert auswärtige Wettkämpfer, die
Stubenfenster. — ob die Sonne will erscheinen
, — und ob¬ Besten des Kreises, haben ihre Meldungen abgegeben, und
wohl der Himmel grau, — weckt er Tochter, Sohn und Frau. nach den Vorbereitungen, die die Turn - u Sportgemeinde
— Kaffee wird in Hast getrunken. — trotz des Wolkenbruchs Höchst 1847. als festgebender Verein getroffen hat, verspricht
von oben — hüllen alle sich in Eile — in die Ausgeh-Garderoben, das Fest einen glänzenden Verlauf zu nehmen.
— und dann harrt man unentwegt, — ob sich bald der Negen
legt. — Sechse, sieben hört man's schlagen, — acht und neun
und auch noch zehn. — Vater spricht: „Dann kann man eben
Katholische Gottesdieust-Orduuug.
— erst am Nachmittage gehn!' — Töchterchen verzieht die
Hochheil.
Pfingstfest, (1. aloysian
. Sonntag) 18 Mai 1921.
Lippen, — Vater spricht voll Ungeduld: „Dumme Gans , laß
das Geflenne. — habe etwa ich die Schuld?" — Mutter macht
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
sich in die Küche — uni das Mittagsmahl zu schaffen
, — Predigt , 978Uhr Hochamt mit Predigt , 1V2Uhr Vesper. —
während die drei andern weiter — nach wie vor zum Himmel Kollekte für den Kirchenbau an beiden Pfingsttagen.
gaffen, — wo aus reiner Niedertracht — plötzlich jetzt die Sonne
Dienstag und Freitag abend 7a8 Uhr Maiandacht.
lacht. — Brühend heitz wird nun das Esten — ohne Andacht
Wochentags
nur um 7 Uhr hl. Messe.
'reingeschlungen
, — doch die Sonne , die sich eben — noch so
Pfingstmontag : Gottesdienst wie an Sonntagen
. Nachm.
siegreich durchgerungen, — ist inzwischen längst verschwunden,
— wieder regnet's einige Stunden , — und um 6 Uhr abends Heiliggeistandacht.
gar — regnet es noch immerdar. — Mutter fügt sich still wie
Dienstag : hl. M . f. d. Pfarrgemeinde ; best. Iahramt f.
immer, — Töchterchen beginnt zu slennen, — Vater wagt es Fr . Klohmann u. Ehest. Kath. geb. Fay.
gar, den Petrus — einen Mistkerl zu benennen — und mit
Mittwoch : best. HI. M . n. Meing : best. Iahramt f.
sonstigen Titeln noch, — aber deshalb regnet's doch. — Gegen Vicefeld. Herm. Lacalli.
zehne kriechen alle — sehr enttäuscht in ihre Falle . — und am
Donnerstag : best. hl. M . n. Meing ; best. Iahramt f.
nächsten Morgen dann — fängt der Spatz von vorne an. W. W. Frau Maria Iünemann.
Freitag : best. hl. M . für einen Kranken ; best. Amt für
Schw. Evarildis vom Marienverein.
Samstag : best, hl M . n. Meing ; best. Iahramt für
Kirchenrechner Wilh . Brum.
Beichtgelegenheit Samstag Nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.^
—Futzball. Nach längerer Ruhepause tritt die Sport¬
Iünglingsverein : Dienstag abend 8*
abteilung an Pfingsten wieder auf den Plan . Für den l. Uhr Vereinsnachrichten:
ältere Abteilung. Am nächsten Sonntag ist GeneralFeiertag wurden 2. Mannschaften des bestbekannten Futzball- kymmunion
des Jünglingsvereins.
sportvereins Frankfurt verpflichtet. Das Spiel der l . Mann¬
Pfingstmontag : Wanderung des Marienvereins zur Saal¬
schaft beginnt um 3 Uhr und das der 2. um 5 Uhr. Da die
längere Zeit krank gewesenen Spieler wieder antreten, so wird burg. Abfahrt um 9 Uhr vom Ortsausgang der EschbornerFrankfurt sich anstrengen müssen um einen Sieg herauszuholen. stratze Wer noch teilnehmen will, melde sich bis Sonntag nach
In der nächsten Zeit wird die noch gutbekannte F . A. Germania der Vesper bei den Gruppenführerinnen.
94 und der V . f. R . 01 ihre Rückspiele hier austragen und so
Pfingstdienstag : Wanderung der Meffdiener von Niedern¬
wird angenehmer Sport geboten.
hausen über Kellerskopf nach Wiesbaden . Abmarsch vom

Zeitbilder.

Pfarrhaus um 67< Uhr. Abfahrt vom Bahnhof Sossenheim
um 3 Min . vor 7 Uhr.
Die von den vereinigten Bereinsvorständen beschlossene Ver¬
sammlung findet nicht am Dreisaltigkeitssonntag, sondern
8 Tage später statt.

Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst-Ordnung.
1. Pfingsttag
, den 15. Mai 1921.
Uhr Hauptgottesdienst, (Ioh 7 38».39: Pfingstleben.)
Kollekte für das Rettungshaus in Wiesbaden.
10% Uhr Cristenlehre.
2. Pfingsttag , den 16. Mai 1921.
97s Uhr Hauptgpttesdienst. (Pfarrer Deitzmann-Sulzbach.
9Vü

Evangel. Pfarran .t.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Freitag den 20. Mai
abends 8 Uhr.
Die Evgl . Iugendgruppe
hat ihre nächste Zusammen¬
kunft am Samstag der kommenden Woche, den 21. Mai.
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- kaffee
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gegenwärtig

die grösste Sehenswürdigkeit und das Tagesgespräch von

Höchst
,h

Während den Feiertagen läuft ein

Ansserge

wohnliches

ii.. Beginn

— ■■: Es

Fest

- Programm.

der Vorstellungen nachmittags 3 Uhr.

ladet ergebenst ein

Ludwig

Tarnverein.

Gasthaus „Zum Cöwen".
Pfingstmontag , den f6 . Mai , von nachm . 4 Uhr ab

sw- Große -«b

Tanzbelustigung
wozu freundlichst einladet

Jakob Alses , Gastwirt.

Die Gesangstunde findet heute
im alten Schulhaus statt. Beginn
77, Uhr. Pflicht ist pünktliches und
vollzähliges Erscheinen.
Der Obmann.

Der Abmarsch zu dem Ausflug ist
57s Uhr pünktlich von der Schule.
Die Tur geht nicht wie geplant über
Kronberg, sondern per Bahn von
Rödelheim ab 6.15 Uhr vormittags
nach Oberursel. Dann zu Futz über
Höhe-Mark —Sandplacken—Ansbach.
Marschzeit 37, Stunden . Fahrpreis
1.10 Ji. Nachzügler können mit der
Elektrischen bis Saalburg fahren.
Treffpunkt Ansbach im Saale Föller.
Die Vorstände.
NB. Nächste Singstunde ist Donners¬
tag 57üUhr . _

Versammlung

Der Ausflug am 1. Pfingstfeiertag
bei Herrn Adam Fay , Eschbornerstr. geht nicht nach Altenhain wie bekannt¬
gegeben ist, sondern nach Homburg
v. d. H per Bahn 6.19 Uhr. Von da
weiter zu Futz nach Holzhausen-Rod¬
heim. Treffpunkt Frankfurterstratze
zu pachten gesucht
. Näheres im Verlag. Sportplatz 6.15 Uhr.
Der Vorstand.

Ein Acker Klee

Kartoffelschalen

SportSaose

werden angekauft, das Pfd . zu 15 4.
Eschbornerstratze 19.
zu verkaufen.

Ludwigstratze5

Achtung!

Aammerjäger Brinkmann
staatlich konzessionierter Kammerjäger und Desinfektor
kommt in den nächsten Tagen nach Sossenheim um

Ratten und Mäuse

wirklich radikal unter ein Jahr schriftlicher Garantie zu vertilgen
durch Auslegen von Cholerakulturen, welche für Menschen und Haus¬
tiere unschädlich, aber unter Nagetieren eine ansteckende Krankheit
hervorruft . Schwaben , Wanzen , Russen und Feldmäuse werden
ebenfalls unter ein Jahr schriftlicher Garantie radikal vernichtet.
Bestellungen sende man sofort unter „Kammerjäger Brinkmann"
an die Geschäftsstelle dieser Zeitung.

Muzlk
-InzttumentenOrgelbauer

Derjenige , welcher am Donnerstag Tüchtiger
in der Versammlung des Turn¬
vereins einen Hut irrtümlicher Weise
macher und
vertauschte, wird gebeten
, denselben
bei Arnold, Oberhainstr. 33, abzugeben. empfiehlt sich in Reparaturen
sämtlicher
Musik - Instrumente
Ein gut erhaltenes
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen.
Für fachgemätze Arbeit wird garantiert.
umständehalber billigst abzugeben.
Hauptstr. 139.
Stichelstraße 20, III.
Heute Samstag Abend8 Uhr
findet im Sanitätssaal
eine
Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
zu verkaufen. Taunusstratze 8.
Kopp, Kronbergerstratze 29.
statt, wozu die Mitglieder gebeten
werden zahlreich zu erscheinen.
silbergrau, moderne Fasson, zu ver¬
Der Vorstand. kaufen. Frankfurterstratze 5, 1. Stock. zu verkaufen. Mook , Oberhainstr. 22.

Humoristische MusikKonkordia
Heute Abend 77? Uhr
Gesellschaft
„Lyra
“.

Gesangverein

er.

Achtung !

und
Arh
.-Ges
.-Ver.Vorwärts.
kreis Turnerschaft

Sehe

Achtung!
Kleintierzüchter!

Damen-Fahrrad

E. Baolita, . .

Frischmelkende

wichtige Besprechung

Bnmenlint

Ziege

Jnnge

Hunde

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

1921

Mittwoch den 18 . Mai

mäßig bewertet . Trotz des zeitweise sehr unwirschen
Aprilwetters haben Weizen, Spelz , Klee sich verbessert,
Gerste und Raps sich allerdings verschlechtert, während
die übrigen Früchte ihren Stand behauptet haben . Sehr
Bekanntmachung.
wesentlich
ist die Feststellung , daß die hauptsächlichsten
Nach Mitteilung des Kreisdelegierten ist die Musterung
und
somit
für die Wirtschaft wichtigsten Brotfrüchte,
der Autowagen verlegt worden . .
Weizen und Roggen , gegen das Vorjahr besser stehen.
Wann sie stattfindet , wird noch bekannt gegeben.
Die Futterpflanzen haben , soweit sie von Mäusefraß
Höchst a. M ., den 10. Mai 1921.
nicht zn arg mitgenommen sind, guten Ansatz und
Der Landrat : Zimmermann.
kräftige Bestockung; sie lassen bei günstiger Weiterent¬
Wird veröffentlicht.
wicklung reichliche Erträge erhoffen. Die Wiesen sind
Sossenheim , den 12. Mai 1921.
zumeist noch grau und leblos ; nur geschützte und tief¬
Der Gemeindevorstand . I . V. : Meyer , Beigeordneter.
gelegene, sowie Rieselwiesen zeigen dichtes Grün und
gutes Wachstum . Nirgends jedoch stehen Wiesen unter
Bekanntmachung.
Wasser, wie dies sonst um ' diese Jahreszeit in den
Der im Jahre 1914 festgesetzte Bebauungsplan , so¬ Niederungen und an den Flußläufen zumeist der Fall
weit er den Höchster Friedhof betrifft , ist aufgehoben war ; dies ist ein wenig erfreuliches Merkmal für die
worden, nachdem es mit der Stadt Höchst zu einer geringe Bodenfeuchtigkeit.
gütlichen Verständigung gekommen ist.
— Freier Verkehr in Petroleum . Die Zwangs¬
Sossenheim , den 14. Mai 1921.
bewirtschaftung für Petroleum ist am 1. Mai d. I . auf¬
gehoben worden . Lediglich über die aus dem Ausland
' Der Gemeindevorstand . I . V.: Meyer , Beigeordneter.
einzuführenden Gesamtmengen behält sich das Reich
Bekanntmachung.
gegenüber den Einfuhrgesellschaften noch die Kontrolle
Diejenigen Personen , welche noch Kartoffeln benötigen, vor . Im übrigen aber ist der Handel mit Petroleum
seit 1. Mai ds . Js . vollständig frei. Höchstpreise für
werden aufgefordert , ihren Bedarf am kommenden Montag
Petroleum
werden von der Regierung nicht mehr fest¬
vormittag im Schulhofe zu decken, da dies der letzte
gesetzt.
Verkauf sein wird.

Amtlicher Teil.

Sossenheim , den 18. Mai 1921.
Der Bürgermeister . I . V . : Meyer , Beigeordneter.

Impfung.
Die Impftermine finden in der alten Schule Haupt¬
straße 126 wie folgt statt:
Für Erstimpflinge
Dienstag , den 24 . Mai , nachm.
27z und 3 Uhr.
„ Für Wiederimpflinge
am gleichen Tage , nachm.
;i72 und 4 Uhr.
Die Nachschau Dienstag , den 31 . Mai , nachmittags
. /r Uhr für Erstimpflinge und 3^ z Uhr für Wieder^wpflinge.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1920 geborenen
"inder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg geimpft
worden sind oder nach ärztl . Zeugnis die natürlichen
Blattern überstanden haben , ferner diejenigen Kinder,
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt
oder der Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1909 ge¬
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen , welche in
stüheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Forschrift zuwider nicht geimpft worden sind, soweit
diese Kinder noch schulpflichtig sind, bezw. eine LehranItalt besuchen.
.. Alle im Jahre 1920 auswärts
geborenen Kinder
>Nd unverzüglich hier zur Jmpfliste anzumelden.
Ferner wird darauf hingewiesen , daß neben den
Ältlich angestellten Jmpfärzten , auch jeder approbierte
Vrivatimpfarzt zur Vornahme von Impfungen
be^dchtigt ist.
Sossenheim , den 18. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand . I . V.: Meyer , Beigeordneter

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 18. Mai.
— Von den Feiertagen . Die Pfingsttage konnten
schöner sein, wie sie waren , und brachten infolge°elfen den nahen Gebirgen einen Verkehr, wie er seit
letzten Friedensjahren noch nicht wieder dagewesen
^or . Tausende zogen schon bei Tagesgrauen
hinaus,
die goldenen Sonnentage in unseren schönen Wäldern
w Taunus oder am Rhein zu verleben. Die Natur
^gte sich in der herrlichsten Maienpracht und man
wurde auf etliche Stunden alle Sorgen los , die die
Jetztzeit für das deutsche Volk ganz allgemein mit sich
stacht

bringt.

Mit dem Frühobst, das nach der vorteilhaften
Aute im März allgemein sehr günstig beurteilt wurde.
35 es vorbei . Dieses Obst ist für den gewöhnlichen
verblichen „gegessen". Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen,
A >h Kirschen haben in der Blüte ihr Wachstum lassen
,, stisen und keine Frucht gezeitigt, wie es nach Geschmack
A ° Billigkeit dem großen Publikum entsprechen könnte.
as Frühobst wird teurer werden wie nie zuvor , und
mA kann nur die Hoffnung hegen, daß Aepfel und
st lllen' die später zur Blüte gekommen sind, alles übervnden haben ; das wäre aber schließlich ja das Wichtigste.

~~ Der Saatenstand in Preußen

Anfang Mai

nicht ungünstig beurteilt ; sämtliche Früchte außer
"ps und gewöhnlichen Wiesen, werden besser als mittel¬

der Tuberkulose -Behandlung mehr als bisher nutzbar zu
machen. Die Kosten der Einrichtung sind auf 40 000 Ji
veranschlagt , deren Bewilligung der Magistrat bei der
Stadtverordnetenversammlung
beantragt.

— Frankfurt a. M >, 13. Mai. (Das Spiel mit
Millionen ). Der städtische Haushaltsplan
für 1921
fordert eine ganze Anzahl neuer Millionen Zuschüsse für
verschiedene Aemter . Während das Wohlfahrtsamt und
das Jugendamt im vorigen Jahr einen Zuschuß von
zusammen 25 Millionen Jt. erforderte , heischt das Wohl¬
fahrtsamt diesmal allein 28 Millionen und das Jugend¬
amt 10 Millionen M. Zuschüsse . Die Arbeitszentrale
für Erwerbsbeschränkte fordert einen Zuschuß von rund
31/2 Millionen

Ji

— Kelsterbach, 16. Mai. Der Sohn einer hiesigen

Kriegerwitwe zog sich beim Fußballspielen eine Gehirn¬
erschütterung zu, an deren Folgen er nach qualvollem
Leiden verstarb.
— Mainz -Kastell, 16. Mai. (Ein aufrechter deutscher
Arbeiter .) Hier wird ein Vorgang bekannt , der. ein
höchst erfreuliches Licht auf das nationale Würdefühl,
das in deutschen Arbeiterkreisen besteht, wirft und der
geradezu vorbildlich für das Verhalten der deutschen
Bevölkerungskreise gegenüber den Angehörigen der Be¬
satzungstruppen ist. Ein deutscher Arbeiter , leider wird
sein Name nicht genannt , Vater von 4 Kindern , fand
auf der Straße eine mit einer großen Geldsumme ge¬
— Folgen des Schmachfriedens. Die Abholzung füllte Brieftasche, die ein französischer Besatzungssoldat
unserer Wälder nimmt in manchen Gegenden einen verloren hatte . Er lieferte den Fund getreulich ab und
Umfang an , der geradezu erschreckend ist. Im Hinblick weigerte sich, wie das Franzosenblatt „Echo du Rhin " ,
hierauf erläßt der Aerzteverein im Stadt - und oberen berichtet, von einem Franzosen eine Belohnung anzunehmen.
Landkreise Solingen folgenden Aufruf : Mit ernster Be¬
— Bierstadt , 17. Mai. Um der Spatzenplage zu
sorgnis muß es uns Aerzte erfüllen , zu sehen, wie der steuern , hat die Bauernschaft beschlossen, eine Prämie
an sich schon geringe Bestand an Laubwald durch aus¬
von 25 Pfg . pro Kopf jedes abgelieferten Spatzen au-sgedehnte Abholzungen planmäßig vernichtet wird . Die
zuzahlen . Die Prämie wird jeden Mittag von 12—1 Uhr
Laubwälder sind die Lungen der Städte ! Die grünen
gezahlt . — Die letzte Holzversteigerung im hiesigen Ge¬
Blätter erzeugen den Sauerstoff , den der Mensch zur meindewald erbrachte einen Erlös von 44897 Ji. Die
Atmung und zum Leben braucht ; aus Mangel an Sauer¬ Klafter Holz stellte sich demnach durchschnittlich auf
stoff verkümmert der Mensch, er wird blutarm , schlaff 720 Mark.
und wenig widerstandsfähig
gegen Krankheiten aller
— Vom Lande, 17. Mai. Die Geflügelzucht hat
Art . Mit Trauer sieht der Naturfreund und Arzt jetzt
die kahlen, reizlosen, abgeholzten Flüchen , die — ein im Nassauer Land in den letzten Jahren eine ganz be- .
Sinnbild unserer trostlosen Gegenwart — nicht mehr deutende Hebung erfahren . Der Hauptgrund wird wohl,
zum Durchwandern einladen können. Die Lust am in den hohen Eierpreisen liegen, während der Landwirt
Wandern muß verkümmern und die natürliche Folge früher nur soviel Hühner hielt, als er Eier für seinen
wird sein, daß die Menschen ihre Erholung mehr und Haushalt nötig hatte , sieht man jetzt auf den Bauern¬
höfen oft bis zu vier Dutzend . Der bislang gemachten
mehr in Wirtshäusern und zweifelhaften Vergnügungs¬
Erfahrung nach eignet sich für unsere klimatischen Ver¬
stätten suchen werden . So wird unserer darniederligenden
hältnisse am besten das „rebhuhnfarbige Italiener -" und
Volksgesundheit neuer unermeßlicher Schaden zugefügt!
„nassauische Leghuhn ". So sehr die Hühnerzucht zuge¬
Wir Aerzte erheben im Namen der Volksgesundheit
lauten Einspruch dagegen , daß Unvernunft und Gewinn¬ nommen , hat die Taubenzucht abgenommen , wohl haupt¬
sucht unserer Bevölkerung durch Vernichtung des Laub¬ sächlich aus dem Umstand , daß die notwendig gewordene
waldbestandes einen auf Generationen hinaus nicht Sperre während der Saatzeit zu allerlei Unannehmlich¬
keiten geführt hat.
wieder gutzumachenden Schaden zufügen , und fordern
— Freiburg i. B ., 17. Mai. In der Gemeinde
alle in Betracht kommenden Stellen zu energischer AbFeldkirch bei Freiburg i. B . hat die 43jährige Berta
dagegen auf ! Noch ist es Zeit , aber Eile tut not!
Breitt die Kinder ihres verheirateten Bruders im Keller
— Wandertage . Die langen Abende, die uns der
Mai beschert, geben manchem Veranlassung , in den mit dem Beil erschlagen und sich dann selbst erhängt.
Tat wurde in einem Anfall von Geistesgestörtheit
Abendstunden einen Spaziergang zu unternehmen , um Die
begangen.
nach des Tages Mühen und Last noch etwas frische
— Vom Bodensee . 16. Mai. (Fischreichtum
) . Im
Luft in die Lungen zu bekommen. Die verhältnismäßig
weit vorgeschrittene Naturentwickelung in Gemeinschaft letzten Monat wurden im Bodensee und im Oberrhein
15 000 Kilogramm Fische gefangen , die einen Wert von
mit der guten Witterung macht solche Spaziergänge
100000 Mark haben.
recht lohnend . Jedenfalls ist es in hohem Grade der
— Reichartshausen, 17. Mai. Hier wurde ein'.
Gesundheit zuträglich , die reine und sauerstoffreiche
Abendluft in vollen Zügen einzuatmen , und ein kern¬ Dienstmädchen während des Gottesdienstes von einem
gesunder, tiefer und anhaltender Schlaf von dem man Stromer überfallen . Die Angegriffene wehrte sich tapfer,
mit dem Gefühl besonders nachhaltiger Erfrischung auf¬ packte den Burschen an Kopf und Füßen und beförderte
ihn durch Zimmermanns Loch.
wacht, ist das mindeste, das man dabei profitiert.
— Kassel, 17. Mai. Der Verband der Friseure von
— Polen - und Galizier -Ausweisungen . Die
Interalliierte
Kommission hat eine ganze Anzahl pol¬ Hessen und Hessen-Nassau faßte auf seinem Verbandsnischer, galizischer und anderer osteuropäischer Zeitgenossen tag ' einen Beschluß, bei der Behörde die Besteuerung
;
aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen , da sie schmutzige der Rasierapparate zu beantragen .
— Oldenburg, 16. Mai. Die Familie eines Broker
Geschäfte betrieben haben und deshalb als lästige Aus¬
länder anzusehen sind.
Eisenbahners wurde seit einigen Tagen vermißt . Jetzt'
fand man den Mann , die Frau und den Sohn zusammen»
.gebunden und steinbeschwert als Leichen in der Weser,
Man nimmt an , daß Nahrungssorgen infolge Krankheit
die Familie in den Tod getrieben haben.
— Frankfurt a. M , 17. Mai. (Auch ein Inventur¬
— Berlin , 17. Mai . (Marmelade als Viehfutter .)
ausverkauf !) Um ihren Kunden auch einmal etwas
Eine Firma in Cottbus bietet mit Postkarte einem
besonderes zu bieten, hat eine Straßenhändlerin , die mit
Landwirt „Prima Marmelade , garantiert mit 50 bis
Nähgarn handelt , an ihrem Henkelkorb ein großes Schild
60 Prozent Kristallzucker eingekocht", den Zentner mit
mit der Anpreisung „Preisermäßigung wegen Inventur¬
ausverkauf " angebracht . Wenn auch nicht mehr Käufer, 80 Ji an . Die Ware sei allerdings in gegohrenem Zu¬
stande , aber eigne sich ganz vorzüglich ' als Viehfutter.
aber umso mehr Lacher fanden sich über Inventuraus¬
— Man kann aus diesem Angebote ersehen, welche Ver?
verkauf im Henkelkorb!
schwendung an Zucker getrieben , und wie durch die
— Frankfurt a. M ., 13. Mai. (Ein Sonnengarten sinnlose Zwangswirtschaft die Marmelade als Genußfür Tuberkulose -Behandlung ). Im
Anschluß an die mittel dermaßen verekelt worden ist, daß sie nunmehr
als Viehfutter dienen muß . Unzweifelhaft liegt noch
Chirurgische Klinik des Krankenhauses Sachsenhausen
soll ein Sonnengarten errichtet werden , und durch Her¬ viel Marmelade in Fabriken und bei Händlern , deren Ver¬
wendung nicht viel anders sein wird.
stellung geeigneter Liegeplätze die Heilwirkung der Sonne

Aus Nah und Fern.

Das amerikanische Vermögen

In

Vermögens ist auch den Eigentümern bereits zurückerstattet
Deutschland.
worden. Rur gewisse Barbeträge und Guthaben konnten bis¬
z. Z.

den Berechtigten nicht ausgezahlt werden, weil es
Der Treuhänder für das feindliche Eigentum in den her
, ob die Vereinigten Staaten für die Ver¬
nicht feststeht
noch
Vereinigten Staaten von AmerikaA. Mitchell Palmer, hat rechnung solcher Beträge ein Clearing-Verfahren einzurichten
in seinem, im Jahre 1919 herabsgegebenen Bericht ver¬ beabsichtigen
, ähnlich wie es in dem Friedensvertrag von
sucht, die amerikanischen Manahmen gegen das deutsche Versailles vorgesehen ist und weil — sollte dies der Fall
Vermögen durch das angeblich rücksichtslose Vorgehen der sein — die Gefahr einer doppelten Bezahlung dieser Beträge
deutschen Regierung gegenüber amerikanischen Vermögen zu entstünde. Sobald die Vereinigten Staaten erklär! haben
. In den Vereinigten Staaten werden auch jetzt werden, daß eine solche Art der Verrechnung nicht in Frage
rechtfertigen
noch Stimmen laut, die die Einbehaltung und Liquidation
kommt, wird auch der Rest des beschlagnahmten Vermögens
deutscher Vermögen in den Vereinigten Staaten fordern, um den amerikanischen Eigentümern ausgehändigt werden.
im Vergeltungswege den durch Maßnahmen der deutschen Re¬
gierung geschädigten amerikanischen Staatsangehörigen zu
ihrem Recht zu verhelfen.
Die Vorgänge in
Demegegenüber weist der soeben erschienene amtliche Be¬
aus Rußland,
bringen Melöungen
Berliner Blätter
richt des deutschen Treuhänders für das feindliche Vermögen denen zufolge der Präsident der Regierung der Nördlichen
über die Behandlung des amerikanischenVermögens in Kommune , Sinowjew , sowie einige andere Kommissare und
Deutschland in eingehenden Darlegungen nach, daß diese in Mitglieder der Leitung der außerordentlichen Kommission
der Gegenrevolution (Tscheka) demissioniert
den Vereinigten Staaten verbreitete Ansicht völlig irrig sei. zur Bekämpfung
Die
weil sie die neue Politik Lenins nicht billigen .
Die deutscherseits errichtete Zwangsverwaltung feindlichen haben,
muß natürlich abgewartet wer¬
Meldung
dieser
Bestätigung
, dieses Vermögen unter den, es kann aber schon jetzt gesagt werden , daß bei der ge¬
Eigentums hatte lediglich den Zweck
deutsche Kontrolle zu bringen und dafür zu sorgen, daß die genwärtigen Lage in Rußland Spaltungen innerhalb der
Verwaltung nicht m einer den deutschen Interessen wider¬ dort regierenden Partei nicht nur wahrscheinlich, sondern
sprechenden Weise geführt werde. Gleichzeing jedoch sollte gie auch unvermeidlich sind.
Zwangsverwaltung die berechtigten Interessen der Eigen¬
Die Politik Lenins läßt sich jetzt so formulieren , daß er
, die sie selbst zu wahren meist nicht in der bestrebt
tümer schützen
ist, durch Zugeständnisse an die „bürgerliche " Ord¬
Ver¬
dieser
Loge waren. Die Zwangsverwalter haben sich
nung seine Partei an der Macht zu erhalten . Er sucht die
pflichtung auch stets auf das gewissenhafteste unterzogen.
in ihren
von Handelsfreiheit
Bauern durch Gewährung
versönlich zu stimmen, und gleich¬
Aus dem Bericht geht zweifelsfrei hervor, daß sich die Lebensmittelprodukten
zeitig durch Heranziehung ausländischen Kapitals die von
Deutsche Regierung seit Ausbruch des Krieges konsequent den Kommunisten so gründlich vernichtete russische Industrie
auf den Standpunkt gestellt hat, das Privateigentum sei auch wieder aufzurtchten. Natürlich geschieht es unter der Ent¬
. Infolgedessen sind während des faltung der schon genügend bekannten Leninschen Dialektik,
im fttiege unverletzbar
Krieges Maßnahmen gegen das amerikanische Privateigen¬ mit Phrasen über die Notwendigkeit , den kommunistischen
tum lediglich deutscherseits als Vergeltung getroffen worden Staat und die Diktatur des Proletariats durch geschickte
für ein ähnliches Vorgehen der Regierung der Vereinigten Taktik aus der momentanen Berlegenehit zu helfen und mit
Staaten . Es geht dies schon aus der in dem Bericht darge¬ Vertröstungen auf bessere Zeiten.
legten Tatsache hervor, daß die das amerikanische Eigentum
zu Krisen
müssen notwendigerweise
Diese Neigungen
betreffenden deutschen Verordnungen jeweils erst eine ge¬ innerhalb der Sowjetregierung führen. Es ist klar, daß kein
wisse Zeitz nach dem Erscheinen einer entsprechenden Ver¬ Zugeständnis an das Kapital und die Privatwirtschaft mög¬
ordnung in den Vereinigten Staaten erlassen worden sind lich ist, solange die berüchtigte Tscheka jeden Menschen in
und ihr Inhalt sich den betreffenden amerikanischen Bestim¬ Rußland ohne weiteres verhaften , ihn seines Vermögens
mungen tunlichst anpaßt. Außergem kündigtes. Zt. die deut¬ berauben und ihn als „Gegenrevolutionär " schließlich er¬
schießen lassen kann. Bisher hielt sich Lenins Regime durch
sch« Regierung der Regierung der Vereinigten Staaten ein
System unbarmherziger Gewaltanwendung . Soll das
durch neutrale Vermittlung an, daß die Anordnungen gegen Regime
jetzt in dem Sinne , wie Lenin es beabsichtigt, ge¬
amerikanisches Eigentum nur insoweit ausgeführt werden ändert werden, so mutz die Tscheka und der große, auf ihr
sollten, als die amerikanischen Behörden die Gesetze gegen beruhende Regierungsapparat beseitigt werden . Geschieht
deutsches Eigentum in den Vereinigten Staaten anwenden das , so verliert wiederum Lenin die wichtigste Stütze , die
würden.
ihn bisher gehalten hat. Dieser innere Zusammenhang des
mit den Organisationen des Roten
Diese Zusage ist deutscherseits stets gehalten worden und bolschewistischenSystems
ist es auch, der die Möglichkeit einer SystemTerrors
die deutschen Maßnahmen sind ganz allgemein weit hinter änüerung in Rußland , wie sie jetzt Lenin anstrebt, solange
Im die kommunistische Partei herrscht, unwahrscheinlich macht.
.
den entsprechenden amerikanischen zurückgeblieben
Gegensatz§um Vorgehen des amerikanischen Treuhänders für
Es muß also jetzt unbedingt zu Reibungen zwischen den
das feindliche Vermögen sind Aktien, Obligationen u. sonstige
-Leute» und der* Leninschen Richtung kommen. Ob
Wertpapiere in Deutschland nicht zwangsweise verkauft wor¬ Tscheka
die Tscheko einfach bescheiden den Platz räumen und
aber
Patente.
und
den, ebensowenig wie amerikanische Lizenzen
sich nicht zur Wehr setzen wird , scheint sehr zweifelhaft . Es
Während der amerikanische Treuhänder zahlreiche Unter¬ dürfte aller Voraussicht nach zu einem heftigen Konflikt
nehmen mit deutscher Beteiligung liquidiert hat, ist eine zwischen der , gemäßigten und intransigenten Richtung der
zwangsweise Liquidation amerikanischer Unternehmungen in Kommunisten kommen. Und nach Nachrichten, die letztens
Deutschland überhaupt nicht erfolgt. Die Zahl der unter aus Rußland kamen, wäre die Stellung Dscherjinskys , des
Zwangsverwaltung gestellten amerikanischen Unternehmun¬ Leiters der allrussischen Tscheka, im Gegenteil immer starker
gen ist auch äußerst gering im Verhältnis zu dem in Deutsch¬ geworden.
land arbeitenden amerikanischen Kapital: Es handelt sich um
Ebenso hat auch die Möglichkeit einer Demission Sinowganzen nur um ungefähr 186 Fälle. Gegenüber völlig irri¬ jews eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Dieser auch in Deutzchgen in den Vereinigten Staaten verbreiteten Behauptungen land vom Kongreß der Unabhängigen in Halle genügend
stellt der Bericht auch fest, daß Amerikanern gehörige Möbel, bekannte Kommunistenführer ist nicht nur allmächtiger Drkdes Voll¬
Haushaltungsgegenstände und sonstige zum persönlichen Ge¬ tator von Petersburg , sondern auch Vorsitzender
der Dritten Internationale — eine Organi¬
brauch bestimmte Gegenstände in Deutschland nicht angetastet zugsausschusses
zu dem Zwecke ge¬
sation , die von der Sowjetregierung
worden sind.
Revolution zu

Rußland.

schaffen worden ist, in der ganzen Welt die
fördern . Durch die mit den kapitalistischen Staaten (Eng¬
land ) geschlossenen Handelsverträge muß sich die Sowietregierung dabei jedenfalls gewisse Einschränkungen auf¬
Daß es Sinowjew schwer fällt , seine Rolle als
erlegen .
Mitglied der Sowjetregierung bei einem opportunistischen
Kurs mit der ihm so lieb gewordenen Tätigkeit als Obertrages am 10. Januar 1920 das gesamte beschlagnahmte demagoge der ganzen Welt in Einklang zu bringen und daß
m.
. Ein großer Teil dieses er deswegen gehen will , ist schließlich verständlich.
amerikanische Vermögen freigrgeben

Obwohl in den Vereinigten Staaten nicht nur die Be¬
schlagnahme deutschen Eigentums aufgehoben wurde, sondern
zahlreiche Liquidationen noch nach dem Waffenstillstang
stattgefunden haben, hat die deutsche Regierung bereits un¬
mittelbar nach der Ratifikation des Versailler Friedensver¬

v Terry s Meisterstück.
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einfach und rein geschäftsmäßig dieses Telegramm
auch lautete, so versetzte es die beiden Spießgesellen doch in
furchtbare Aufregung. »Hölle und Verdammnis", schrie
, oder ich will hängen!"
Wottsley, »da ist ein Raget locker
Der Herzog von Grammont grub die Zähne trampfhaft
",
. »Das stört allerdings unsere Berechnungen
Ja Me Unterlippe
jsagte er tonlos; »aber eS wird noch alles glatt werden. Wenn
!"
Wan nur wüßte, was dahinter steckt

\s €

XVIII.
Di « Füchse jn der Klemme,
\ 8:,
, als aber¬
s Der Herzog hatte kaum das Wort gesprochen
mals ein Hötelbediensteter erschien und Herrn Direktor Faller¬
tey sowie Herrn Inspektor Farthington meldete.
Zu Tode erschrocken starrten sich die beiden Komplizen an
*- das Erscheinen der Versicherungsbeamten konnte alle ihre
Plane über den Haufen werfen, und zu spät sahen sie ein, daß
es eine grenzenlose Torheit war, Murray die Rolle des Grafen
abgrnommen zu haben. Aber der Neid und die Besorgnis,
Murray könne, wenn er die Versicherungssumme erhalten,
ohne Abrechnung verduften, hatten sie zu dem Schritt ver¬
anlaßt. Jetzt gab es kein Zurück; aber der Herzog mußte
unter allen Umständen ein Zusammentreffen mit den Lon¬
. Zunächst hieß es Zeit gewinnen;
doner Herren vermeiden
, um seine
jnzwischen mußte Murray zur Stelle zitiert werden
Rolle als Graf weiterzuspielen.
Worpsley faßte sich zuerst. „Sagen Sie den Herren",
antwortete er, »daß der Herr Graf augenblicklich nicht zu
sprechen sei. Er leide an einer Mandelanschwellung und es
fei ihm vom Arzt für einige Tage jegliche Unterhaltung streng
, die Herren morgen zu
Untersagt. Dennoch werde er versuchen
». Sollten die Herren sofort die schwebende Anempfange
, so werde ich als sein be¬
.gelegenheit zu begleichen wünschen
vollmächtigter Sachverwalter fungieren und im Namen und
Auftrag des Herrn Grafen vollgilttge Quittung leisten. Nicht
tDühx.
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-polnische Spannung.
Tschechisch
Der „Kurjer Poranny " weidet aus Mährtsch-Ostrau : In
der Tschecho-Slowakei wächst die Bennruhigung wegen des
Aufstandes in Oberschlesien. Wahrscheinlich wird die tsche¬
chische Regierung und die kleine Entente in dieser Ange¬
legenheit in Paris interpellieren . Die tschechischen Zeitung¬
gen schreiben, daß der Anschlag Korfantys lediglich ein Teil
eines breitangelegten polnischen Planes sei, der die Annexion
- Schlesien , von Ostgalizien und von Litauen
von Tschechisch
zum Ziele habe. Die Panik unter den Tschechen wächst. Sie
reisen in Massen ans dem Teschener Gebiet.

China gegen das

-japanische Bündnis.
englisch

Nach einem Kabeltelegramm der „Chicago Tribüne " aus
Washington , sucht China die Unterstützung der öffentlichen
Meinung in den Vereinigten Staaten und in den britischen
Kolonien zu gewinnen , um di Erneuerung des englischjapanischen Vertrages zu verhindern . Der Ratgeber deS
chinesischen Präsidenten Simpson sei in Washington ange¬
kommen und habe erklärt , daß der Vertrag eine moralische
Unterstützung Japans bei seinen ferneren Eingriffen in
China bedeuten würde und daß eine weitere Ermutigung
der japanischen Politik wahrscheinlich in einen Krieg mit
den Vereinigten Staaten auslaufen würde.

Slreiklage
England.

Neuerliche Verschärfung der
in

die neue Krise im Transportarbeitergewerbe höchst ernst ge¬
worden . Die Hafenarbeiter in Hüll haben die Löschung der
Kohlen eingestellt. Ein Teil der Arbeiter hat sich dem Ein¬
fluß ihrer Führer ganz entzögen und handelt auf eigene
Faust . Inzwischen breitet sich der Streik auf die Elektrizitütsarbejter aus . Die Regierung ist überaus vorsichtig in
ihrem Tun nnd Lassen und ihren öffentlichen Erklärungen,
um jeder möglichen Reibung mit der Arbeiterschaft vorzttveugen.

Glue neue

Konferenz.

Vor dem 1. Juni wird eine neue Zusammenkunft dcö
Obersten Rates erwartet , auf der auch die Vereinigten
Staaten und Deutschland vertreten sein sollen. Sie soll die
Zahlungsweise besprechen und die oberschlesische Frage er¬
ledigen . Die Konferenz soll entweder in Belgien oder in
Italien stattfinden. Ostende und Stresa werden genannt.
Giolitti besonders wünscht dringend , daß die Konferenz in
Italien stattfindet, da er sonst nicht imstande wäre , teilzu¬
nehmen , anderseits aber Vriand und Lloyd George ,zu treffen
wünsche. Die Teilnahme Amerikas wird dem Erwarten
nach wesentlich zur Klärung der Probleme beitragen.

Vertrauensvotum

sür

v.Kahr.
Herrn

Die Fraktion der Bayerischen Volkspartei des Landtages
hat in ihrer Sitzung dem Ministerpräsidenten v. Kahr ihr
uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen. Es kam dabei
zum Ausdruck, daß wohl die einmütige Auffassung der
Mehrheit des bayerischen Volkes dahingeht, daß in dieser
Stunde der Rücktritt des das höchste Vertrauen genießenden
Ministerpräsidenten ein Unglück sür das ganze Land wäre.

PoMsche Nachrichten.
Die unbesetzten Reichsministerien.
Nach einer Korrespvnöenzmelöung dürfte die endgültige
Besetzung der drei noch unbesetzten Reichsministerien un¬
mittelbar nach den Pfingstfeiertagen stattfinöen . Bis dahin
wird die sozialdemokratische Partei zusammen mit den Ge¬
werkschaften eine Entscheidung getroffen haben über den
Kandidaten für das von ihr zu besetzende Wiederaufbau¬
ministerium . Für das Reichsfinanzmtnisterium soll voraus¬
sichtlich ein Fachmann herangezogen werden.

Oeffnung des Hafens von Kronstadt?
„Petit Parisien " veröffentlicht einen am 8. Mat in Mos¬
kau in französischer Sprache aufgegebenen Funkspruch, in
dem es heißt : Die russische Regierung kündigt die Oeffnung
der Häfen von Petrograd und Kronstadt an und veröffent¬
licht gleichzeitig vorläufige Bestimmungen für die Einfahrt
in . die westlichen Häfen im Finnischen Golf und für die
Schiffahrt zwischen Kronstadt und Reval.

, in Stell¬
»Da Sie, mein Herr, ohne Prokura zu besitzen
Der Angeredete nickte stumm Gewährung und der Hotel¬
", gab Fallertey zur
. Worpsley drängte den Herzog in ein vertretung quittieren, ist es unumgänglich
verschwand
, nachdem ihm dieser noch aufgetragen, Murray Antwort. „Aber bei der Höhe des Objekts halten wir die be¬
Nebenzimmer
, daß er augenblicklich nach Paris glaubigte Urkunde selbst bei direkter Quittung durch den Ver¬
nach London zu depeschieren
zu reisen habe.
sicherten für wünschenswert und haben deshalb gleich für die
. Es klopft— ah, das wird
Anwesenheit eines Notars gesorgt
Fallertey und Farthington warteten im Parlor.
Als ihnen die Auskunft des „Privatsekretärs" gemeldet unser Mann schon sein!"
Worpsley sah nach: Draußen stand ein breitschultriger
wurde, erhoben sie sich von ihren Sitzen und gaben Auftrag,
den Notar zu rufen, der sich beim Hotelier aufhalte und der sie Herr in Gehrock und Cylinder mit der Aktenmappe und stellte
, um bei dem Herrn Grafen oder sich als Notar Dr. Moulinet vor. Er wurde eingelassen nnd
mit seinem Schreiber begleite
seinem bevollmächtigten Vertreter eine Urkunde aufzunehmen. Herr Fallertey sprach:
„So sind denn alle Vorbedingungen erfüllt. Bitte Herr
Die Herren begaben sich nach den Zimmern, die der angeb¬ Dr. Moulinet, bereiten Sie das Aktenstück vor, indes ich die
liche Graf von Svaine innehatte. Im Salon empfing sie der
abzähle." Damit öffnete er seine umfangreiche Brief¬
Er bedauerte lebhaft, daß sein Summe
falsche Holiday sehr artig.
tasche und begann, die Summe aufzuzählen.
, doch sei er,
Herr verhindert sei, den Besuch zu empfangen
Mit funkelnden Blicken schaute Murray zu, und als ihn
Holiday, wie schon erwähnt, in der Lage, vollgültige Quittung jetzt Fallertey höflich fragte: „Jst's richtig, Mr. Holiday?"
auszustellen.
kam ihm ein Gedanke.
„Wir haben", antwortet Fallertey, „diesen Fall leider
", meinte er, scheinbar verwundert, „das sind
„Verzeihung
, Mr. Holiday. So krank wird doch der Herr nur 66 260 Pfund."
nicht vorgesehen
Graf wohl kaum sein, daß er nicht persönlich quittieren könnte.
.'"
„Ganz recht. Auf ein Viertel hat der Graf verzichtet
Liegt er zu Bett, so wird er uns wohl empfangen können, um
„So viel ich weiß nur dann, wenn die „Vorsehung" die
Damit ist die Angelegenheit Summe innerhalb einer Woche an ihn zahlen werde."
seine Unterschrift zu geben.
erledigt und Ihr Herr braucht kein Wort zu reden."
„Das war die Verabredung."
, „ist
„Der Herr Graf", beeilte sich Worpsley zu entgegnen
„Nun, Herr Direktor, dann ist die unerläßliche Bedingung
leider in einem so schonungsbedürftigenZustande, daß er Sie für den Nachlaß unerfüllt geblieben
. Die Frist war gestern zu
unter keinen Umständen heute empfangen kann. Wollen Sie Ende. Heute hat eine neue Woche begonnen und damit tritt
unbedingt von ihm persönliche Quittung erhalten, so muß iS) an Sie die Verpflichtung heran, die versicherten 76 000 Pfund
Sie bitten, sich morgen oder spätestens übermorgen nochmals ohne Abzug zu zahlen."
. Mein Herr gedenkt heute Abend die Klinik eines
zu bemühen
„Die Rechnung stimmt nicht ganz, mein Jungchen", tönte
Spezialarztes aufzusuchen Wir müßten Sie dann bitten, sich da die Stimme des vermeintlichen Notars, und als sich der
in den nächsten Tagen nach der Anstalt des Dr. Plantin zu Herr „Privatsekretär" mit jähem Ruck nach dem Sprecher
. Wenn der Arzt die Erlaubnis erteilt, wird Sie wandte, legte ihm dieser schwer die Hand auf die Schulter
bemühen
." .
, Jack Worpsley, Sie sind
dann der Herr Graf persönlich empfangen
und rief: „Im Namen des Gesetzes
", sagte Farthington mein Gefangener!"
„Das Verfahren ist sehr umständlich
, Herr Direktor,
und sah Fallertey bedeutsam an. „Ich denke
Blitzschnell fuhr Worpsley mit der Hand nach der Brust¬
wir lassen den ehrenwerten Mr. Holiday quittieren."
, aber sein herkulischer Gegner faßte ihn am Gelenk, uno
tasche
Verbrecher Zeit zur Gegenwehr fand, war er mit
der
ehe
,
"
„Vorsehung
der
Chef
", erwiderte der
»Einverstanden
Handschellen gefesselt.
»wir wollen also den notariellen Akt aufnehmen lassen."
bedienstete

das ftMiar tzasst
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E »rtjrtzung

. Ein junge Staatsbeamtin
Das Kind in der Aktentasche
Ueberfall)
. (Einem gefährlichen
Arheilgen
war am Sonntag die Ehefrau des Nachtpolizisten Schmidt in Wien wurde vor wenigen Wochen, als sw morgens ins
Amt kam, von sthrer Niederkunst überrascht, begab sich unge¬
. Auf dem Heimweg nach ihrer Wohnung sehen
. (281c &c r 9 e 1» ä 511.) In der gestrigen dahier ausgesetzt
"ß. Darmstadt
den Schlafraum , der den Angestellten zur Ver¬
, hielt plötzlich ein entgegenkommendes Auto mit fügung insteht,
Atzung der Stadtverordneten wurden der bisherige Ober¬ begriffen
und brachte dort ein Kind zur Welt. Stümanv
faßen.
Personen
mehrere
dem
in
,
bürgermeister Dr. G l ä s s i n g mit 46 von 60 Stimmen blendenden Laternen vor ihr
mutzte etwas von dem Vorfall. Man fand sie in leidendem
«nd der erste Beigeordnete Bürgermeister Müller mit 49 Ein Mann stieg aus und hielt ihr ein scharfriechendes Be¬ Zustande auf. Die Beamtin sagte nichts über die Ursachen
täubungsmittel unter die Nase. Als die Frau aus Furcht ihres Zustandes, und da auch das Neugeborene verschwun¬
stimmen auf weitere 12 Jahre in ihrem Amt bestätigt.
, stieg per Täter rasch wieder ein und das Auto ver¬ den war , rief man die Rettungsgesellschaft, die das Mädchen
.) Der Maurer¬ aufschrie
Wahnsinn
Kempten. sReligiöser
im Dunkel der Nacht.
schwand
ins Spital brachte. Dort allerdings war das Geheimnis
meister Blenk tn der Gemeinde Thalkirchdorf im Allgäu
gleich gelöst. Alan suchte nach dem Kinde vergeblich. Da
?"tte sich mit seiner Ehefrau , seinen 3 erwachsenen Svlnien,
öffnete jemand die Aktentasche, die bei ihr geblieben war,
seinen2 erwachsenen Töchtern und 4 weiteren Kindern dem
und darin fand man ein frühgeborenes Kind mit etn«viritismus und dem Verkehr mit den Verstorbenen er¬
gequetschtem Schädel. Die Aerzte sagten, es dürfte noch
geben. Die vielen spiritistischen Sitzungen führten m reliDie Milch der Kinder und Kranken gestohlem In einer lebend in die Tasche geschoben worden sein, und durch die
"msem Wahnsinn, der allgemeinen Johannisliebe , welche
. M. wurde erlittene Quetschung des Kopfes sei der Tod eingetreten.
"«e Welt umfassen sollte. Um nun dem „reinen Licht" Zn- Schöffengerichtsverhandlung in Frankfurt großea Quantitäten
festgestellt, daß in Frankfurt monatelang
Das Wierler Landesgericht fand den Tatbestand nicht ge¬
:" tt zu verschaffen» vernichtete die Familie alles 'Material
Nahm, die den Säuglingen , Kranken und Altersgeben, der zur Erhebung einer Anklage wegen Ktndes'" ihrem Anwesen, wertvolles Polstermöbel, sämtliches Ge¬ Milch undzugeftthrt
werden sollte, gestohlen worden ist, daß mordes notwendig gewesen wäre, offenbar deshalb, weil die
wirr bis auf eine Tasse, welche mit Himmelsfarbe blau schwachen
tagtäglich Vollmilch, die von weit entfernten Bauerngütern
Lebensfähigkeit des Kindes nicht erweislich war . Dagegen
"^ gestrichen war , und viel elektrisches Jnstallatlonsmatekam, heimlich entrahmt wurde. Die Milchkontrolleure haben wurde die Beamtin wegen Uebertretung gegen die körper¬
M"l. Zluch das 3 Monate alte Kind der einen Tochter sollte die Milch gestohlen und entrahmt . Ein Kontrolleur wurde
Geburtsverheimlichung beim Bezirks¬
"tn> „reinen Licht" als Verbrennungsopfer daraebracht wer- dabei erwischt. Der Dezernent des Lebensmittelamtes er¬ liche Sicherheit undangezeigt,
wo sie sich nun zu verant¬
gericht Josephstadt
Ai . klm den völligen Verfall des Besitztums, aber auch den klärte, daß ex sich vergeblich bemüht habe, die Entlassung worten halte. Sie gab an, daß ihr ganz unbekannt war , sw
^iord des Kindes zu verhüten , wurden die bedaneruswerder Milchkontrolleure Lurchzusetzen und daß er deshalb sein hätte das Kind in die Aktentasche gesteckt
. Bor Schmerzen
»en Wahnsinnigen, um sie einer möglichen Heilung zuzumonatlich über 1000 um die Besinnung gekommen, hätte sie absolut nicht gewußt,
wurden
Es
habe.
nieöergelegt
Amt
'uhren, unter starker Polizeibedeckung der schwäblschen Heil- Liter Milch gestohlen.
was sie tat . Dieser Alusregungszustand war auch noch da¬
Und Pfleqeansialt Kaufbeuren zugeführr.
. wird berichtet: durch gesteigert worden, daß das Mädchen aus Schamgefühl
S
a.
Halle
Zlus
Gericht.
vor
Abenteurer
.)
auf die Sternmühle
^Chemnitz. (Der Ueberfall
, daß die Geburt dem ganzen Amte bekannt werden
Zvr Ueberfall durch eine Räuberbande vor vielleicht zwei Der 24jährige Werkzeugmeister Schilling aus Spandau , der darüber
in Verzweiflung geraten war . Die Handlung im
könnte,
ver¬
Gefängnis
Jahren
zwei
zu
Kriegsplünderung
wegen
'iahren auf die Sternmühle , ein bekanntes Ausslugsrestanaus der Strafhaft entwich, Zustande verdunkelten Bewußtseins ist vom Gericht als
Monaten
8
nach
aber
,
war
urteilt
IjMt in der Nähe von Chemnitz, fand jetzt sein gerichtliches und der 26jährige ehemalige Reichswehrsoldat Kronshagen
möglich angesehen worden. Es verurteilte die Beamtin
^achspjel vor dem Chemnitzer Schwurgericht. Anstifter und
bedingt zu einer Woche Arrest, indem es ihr eine Be¬
wegen
Strafkammer
Halleschen
der
vor
standen
Elberfeld
aus
im
der
Dittrich,
Fleischergeselle
der
üiihrer der Bande war
währungsfrist von zwei Jahren gab.
Division
Eisernen
der
bei
waren
Sic
Diebstähle.
zahlreicher
Aelde Vizefeldwebel war . Die anderen Mitglieder der
brachte.
Wachtmeister
zum
bis
es
Falsche Beamte. Wie berichtet, wurde dieser Tage der
Schilling
wo
,
Kurland
in
«ande waren 5 Brüder aus Flöha , namens Richter. Die
Kurz vor Auflösung der Truppe stahlen sie die Kompagnie¬ Speoitionsbeamte Voltolini in Wien verhaftet, weil ex der
lkchsköpfige Bande machte seinerzeit zunächst einen mißunter Mitnahme einiger Speditionsfirma , bei der er beschäftigt war , durch falsche
Mckten Erpressungsversuch an dem Gemeindevorstand zu kasse mit 13 000 Mark und flohen
fanden sie Aufnahme Frachtbriesabschriften eine halbe Million Kronen entlockt
Pässe
dieser
Hilfe
Mit
.
Blankopässe
^uba, brachen dann in das Bezirkskommando Flöha ein und
bei den Reichswehrtruppen in Breslau , Bückeburg und hat. Stach einer von seiner Gattin erstatteten Anzeige ist an
""ternahmen tags darauf den Ueberfall auf die Sternmühle,
ihr von Lcnten, die angeblich im amtlichen Aufträge gekom¬
"et dem sie mit Revolvern die Hotelbewohner zur Heraus¬ Frankfurt . Tort stahlen sie wiederum die Kompagniekassen
men sind, ein raffinierter Betrug verübt worden. Es kamen
usw.
Mark
2800
und
3000
,
4500
von
Betrüge
erbeuteten
und
in¬
ist
Dittrich
gabe aller möglichen Gegenstände zwangen.
sie verhaftet und jetzt zu zwei Jahren Ge¬ zwei Männer in die Wohnung der Frau und zeigten ihr
wurden
Halle
In
dischen in Geisteskrankheit verfallen. Der jüngste der fängnis verurteilt.
eine Vollmacht, wonach der geschädigten Firma eine Zimmer¬
prüder Richter wurde freigesprochen. Er war bei Begehen
Für 90 Millionen falscher Lire-Noten beschlagnahmt. Vor einrichtung und Herren - und Damenkleiöer , auszufolgen
"kr Tat noch nicht 18 Jahre alt . Ein weiterer Bruder soll
Unterschrieben war die Vollmacht von Oberkommisfär
einiger Zett sind durch maffenhafte Berbreitung gelungener seien.
"uf seine Zurechnungsfähigkeit hin beobachtet werden. Tie
. Obwohl Frau Voltolini von den die Amts¬
Pleininger
anderen drei Zlngeklagten erhielten Gefängnisstrafen von Nachahmungen der italienischen Banknoten zu 1000 und zu handlungen gegen ihren Gatten öurchführenden Kriminal¬
* Fahr 8 Monaten und 1 Jahr 3 Monaten.
500 Lire viele Personen in Italien und Oesterreich um beamten ausdrücklich vor falschen Beamten gewarnt worden
. <G esühnte B l u t t at.) Das Schwurgericht Millionen geschädigt worden
- Bochum
. Die Wiener Polizei hat drei war , ließ sie sich durch das sichere und bestimmte Auftreten
?®turteilte den neunzehn Jahre alten Bergarbeiter Johann
. Es der beiden Leute bestimmen, ihnen zu gestatten, eine kom¬
Verbreiter solcher gefälschter Noten verhaften können
"mgiik aus Eickel, der in Herne den Bergmann Schomburg sind zwei Brüder Sixtus und ein Kaufmann Moretti
. Die plette Schlafzimmereinrichtung, die aus dem Erlöse des er¬
"kstochen hatte, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.
Kriminalbeamtenführten ihre Erhebungen weiter fort, und schwindelten Geldes stammt, wegzuführen. Der Gesamtwert
er. Lünen. (Während einer Hochzeitsfeier
, die un¬ dürfte 50 000 Kronen betragen. Stück für Stück der Ein, daß in Italien eine Gesellschaft bestehe
' jh0 s s e n.) Bei einer Hochzeitsfcier auf dem Hofe des ermittelten
Herstel- richtmrg trugen die beiden Männer über die Stiege und S»
die
Volpi
Vespasio
gewissen
eines
Führung
der
ter
Gutsbesitzer Schulz-Gahmen wurde der Flaschenspüler Frz.
be¬ einem Streifwagen , der vor dem Hanse wartete. Nachdem
Stile
größtem
tn
Falsifikate
der
lllun- und Verbreitung
Klette, der die Frau des Verwalters in zudringlicher Weise treibt. Die mit allen modernen Behelfen ausgestatteten Fäl- sie der Frau noch mitgeteilt halten ,in einer Stunde werde
"flästigte, von einem Nachtwächter in der Notwehr durch
ein Polizeibeamter kommen, um sich zu überzeugen, ob alles
scherwerksiättensind in Mailand und Genua ermittelt wor¬ richtig weggeführt sei, fuhren sie mit der Beute davon. Zu
"wen Kopfschutz getötet.
. (Nene Funde aus v ersunkenen Wel- den. Auf Grund der Mitteilung der Wiener Polizei konnten spät erst erkannte die Frau , daß die Unterschrift auf der
Husum
*en.) Stumme Zeugen einer längst verschwundenen Welt, die italienischen Behörden einschreiten
, di: ganze Gesellschaft Vollmacht gefälscht und daß sie Betrügern in die Hände ge¬
"ks in der Sturmflut vom 11. Oktober 1834 mit 6214 Be¬ festnehmen
'
, die Fälscherwerkstätten aufheben und für 90 Mil¬ fallen war .
wohnern, 1779 Häusern, 6 Glockentürmen und 3y Wtnö- lionen falscher Lirenoten beschlagnahmen.
Eine „Hexe". Wie tief das Volk in Italien noch in den
wüihien untergegangenen alten Nordstranöes wurden jetzt
des Mittelalters befangen ist,
Vom Aristokraten zum Schuhputzer. Wie der „Manchester abergläubigen Vorstellungen
?k>m Bau des .Pohnshalligkoges zutage gefördert. Bei der
Romano" mitgeteilter Vor¬
Popolo
„
vom
folgender
beweist
Aushebung der Kogesschleuse nämlich auf dem Vorlande in Guardin " berichtet, sind viele Offiziere der aufgelösten fall: Zollbeamte des Hafens von Neapel hatten eine alte
wor¬
verschlagen
Konstantinopel
nach
Armee
Wraugelschen
Nunittelbarer Nähe des Morsumer Hafens auf Nordstrand
, die sich dadurch verdächtig gemacht hatte,
Frau festgenommen
den, wo sie den letzten Rest ihres Stolzes und Standes"iktz map in zwei Meter Tiefe im deutlich erkennbaren
sich nur noch mit dem daß sie unter ihrer Schürze einen Korb zu verbergen suchte.
un
haben
aufgegeben
bewußtseins
Aufe eines längst verschlickten und versandeten Priels auf einen Probelm beschäftigen, wie sie ihr Lehen fristen können. Man entnahm dem Korb den Kopf eines jungen Lammes,
«chädel und Gebeine von Menschen und Tieren , Dach, die mit Haarnadeln befestigt
Bannen, altertümlich -klobige Backsteine (sog. Klosterformat) Generale und Admirale haben ihre Orden und Ehren¬ der mit langen Frauenhaaren
, die ohne Zweifel vom 1634 mit zeichen auf einer Auktion verkauft, die täglich in dem Vorhof waren, umwickelt war, und in den 43 große Nägel einge¬
""d angebrannte Holzstiicke
stattfindet, während
"Utergegangenen Altnordstrander Kirch- und Fährdorf Lith der Moschee Aghadjami in Stambul
. Es sammelte sich sofort eine große Menge
schlagen waren
Frauen aus vornehmen Kiesen sich ihrer Pelze, ihrer Ju¬ vor
"krstammen.
dem Zollhaus, die die vermeintliche Hexe lynchen wollte.
welen und der letzten Reste ihres Luxus entäußern . Admiral
, die augenscheinlich
Nur mit Mühe gelang es den Beamten
Dickert, ein Ritter des Großkreuzes der Ehrenlegion , war
des Prinzen
^ Berlin. (Kapitalfluchtprozetz
Da die Menge aber
.
bringen
zu
Wache
der
nach
Wahnsinnige
Hospital
französischen
einem
in
Pförtner
als
Stelle
ine
froh,
Kaerörterte
vielfach
schon
Die
.)
Preutzen
von
,itel
, sah sich der Poli¬
zu erhalten . Prinz Combitsen, einst reich und einflußreich erne immer drohendere Haltung einnahm
vstalfluchtaffäre des Prinzen Eitel Friedrich von Preußen
, den Kopf des LammeS einem Aus¬
wird am 18. Mai vpr der neunten Strafkammer des Land- im Gouvernement von Orel , verkauft Wurstwaren in einem zeikommissar genötigt
"kricht 1 in Berlin verhandelt . Prinz Eitel Friedrich wird Magazin im Stadtviertel von Pera . Ein Sohn des ehe¬ schuß von Bürgern auszuliefern
, die sich mit ihm nach der
, geschäftliche Verabredungen und sonstige Hand- maligen Ministerpräsidenten Stürmer ist Schuhputzer. Vier Kirche Sant' Onifrio bei Vecchi begaben und einen
"kschuldtgt
^ugen getätigt zu haben, die dazu bestimmt waren , die russische Generale haben sich auf den Fischfang und den Priester ersuchten
, währenddessen
, Gottesdienst abzuhalten
^knntnis der Steuerbehörde über das Verbringen von Ver¬ Fischhandel geworfen, Dutzende von Fliegern und Offi¬ ein Bauer daranging
dem 'Kopfe zu
aus
Nägel
43
die
,
Chauffeur
ist
Offizier
russischer
Ein
Kellner.
mögenswerten ins 'Ausland zu vereiteln , indem er dem zieren sind
zum Po¬
wieder
Volksmasse
aufgeregte
die
zog
Dann
.
ziehen
beim amerikanischen Militärattache . Andere sind Arbeiter
Zankhause Grusser, Philipfohn u. Co. in Berlin Wertpapiere
. Dem
lizeiamt, um die Auslieferung der Alten zu fordern
auf DockS und Stallknechte. Viele vornehme russische Frauen
Höhe von 337 000 Mark und 2000 Gulden aushändigte,
Galttztn,
Prinzessin
.
zu zer¬
Leuie
Zeitungen
die
,
und
doch
aber
Blumen
dann
es
verkaufen
gelang
Poltzeikommissar
""mit der Bankier Grusier sie auf seinen Namen durch eine
Prinzessin Shajofskoi und Dutzend andere sind Kellnerinnen. streuen und die Frau in Sicherbeit zu bringen.
"kutsche Bank nach Holland bringen ließ.

Unpolitische Tageschronik.

Vermischtes.

Wege zum Ruhm.

: Herz: Erz: Terz — Ogott) — — Schmerz
leben, (Leben
ogott — welch eine Fülle von schönen Reimen— und so
, und
. Dem jungen Mann wuchsen die Seelenflügel
leicht
er schlug begeistert die Leier(Meier: Feier: Eier: Bayer. . .)

Vermischtes.

I. Das Reimlexikon.
T.anzende Hirsche.*)
Es war einmal ein junger Mann, dem man iuchts nach¬
Der kanadische Zoologe Thompson Seton teilt in seinem
. Sehr achtbar,
. Seiner Familie auch nicht
legen konnte
. (Punkt)
Die Sonne macht mir Schmerz
Werke über die Säugetiere Manitobas folgende Schilderung
. Bis das Unheil kam; bis der junge
brav und ordentlich
eines Chicagoer Jägers über einen Kreistanz von Hirschen
.)
Sie schmilzt mein Herz wie Erz, (Komma
, unsmg^
•pann, dem man bis dahin nichts nachsagen konnte
. dessen Zeuge er war, und wie ihn nach dem Verfasser
mit
Davon tut es ans einmal beben
. Er bekam namlrch
Neigung zur Ausschweifung zu zeigen
: „Etwa um
auch verschiedene andere Jäger beobachtet haben
Und wie Reben hinaus in den Frühling streben—
. Das wäre
d'r lyrischen Masern und fing an zu dichten
4 Uhr nachmittags spät im August ritt ich im nordwestlichen
"Un noch kein Grund zur Erregung öffentlichen Aergermsses
Wyoming einen kleinen Fluß hinauf, der in einen Nebenfluß
. Mit seinen des Green Nwer mündet
. Seine Hufe klapperten
. Aber er wollte sich nicht mit dem Bewußtstms-lgewesen
Pegasus hinkte
. Meine Aufmerksamkeit fesselte
. Ter junge eine L>aule feinen dunkelbraunen Staubes, der sich vor mir
. Was Flügeln war entschieden etwas nicht in Ordnung
; er war von seiner Zeit verseucht
"ec Größe genügen
, was Denkmal— Erfolg wollte er, Geld wollte er Mann las etwas von freien Rhythmen und es wurde ihm auf der andern Seite des Flüßchens erhob und fast so ausLorbeer
, ent¬ sah als stamme er von einem Wirbelwind her. Als ich so
: weicht
, erreicht
: seicht
; Tan- entschieden leichter. . . Leicht
; fünfzigsten Geburtstag mit Ehrengaben
verdienen
— welch ein Wort! Los:
- entfleucht
fleucht -Om
. Es war schlimm.
«rmen; sechsstellige Buchauflagen
, ohne den Fluß zu
nahe hergekommen war, wie ich konnte
. Aber der junge Mann stammte aus einer achtbaren
kreuzen— fcte Entfernung wird nicht mehr viel über einDer Winter entfleucht.
llaiviiie. Er war mit Wandsprüchen genährt und unter
hundert Meter betragen haben—, fand ich, daß die ErscheiHerzen
seinem
in
er
daß
Die Kälte schon entweicht.
Also
.
Havzsegxn großgeworden
nung von, einem Rudel Wapitis von zwölf bis zwanzig
.. Uebung macht den Mei¬
d"de,e: „Aller Anfang ist schwer
2 Frühling!!
Trott, hin und wieder von
^
’ nnellem
rb,e,
. Ohne '
ster. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
, einen vielleicht
ungeschickten Galoppsprüngen unterbrochen
—
Schmetterling
Du
L.uiß keinen Preis . . . ." und so fort. Es war wie ein
. Sie
zehn Meter im Durchmesser haltenden Kreis beschrieben
.
.
.
.
jauchzt
Herz
Mein
. Natürlich— ReunSechstagerennen durch ein Reimlexikon
^e^ lten sichm bet Richtunq> s Uhrzeigers am Rande einer
. Dreitausend Reimwoner sur
ftilon. ' Das kaufte er sich
, — ich glaube, es waren zumeist ZitterBuiiim— Schluß. Finden Sie 'nial einen Reim auf Gürtels von Bailmen
; und begann seine Lauf- jauchzt.
8.75 ohne Teuerungszuschlaq
, sondern hielten die
ejpen—. Die Kopfe trugen sie nicht hoch
- . trotz Goethe
d"hn. Es war Mai. Also Frühlingsgedicht
rc: Lern*nu,V 100e'n€n halben Meter vom Boden. Meinem
: „Fruh. Er öffnete das Reimlexikon
Mörike und Heine
. Er GlNdruck nach waren es lauter männliche Tiere. Wegen der
Dieser Reim wurde des jungen Manne? Verderben
: pmg, suchte tagS, er suchte nachts
’"8: fing: Ding: spring': ging: sing': Schmetterling
, die ein Windstoß von Zeit zu Zeit ge¬
, er wälzte sich stöhnend im dichten Staubwolken
. . . . Also los:
. Mich
, konnte ich nicht so genau sehen
. (Mk. 8.76!!!) Und rade aiif mich zutrieb
Schlaf; fm Reimlexikon stand nichts
: nur habe
" Rindvieh
. Jauchzt— Pegasus trottete erinnerte der Vorgang an „kreisendes
dabei war das Wort so poetisch
„Soeben kam der Frühling,
. Ich babe
durch seine Träume— Jauchzt— Apoll erschien kwhngrin- ich nie Rinder in so engem Kreise laufen gesehen
der schon am 21. März an fl na
send im Kreise der neun Musen— Jauchzt— der gesamte das Erlebnis mehrmals Jägern und Trappern erzählt,
nun geh ich hin und sing,
. Damals
. Sein Ant¬ konnte aber von ihnen keine Erklärung erhalten
deutsche Parnaß schien ihn zu verhohnepiepeln
wie ein Schmetterling,
1890 — wimmelte Wyoming noch
©
e® tBa!: ,mommet
litz blickte ihm lorbeergrün aus dem Spiegelglas entgegen.
Da — es gibt noch Männer! —. faßte er einen herrlichen von Wapitis, die man in Rudeln von sehr verschiedener
ping, ping."
'
: er verkaufte das Reimlexikon antiquarisch für Starke antraf."
Entschluß
. Aber dann fiel ihm ein, daß man;a auch Mk
„ ^3 war schön
kehrte in den Schoß seiner achtbaren Familie
und
1.25
.
"u> andere Reimwörter gebrauchen könnte und daß daS so: heute gilt . Im Gegenteil
. Vergeben und vergessen
- , Sandweiser fttt Ralnrirennde.
„
L Hclte bte Korutvr
dc>? Normale beim Dichten sei. In der Einleitung stand zurück
?lnch ein der _ _ _ ... ..Un,e« Veste voltttttmllche K-Itschrlst auf L-.m » cSlete
.
Literaturkenner
—
als
Mann
junge
achtbare
der
ab
—
Reimen
gekreuzten
von
und
von DerSpaaren
u«» J
Mein’Seit' ketchtuerMndltche
i»
bringt
und
»
sie
Dr. M, W.
_
°
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Verschiedenes.

sich von 498 auf 460. Auch die Zahl der Weinwirt¬
, dagegen
schaften ist von 114 auf 110 zurückgegangen

* Thüringens Volkstrachtenschau. Aus Thüringen
wird geschrieben: Wie sich der Heimatgedanke in allen
deutschen Gauen sieghaft Bahn bricht, so haben neuer¬
dings auch die Bestrebungen, bei heimatlichen Festen die
Volkstrachten von einst wieder aufleben zu lassen, er¬
freuliches Verständnis in allen Schichten der Bevölkerung
gefunden. München veranstaltete an Pfingsten eine große
, an der sich 80 Vereine aus
bayerische Volkstrachtenschau
den verschiedenen Teilen des Bayernlandes beteiligt
haben, und in Erfurt wird am letzten Junisonntag
(26. Juni ) ein allgemeines Thüringer Trachtenfest stattfinden. Gerade das schöne Thüringer Land, „Deutsch¬
lands grünes Herz", ist ein Gebiet, in dem die Volks¬
tracht dereinst eine Mannigfaltigkeit und Farbenbuntheit
entfaltet hat wie nur in wenigen anderen deutschen
Gauen. Viel mag dabei die politische Zersplitterung
des Landes in Dutzende kleinere Gebietsteile und Teilchen
beigetragen haben. In Thüringen hatte vor noch 150
Jahren fast jedes Dorf seine eigene Tracht und seinen
eigenen Dialekt. Das Thüringer Heimatmuseum in
Erfurt besitzt eine großartige Trachtenabteilung, die ein
in sich geschlossenes Trachtenmuseum darstellt und von
jedem Besucher Erfurts in Augenschein genommen werden
sollte. Auch das großartige Thüringer Museum in
Eisenach besitzt eine buntfarbige, interessante Trachten¬
sammlung ; das gleiche gilt in gewissem Grad von den
vielen örtlichen Heimatmuseen Thüringens . Das bevor¬
stehende Erfurter Trachtenfest ist eine Veranstaltung des
Zweigvereins Erfurt , des Thüringerwaldvereins ? Die
Trachtenschau wird im Garten des Erfurter Bürger¬
schützenkorps stattfinden. Wenn sie gelingt, soll sie zu
einer alljährlich wiederkehrenden Veranstaltung werden.
— Fünf Kinder auf einmal. In Reggio (Italien)
hat eine Frau Marie Jncerli , die 32 Jahre alt ist,
fünf lebende Kinder an einem Tage geboren, und zwar
einen Knaben und vier Mädchen. Eins der Kinder starb
bald nach der Geburt, die anderen sind durchaus gesund.

ist die Zahl der Abendkafes von 164 auf 168 gestiegen.
Zugenommen hat der Ausschank alkoholfreier Getränke.
— Ehegesetz in Sowjetrutzland . Die Sowjet¬
regierung hat endlich die Art und Weise der Ehe¬
schließungen geregelt. Demnach wird die Ehe drei
Monate nach vollzogener Trauung definitiv, bis dahin
ist sie eine „Probeheirat ". Die definitive Ehe kann in
den ersten 2 Jahren ohne jedwelche Formalität , auf
einfaches Ansuchen eines der Ehegatten , wann immer
gelöst werden. Der Begriff des illegitimen Kindes ist
aufgehoben worden.

— Die Bayern gewöhnen sich das Trinken ab.
Im Münchener Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe ist
auch im vergangenen Jahre eine rückläufige Bewegung
zu verzeichnen. Die Erscheinung ist wohl hauptsächlich
auf den Rückgang des Biergenusses infolge der Teuerung
zurückzuführen. Ziffernmäßig dargestellt, haben sich hier
die Gastwirtschaften, Hotels re im vergangenen Jahre
von 157 auf 147 verringert, die Schankwirtschafterk mit
Bierabgabe sind von 1820 auf 1727 gefallen, die Be¬
triebe für Branntwein und Likörgenuß verminderten

Allerlei Weisheit.
Mit der fortschreitendenZivilisation sind die mensch¬
lichen Zähne verkümmert.

Im 16. Jahrhundert wurden oft auf Tischmesser die
Roten zu einem Dankgebet graviert.
Die Bevölkerung der Welt beträgt eine Milliarde und
650 OM Menschen.
1838 wurde die erste regelmäßige Dampferverbindung
zwischen Europa und Amerika eröffnet. Die Fahrt von
England nach New Uork dauerte 17 Tage.
Wert einiger Grundstoffe im Verhältnis zu Gold:
ein Kilogramm Gold kostete 1914: 2750 Mark, Chrom
45M Mark, Calcium 50,000 Mark. Helium 1.6M.0M
Mark, Radium 5.2M.0M
Die größte in der Vorzeit durch Gletscherbildung
fortbewegte massive Gesteinsmasse, ein Kalksteinblock im
Gewicht von 1,250,OM Kilogramm, lagert bei Lex, im
Tale der Rhone.
Reiner, unverfälschter Bienenhonig vereinigt soviel
Arzneien in sich, als Blumen der Kräuter ihren Saft
hergegeben haben.
Nachweisbar besitzt Europa nach Steinkohlenlager
von 350 OM Millionen Tonnen, Amerika 670 000 Mill.
Chinas Kohlenlager sind so unermeßlich, daß die Menge
auch nicht annährend bestimmt werden kann.
Die Stadtverwaltung von Amsterdam hat einen
Lehrfilm Herstellen lassen, darin gezeigt wird, wie man
sich auf der Straße zu verhalten hat.

Sport.
— Fußball . Reger Betrieb war während der beiden
Pfingstfeiertage auf dem Sportplätze des Turnvereins . Für den
i Feiertag waren 2 Mannschaften des Fußball -Sportvereins
Frankfurt verpflichtet. Die mit Ersatz spielende Turnereis ent¬
wickelte sofort ein schönes Spiel , doch selbst die bestgemeinten

Schüsse wurden eine Beute des vorzüglich haltenden Frank¬
furter Tormanns . So wurden mit 0 : 0 die Seiten gewechselt.
Rach der Pause geht der Ball wieder auf und ab und endlich
gelingt es dem Linksaußen durchzulausen und Sossenheim die
Führung gebend. Kurze Feit darauf Ecke für Turnverein . Die¬
selbe wird von links schön vors Tor gegeben und vom rechten
Autzenspieler durch schönen Kopfball unhaltbar verwandelt . Nun
strengt sich Frankfurt mächtig an und stellt durch glattes Ab¬
seitstor das Resultat auf 2 : 1. Gleich darauf ist der Ball wieder
im Sossenheimer Strafraum . Der Halblinke schlägt den Ball
mit der Hand dem Verteidiger an den Unterarm und der
Schiedsrichter gibt Elfmeter , welcher glatt verwandelt wird.
Sossenheim gibt aber die Hoffnung noch nicht auf . Eine schöne
Flanke von rechts kann der Verteidiger Frankfurts nicht weg¬
bringen , sondern köpft den Ball ins eigene Tor , dadurch wieder¬
um den Turnern die Führung gebend. Der Ball wandert noch
auf und ab. aber keiner Partei gelingt mehr ein Erfolg . Turn¬
verein verläßt mit 3 :2 Toren als verdienter Sieger den Platz.
Der Schiedsrichter , ein Herr von Frankfurt konnte nicht immer
gefallen , besonders die Abseitsregel waren ihm ein großes Rätsel.
Das Spiel der 2. Mannschaft wurde beim Stand 1 :0 für
Frankfurt von dem Schiedsrichter abgebrochen, da sich ein
Frankfurter Spieler den Anweisungen des Schiedsrichters nicht
fügen konnte . — Für den 2. Feiertag hatte die Sportabteilung
die Ib -Mannschaft des Ballspielklubs 1899 Offenbach verpflichtet
und hierbei einen guten Griff getan . Sofort vom Anstoß ent¬
wickelt sich ein flottes und faires Spiel . Beide Verteidigungen
müssen oft rettend eingreifen und klären geschickt die gefähr¬
lichsten Sachen . 2 Minuten vor Halbzeit gelingt es Lindenberger
eine schöne Vorlage aus der Mitte geschickt zu verwandeln.
Pause 1 :0. Nach derselben auf beiden Seiten aufopferndes
Spiel . Offenbach sucht auszugleichen während Sossenheim ver¬
sucht den Vorsprung zu vergrößern . Offenbach spielt jetzt mit
Wind und ist etwas im Vorteil . In der 18. Minute gelingt
Offenbach der Ausgleich , doch keine 5 Minuten vergehen und
Arnold hat durch Drehball seinem Verein wiederum die Führung
verschafft.. Zehn Minuten später erhält Offenbach einen Straf¬
stoß wegen Hände an der 16 Meter -Linie zugesprochen und der¬
selbe wird zum zweiten Erfolge verwandelt . 2 : 2. Durch das
ausgeglichene Spiel ist alles in Spannung , gelingt noch einer
Partei einen Erfolg oder bleibt dieses Resultat bestehen.
Wiederum ist es Sossenheim , welches den 3. Erfolg erringt und
mit 3 :2 führt Doch jetzt macht sich das scharfe Tempo und
das Spiel vom vorhergehenden Tage macht sich das scharfe
Tempo und das Spiel vom vorhergehenden Tage bei ver¬
schiedenen Sossenheimer Spielern bemerkbar und Offenbach kann
merklich drücken . Eine schöne Flanke von rechts drückt der
linke Außenspieler ein und stellt so das Resultat auf 3 : 3. Au
beiden Seiten werden noch einige schöne Angriffe eingeleitet,
doch das Resultat bleibt bestehen. Nach wirklich schönem Spiele
teilen sich 2 faire , ruhige Mannschaften die Ehre und verlassen
beide unbesiegt den Platz . Besonders gefielen beide Torwächter
durch sicheres Ballfangen , die beiden Autzenspieler Offenbachs
durch ihre schnelle Läufe und exakte Flanken und ganz be¬
sonders der Mittelläufer Offenbach. Derselbe zeigte ein vor¬
nehmes ruhiges Spiel und war Klaffe für sich. Die Sossenheimer
Spieler stellte jeder seinen Mann und die Mannschaft im ganzen
zeigte wiederum , daß sie gegen gute Mannschaften ihre besten
Spiele liefert. Das Spiel wurde von H . Drill in mustergültiger
Weise zur Zufriedenheit beider Parteien geleitet und gebührt
ihm vollen Dank . — Nächsten Sonntag fährt die Sportabt.
mit 3 Mannschaften nach Okriftel und trägt dort fällige Rück¬
spiele aus.

Gesangverein
Valentin Leimer, Arbeiter, Therese Schneider, Contoristin, Heinrich
Weber, Schuhmacher, Elisabeth Raab , Verkäuferin, Peter Vater,
findet die Spülung
In der Nacht vom 18 . zum 19 . Mai
Bildhauer, Leopoldine Kilb, Näherin, Georg Dörfer , Weißbinder,
des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Mina Schmittle, Näherin, Nikolaus Weisenbach, Schlosser, Elisabeth Morgen Donnerstag Abend73/4 Uhl
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 3 Uhr morgens kann Wasser aus
Gefangstunde
Dey, Einlegerin, Elise Kanstein, Strickerin.
dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
Wahlbezirk I! Nied : Hermann Freigang, Glaser, Jean Kicher,im Vereinslokal „Zum Taunus ".
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor Beginn genügend mit
Der Vorstand.
Wasser zu versehen.
Schreiner, Franz Klopf, Schulhausmeister, August Köllner, Schreiner,
Sossenheim , den 18. Mai 1921.
Gottlieb Mench, Maschinenarbeiter, Georg Fahrner , Arbeiter, Richard
Die Betriebsleitung.
Sieper, Schlosser, Wilhelm Förster, Schreiner.
Ersatzleute: Karl Steinebach, Schreiner, Christian Bender, Rohr- Freitag Abend8 Uhr Versarnw*
meister, Josef Weiß, Arbeiter, Adam Jurga , Schreiner, Georg FlickV., lung in der Kleinkinderschule.
Der Vorstand.
Maurer , Heinrich Keller, Säger , Ella Jurga , Hausfrau , Josef Muhler,
Säger , Heinrich Bolender, Glaser, Lisa Bätz, Dienstmädchen, August
, Nied und Sossenheim.
für die Gemeinden Schwanheim
Nieß, Sägenfeiler, Alois Urban, Arbeiter, Maria Kircher, Hausfrau,
(Sitz Schwanheim.)
Johann Wagner, Schreiner, Albert Fleischmann, Maschinenarbeiter, Der für Freitag geplante ' Untere
Haltungs-Abend mutz wegen un¬
Franz Weber, Glaser.
Wahlbezirk III Sossenheim : Adolf Hauns, Verwalter, Damian passender Gelegenheit verlegt werden.
Der Vorstand.
Rehm, Knecht, Franz Jakob Fay , Rendant, Georg Schneider, Rendant,
Zur Wahl der Vertreter im Ausschuß der Unterzeichneten Kasse Wilhelm Beckel
, Verw.-Beamter, Jakob Fladung , Verw.-Beamter.
ist von den drei Wahlbezirken Schwanheim, Nied und Sossenheim
Ersatzleute: Christian Kinkel, Schreiner, Johann Moos, Fuhr¬
nur je ein Wahlvorschlag eingereicht worden und sind deshalb die mann , Maria Trüb , Putzfrau, Adam Remo, Knecht, Gregor Guckert, Die Wehr beteiligt sich ani Sonw
in diesen Wahlvorschlägen benannten Bewerber nach § 10 der Wahl¬ Verw.-Beamter, Franz Petri , Gemeindebote, Wilhelm Kuhlemann, tag , den 22. Mai am
ordnung für unsere Kasse als gewählt zu betrachten. Es sind Ziegelmeister, Albert Dosch, Verw.-Beamter, Jakob Hochstadt, Dreher, Serlrkstag in Langendaln.
gewählt worden:
Friedrich Theobald, Gärtner , Jakob Jost , Müller, Josef Meder, Knecht. Treffpunkt 12.18 Uhr . Abmarsch
a. Als Vertreter der Arbeitgeber:
12.30 Uhr mit Musik . Der Vorstand.
Wahlbezirk I Schwanheim : Johann Anton Staab, SchreinerGemäß ZK 24 und 25 der Wahlordnung findet die Wahl der
, Jakob Ludwig Kohaut,
meister, Franz Josef Henrich, Druckereibesitzer
, Ludwig Schneider, Maurermeister, Johann Dörfer, Vorstandsmitglieder am 30. Juni 1921, nachmittags von 6—8 Uhr
Schlossermeister
Weißbindermeister, Anton Saffran , Gastwirt.
im Hotel Eolloseus in Schwanheim statt. Die Ausschuß-Vertreter
Ersatzleute: Theodor Emmelheinz, Buchbindermeister, Josef werden aufgefordert, Wahlvorschlüge bis zum 1. Juni 1921 beim sehr kräftig pikiert, per Stück 8 4'
sowie
Schlaud, Korbmachermeister, Gustav H. Hermann, Cigarrenfabrikant, Vorstand (Büro der Kasse) einzureichen. Zu wählen sind von den
Josef Safran , Landwirt , Adam Löllmann, Korbmachermeister, Johann Arbeitgebern 3 Vertreter und 6 Ersatzleute; von den Versicherten
Josef Kohaut, Schlossermeister, Siegfried Kohaut, Zimmermeister, 6 Vertreter und 12 Ersatzleute. . Die Wahlvorschläge können vom
Peter Josef Bender, Bauunternehmer , Moritz Möller, Zigarren- 3. Juni 1922 ab von den berechtigten Wühlern eingesehen werden.
empfiehlt
, Adam Schneider.
sabrikant, Konrad Löllmann, Korbmachermeister
Gärtnerei Arthur Gath
Der Vorstand. Jakob Müller, Vorsitzender.
Schreinermeister, Wilhelm Schmidt. Steinmetzmeister.
iinnBiii cBM^
— mSm—
Wahlbezirk II Nied : Wilhelm Engel, Fabrikant, Johann
, Karl
Engelhardt , Schreinermeister, Karl Schreiber, Dachdeckermeister
Kramb, Zimmermeister.
Ersatzleute: Heinrich Schneider, Sattlermeister, Georg Kilb,
Schmiedemeister, Heinrich Rink, Spenglermeister, Anton Jckstadt,
Schlossermeister, Peter Schmidt, Schuhmachermeister, Franz Schmidt,
U6 (Gelatinefabrik , Hof links).
— Hauptstraße
Metzgermeister, Michael Schäfer, Schreinermeister.
Auf Beschluß des Kreisausschusses soll in den nächsten Monaten die Kreisbekleidungsstelle
Wahlbezirk III Sossenheim : Johann Eigelsheimer, Landwirt,
werden. Um mit unserem großen Lager an
aufgelöst
, Kaspar Fay , Spenglermeister.
Sylvester Hilpert, Schlossermeister
- und futterziotten.
. Herren
- u. hnabenanriigen
-, kurzchen
Herren
Ersatzleute: Johann Noß, Kaufmann , Paul Kinkel, Maler¬
meister, Christian Ewald , Schneidermeister, Alfons Keller, Schuh¬
-u. Blusenbieber usw.
. Kleider
,Lettreuge
u. Wäschestoffen
Wäsche
, Johann Paul Moos,
machermeister, Josef Delarue, Schlossermeister
vor allem auch in Schuhwaren für Männer , flauen uns Kinder
Landwirt.
so schnell als möglich zu räumen, eröffnen wir hiermit einen
b. Als Vertreter der Versicherten:
Wahlbezirk l Schwanheim : Theodor Gräser, Schriftsetzer,
Peter Wolfgang Berz, Bildhauer, Anna Maria Dönges, Näherin,
Johann Wachendörfer, Lagerhalter, Rvsina Heuser, Näherin, Hans
Der Verkauf erfolgt an Jedermann ohne Bezugsschein und wird zum Besuch des Lagers
Kelischowsky, Verw. Sekretär, Johann Brohm, Schuhmacher, Kath.
eingeladen. Es bietet sich hier eine günstige Gelegenheit für die Armen- und
Kaufzwang
ohne
, Ferdinand Lindner,
Conradi, ohne Beruf, Karl Debus, Maschinensetzer
der Gemeinden, für Fabriken und Vereine zum gemeinschaftlichen Einkauf.
Wohlfahrtsämter
Zurichter.
Meub,
Martin
Näherin,
Gräser,
Auguste
,
Korbmacher
Schließung werden in unserer Nähstube aus den von uns gekauften
endgültigeu
zur
Bis
Ersatzleute: Hermann Katzmann, Schreiner, Mina Weisenbach,
, Schürzen rc. geschmackvoll angefertigt.
Kinderkleider
,
Blusen
Stoffen
Näherin, Philipp Lehringer, Schriftsetzer, Anna Henrici, Näherin,
Das Geschäftslokal ist ununterbrochen geöffnet von 8 Uhr vorm, bis 6 Uhr abends.
Hermann Safran . Händler, Margarete Raab , Näherin, Josef Kremer,
Lagerhalter, August Noll, Kulturarbeiter, Cäcilie Göthe, Näherin,

Bekanntmachung des Gruppenwasserwerks.

. Kirchencho
Evangel

Allgemeine Ortskrankenkasse

Kettele r=Bund.

Bekanntmachung.

.Feuerweh
Freiw

SelleriepNan
Topfpflanzen

Areisbekleidungsstelle Höchst a. 21t

Allgemeinen Ausverkauf

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

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 2.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Nr. 40

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

1921

Samstag de« AI. Mai
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Betr.: Unterbringung erholungsbedürftiger Kinder.
Es ist beabsichtigt, eine Anzahl besonders erholungs¬
bedürftiger schulpflichtiger Kinder in die Kinderheilstätten
Weilmünster (unter 10 Jahre ), und ftüherer Truppen¬
übungsplatz Wegscheide(über 10 Jahre ), auf 4 Wochen
unterzubringen. Seitens der Eltern soll, wenn möglich,
ein Zuschuß von 3 A für den Tag beigesteuert werden.
Diejenigen Eltern, die ihre Kinder für erholungs¬
bedürftig ansehen, wollen sich mit diesen am kommenden
Dienstag Nachmittag um 4 Uhr, im Anschluß an die
Impfung , im Sanitätslokal der alten Schule, Herrn
Sanitätsrat Dr . Link vorstellen, ohne Unterschied
, ob sie
sich schon in der Schule gemeldet haben oder nicht.
Sossenheim , den 21. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Warnung!
Betr.: Feldschutz.
Wir geben' hiermit wiederholt 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 sonst. Grundstücksbesitzer Hilfe leisten.
3. Das Feld wird in der Zeit von 12 bis 17s Uhr
mittags und von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens
für alle Feldarbeiten geschlossen.
Wir ersuchen dringend diese Warnung zu beachten.
Im Uebertretungsfalle werden die Betroffenen unnachsichtlich zur Bestrafung gebracht.
Sossenheim , den 21. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung^ I . B.: Meyer , Beigeordneter
Betr . : das Baden
in der Nidda.
Im Hinblick auf den Beginn des Badens geben wir
Nachstehend die maßgebenden Bestimmungen der Polizei¬
verordnung vom 27 .11. 1914 zur allgemeinen Beachtung
bekannt.
§ 1. Das Baden in der Nidda ist nur an dem seitherigen Badeplatze am Niedschaftswege in der Länge
des Flusses gestattet, der oben und unterhalb des Fluß¬
laufes mit einer Tafel mit der Aufschrift: „Badegrenze"
bezeichnet ist. Dieser Platz wird mit einer Tafel mit
der Bezeichnung „Badeplatz" noch besonders kenntlich
gemacht.
Z 2. Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
8 3. Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
8 4. Das Baden ist gestattet:
1. an Werktagen:
a) für Erwachsene vormittags von 6—11 Uhr und
nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr,
b) für die Schuljugend nachmittags von 3—6 Uhr.
2. an Sonntagen:
vormittags von 5—8 Uhr. Während der übrigen
Zeit ist das Baden verboten.
8 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften
werden mit Geldstrafe bis zu 9 Mark, an deren Stelle
lm Unvermögensfalle verhältnismäßige Haft tritt , bestraft.
Die gleiche Strafe trifft Eltern oder Pslegeeltern, die
chre Kinder oder Pflegekinder von Uebertretungen gegen
diese Polizei-Verordnung abzuhalten unterlassen.
Als Iugangsweg zum Badeplatz darf nur der
Biehweg bis zum Wasserwerk und dann der Nredichastsweg benutzt werden.
Sossenheim , den 20. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die Steuerordnung , betr. die Erhebung einer Geweindesteuer vom reichseinkommeusteuersreien Mindest¬
einkommen vom 23. 2. 1921 ist durch Artikel 1, Ziffer
b des Reichsgesetzes vom 24. 3. 1921 hinfällig geworden
^ind wird gen. Ordnung mit Wirkung vom 1. 4. 1920
aufgehoben.
Sossenheim , den 19. Mai 1921.
Der Bürgermeister. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Frau Hebamme Lisch nimmt von Montag , 22. Mai,
ub ihre Tätigkeit als Gemeindehebammewieder auf.
Sossenheim , den 19. Mai 1921.
Der Bürgermeister
. I . V>: Meyer, Beigeordneter.

.

Impfung.

Die Impftermine finden in der alten Schule Haupt¬
straße 126 wie folgt statt:
Für Erstimpflinge Dienstag , den 24. Mai , nachm.
2% und 3 Uhr.
Für Wiederimpflinge am gleichen Tage, nachm.
3% und 4 Uhr.
Die Nachschau Dienstag , den 31. Mai . nachmittags
2Vü Uhr für Erstimpflinge und 3Vä Uhr für Wieder¬
impflinge.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1920 geborenen
Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg geimpft
worden sind oder nach ärztl. Zeugnis die natürlichen
Blattern überstanden haben, ferner diejenigen Kinder,
welche in früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt
oder der Impfung vorschriftswidrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1909 ge¬
borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen, welche in
früheren Jahren wegen Krankheit zurückgestellt oder der
Vorschrift zuwider nicht geimpft worden sind, soweit
diese Kinder noch schulpflichtig sind, bezw. eine Lehran¬
stalt besuchen.
Ferner wird darauf hingewiesen, daß neben den
amtlich angestellten Jmpfärzten , auch jeder approbierte
Privatimpfarzt zur Vornahme von Impfungen be¬
rechtigt ist.
Sossenheim , den 18. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter

Gemeindevertretersitzung
vom 18. Mai 1921.
Anwesend : Meyer , Beigeordneter , die Schöffen Reusch,
Bormuth , Klohmann , Schröder . Brum , die Verordneten Pfeifer,
^aust . Desch, Brum Frz . Jos ., Markart , Völker , Holste , Mook,
Weid , Schneider , Fay Andr ., Kitzel. Fay Frz Jak ., Fay Peter,
Brum Ehristian Eg , Moos , Ludwig , Wolf entschuldigt.

wird gutgeheißen und soll der Gemeindevorstand
diesbezgl. das Weitere veranlassen. Es wird ein Preisrichterkollegium gebildet, dem an¬
gehören soll
1. Reg.-Baurat Neumann,
2. Kreisbaumeister Astheimer,
3. Baurat Wempe,
4. Ein nicht beamteter, in freiem' Berufe tätiger, noch
zu ernennender Architekt, bezw. Bausachverständiger,
5. Verordneter Wilh. Völker,
6.
„
Karl Kitzel,
7.
„
Herm. Pfeifer.
An Preisen sollen für die besten Zeichnungen gewährt
werden als 1. Preis 3000 A, 2 . Preis 2000 A, ferner
zwei Trostpreise zu je 500 A.
Bezgl. Erwerbung der Zeichnungen wird GemeindeVorstand mit Bau -Kommission sich noch entscheiden,
desgl. auch wegen Entschädigung für die nicht prämierten
Zeichnungen.
4. Das in Aussicht genommene Baugelände in Größe
von 94,97 Ar soll erworben werden und zwar zum
Preise von 640 A pro Ar. Wertzuwachssteuer ist
vom Verkäufer zu tragen.
Die Gemeindekörperschaften halten diesen Preis
für angemessen im Hinblick darauf, daß in letzter
Zeit Baugelände zum Preise von 660 A pro Ar
an besser gelegenem Platze gezahlt wurde, ferner
daß das Gelände ganz erworben wird und nicht
zuletzt, daß das Gelände nicht zu Erwerbs - oder
Spekulationszwecken
, sondern zur Beseitigung der
krassesten Wohnungsnot erworben werden muß.
Zu 6 : Wird vertagt.
Zu 6 : Von einer Nacherhebung von Realsteuern für
das Jahr 1920 wird Abstand genommen.
Zu 7 : Das Schrebergartengelände im Ried wird an
den Kleingartenbauverein auf die Dauer von 50 Jahren
verpachtet. Der Pachtpreis soll alljährlich festgestellt
werden. Die Pachtzeit soll am 1. 11. 1921 beginnen.
Zu 8. : Es werden als unständige Mitglieder zunr
Ortsausschuß für Jugendpflege laut Vorschlag der Ver¬
eine gewählt:
1. vom Verein der Freien Turner : Herr Alex Noß,
2. vom Turnverein E. V.: Herr Johann Weidenfeller,
3. vom Sportverein 07 : Herr Friedrich Wagner,
4. vom kath. Jünglingsverein : der jeweilige Kaplan,
5. vom evangel. Jünglingsverein : Herr Friedrich Pfeil,
6. vom kath. Marienverein : Frl . Katharina Fay,
7. für die Frauen und Mütter:
1. Frau Elisabeth Desch,
2. Frau Hedwig Völker,
3. Frau Hedwig Bormuth,
4. Frau Elisabeth Kitzel,
5. Frau Rosa Schneider,
6. Frau Helene Kreisch.
Zu 9 : Anstelle des aüs der Wohnungskommission
ausscheidenden Herrn Verordneten Johann Faust wird
Herr Karl Hch. Fay , Dreher, gewählt.
v.
g.
u.
Jahann Faust
Franz Josef Brum
Heinrich Meyer, Beigeordneter.

Tagesordnung:
1. Anschaffung einer Hakenleiter und eines Schlauch¬
wagens.
2. Instandhaltung der Dächer der Schul- und anderen
Gemeindegebäudeund Vergebung der Arbeiten.
3. Erwerbung eines ca. 30 Ar großen, an der Eschbornerstraße belegenen Grundstückes von der von
Brüning 'schen Nachlaßverwaltung.
4. Erbauung von Wohnungen.
5. Uebernahme eines Garantiefonds für den Klein¬
siedlungsverein, zwecks Beantragung von Staats¬
zuschüssen für Erbauung von Wohnungen.
6. Bekanntgabe der Verfügung des Herrn Landrats
vom 6. 5. 1921 — A. 3417 — betr. Steuernacherhebung.
7. Verpachtung der Schrebergärten im Ried an den
Kleingartenbauverein.
8. Wahl der unständigen Mitglieder zum Ortsausschuß
für Jugendpflege.
9. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1: Der Schlauchwagen soll bei der Firma MauryOffenbach, wie in ihrem . Schreiben vom 18. 5. 1921
offeriert, nach No. 8 des Kataloges bestellt werden. .
Bei gen. Firma soll auch die Hakenleiter zum Preise
— Karl Becker f Am vergangenen Samstag abend
von 295.— A in Auftrag gegeben werden.
starb nach schwerem Leiden der Begründer und Heraus¬
Zu 2 : Die Reparatur der Gemeindegebäudesoll, wie geber der Soffenheimer Zeitung, Karl Becker. Er hat
in seinem Voranschlag vom 6. 5. 1921 vorgesehen, dem das Unternehmen aus kleinen Anfängen nach Ueberwindung
Dachdeckermeister Johann Schreiber zu Niederjosbach mancher Schwierigkeiten zu einer vielgelesenen Lokalzeitung
zum Betrage von 3430.— A übertragen werden, mit entwickelt, die eine Ortschronik, ein geschäftliches und
Ausnahme der Reparatur des Kirchturmes, über die Vereinsnachrichtenblatr ist und die hier kaum mehr
nach Beschaffung einer 2. Glocke beschlossen werden soll. vermißt werden kann. Ehre seinem Andenken. Möge
Zu 3 : Wird vertagt ; es soll zunächst auf Antrag das Unternehmen weiterblühen.
des Verordneten Herrn Frz. Josef Brum mit den Grund¬
— Der Brieftaubenverein „Heimatliebe " hielt am
stücksbesitzernL. Noß Witwe u. Gen. wegen Erwerb des
Geländes an der Eschbornerstraße neben dem Bechthold'- Sonntag sein erstes Preisfliegen ab. Der Abflug der
schen Hause bis zum Hause Brum in Verbindung ge¬ Tauben war nm S1^ Uhr morgens von St . Goar ab
. Besondere Umstände zwangen aber den Be¬
treten werden. Die Besitzer sollen Preisangebot machen. festgesetzt
Ferner soll,die von Brüning ' sche Nachlaßverwaltung um gleiter die Tauben schon früher zu werfen. Aus diesem
Mitteilung des äußersten Preises ihres fraglichen Ge¬ Grunde waren die meisten Tanben schon auf ihren
Schlägen eingetroffen, während ihre Besitzer noch in den
ländes angegangen werden. —
Diese Angelegenheit soll bei der nächsten regelmäßigen Federn lagen. Es errangen folgende Mitglieder Preise:
den 1., 4. und 14. Josef Dorn ; den 2., 6, , 8., 15. und
Sitzung wieder zur Beratung stehen.
Zu 4 : Zur Errichtung von 20 Wohnungen wurde 22. Karl Völker; den 3. Georg Bretthauer ; den 5., 7.
und 9. Johann Schäfer; den 10., 11., 12., 13., 16. und
folgendes beschlossen:
1. Es soll ein Darlehen von 500000 °^ ausgenommen 17. Friedrich Rattay ; den 18., 19., 20., 21. und 23.
Johann Preißendörfer. Ankunft der ersten Brieftaube
werden;
2. Es wird eine besondere Wohnungsbau -Kommission 8 Uhr, 42 Minuten , 23 Sekunden, der letzten9 Uhr/ 8
gebildet, die. besteht außer dem Gemeindevorstand Minuten , 25 Sekunden. Der nächste Preisflug findet
aus den Herren Wilhelm Völker, Wilhelm Muth, am 29. Mai von Andernach aus statt.
Karl Kitzel, Peter Fay , Hermann Pfeifer, , Paul
— Laubholz für den Fronleichnamstag. In den
Schneider;
kirchlichen Nachrichten befindet sich eine Aufforderung
3. Bei Errichtung von Wohnungen soll der freie Wett¬ zur Meldung auf den Bezug von Laubholz zum Schmucken
bewerb gelten
. Die bereits erfolgte Ausschreibungam Fronleichnamstag, worauf wir aufmerksam machen.

Lokal-Nachrichten.

Nie polnische
^

Die Stellung Llchd Georges.
SchreüenHmschafl. Gut informierte
amerikanische Kreise versichern, daß Bri-

Ein neutraler Berichterstatter gibt über die polSchreckensherrschafteine grauenhafte Schilde¬
rung, die schon deshalb nicht angefochten werden
kann, weil es sich eben um einen Neutralen handelt,
der seine Studienreise in Oberschlesien dazu benutzt
hat, um den Amerikanern einwandsfreies Matena!
über die Verhältnisse in Qberschlesien zu liefern.
Ganz besonders bemerkenswert ist in dieser Schilde¬
' auch hier wieder Frankreich als
rung . daß sich
Hauptschuldiger entpuppt, das den Polen direkt bei
ihren Mord - und Raubtaten Vorschub leistet. Der
neutrale Journalist gibt folgenden 'Bericht:
nische

Ich bin persönlich an zwei Grenzübergängen gewesen, von
denen der eine das wichtigste Tor von Oberschlesien nach
Polen bildet. Das war bei Myslowitz. Hier hielten sechs
Franzosen und zwei Apo-Leute die Wacht. An einem anderen
Uebergang bildeten die gesamte Streitmacht zwei Italiener
und zwei Abstimmungspolizisten. Ich bin während des Wahl¬
tages in Distrikte gekommen, wo eine polnische Volksmenge
vor den Wahllokalen gemütlich mit den Apo-Beamten plau¬
derte. Ein Teil dieser Leute, die auch im Bilde festgehalten
worden sind, trugen Sokolmützen. Alle aber trugen das pol¬
nische Wahlabzeichenmit dem weißen Adler.
Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie deutsche
Wahlberechtigte in Automobilen unter dem Schutz der Polizei
zu ihren Wahllokalen gebracht werden mußten. Ich konnte in
diesen Distrikten, trotzdem ich mich als neutraler Korrespon¬
dent kenntlich gemacht hatte, keinen Schritt und Tritt tun,
ohne daß meine Bewegungen verfolgt, meine Gespräche be¬
lauscht wurden. Ich habe m dem rein deutschen Dorse Anhalt
mich davon überzeugt, daß der polnische Wahlbeamte im
Wahllokal das Kommando hatte. Am Abend des Wahltages
bin ich in der Nacht im Auto von Kattowitz nach Tarnowrtz
gefahren. Hier traf ich im Hospital eine 68jährige Frau , die
von drei Polen um 10 Uhr nachts aus dem Bett geholt wor¬
den war , weil sie deutsch gestimmt hat. Ich habe in memer
Laufbahn als Journalist vieles gesehen— aber einen derartig
grausamen Anblick, wie diese mit Eisenstangen mißhandelte
Frau , habe ich bisher noch nicht gesehen. Die Nase war voll¬
ständig zertrümmert, das Gesicht eine Blutmasse! Die Arme
nicht etwa blau, sondern schwarz, dick geschwollen 'Md der
ganze Körper blau von Fußtritten . Die Frau ist sieben Kilo¬
meter weit durch den Wald gelaufen, bevor sie Hilfe fand. Der
Anblick empörte mich dermaßen, daß ich noch in Derselben
Nacht einen britischen Offizier aus dem Bette trommelte, for¬
mell bei ihm die Meldung von dem grausigen Vorfall machte,
und ihn bat, wenigstens zum Schutz für das Eigentum der
schwergeprüftenFrau zu sorgen.
Ich habe in Nicolai, in Tarnowitz, in Kars, und wie die
Orte alle heißen, die bedrohlichen Massen der Polen auf den
Straßen versammelt gesehen. Während des Ruhraufstanoes
war ich bei der roten Armee. Lieber würde ich einem der dor¬
tigen Häuptlinge im Schützengraben mein Haupt in den
Schoß gelegt, friedlich geschlafen haben, als auch nur einen
Augenblick am hellen Tage, selbst als neutraler Korrespondent
in den Straßen der bedrohten Dörfer stehen geblieben zu sein,
. Ich habe Leut;
ohne meinen Rücken mit einer Wand zu decken
gesehen, die durch die Terrorwirtschaft der Verzweiflung in
die Arme getrieben waren. Ich habe Frauen gesehen, die jeder
Beschreibung spotten. Auf Grund dessen, was ich gesehen und
aus englischen Quellen erfahren habe, klage ich die französisch:
, wissent¬
Regierung an, diesem schmachvollen Treiben absichtlich
lich mit Rat , Tat und Geld Vorschub geleistet zu haben, und
bin bereit, jede dieser Behauptungen mit meinem Eide zu dekken. Ich bin im Hauptquartier Korfantys gewesen. Ich habe
gesehen, wie französische Offiziere und polnische Geistliche
trotz des päpstlichen Neutralitästgebotes dort aus und ein¬
gingen.
Was immer das Schicksal Oberschlesiens sein mag, das
eine steht bei mir und mit mir bei denjenigen neutralen
Korrespondenten fest, die mit mir durch jene oberschlenschen
Erfahrungen gegangen sind: daß die Endschuld auf dem
Haupte der Franzosen liegt.

!

Terry's Meisterstück.
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; Zur gleicher Zeit hörte man vom Nebenzimmer einenj
dumpfen Fall . Der Polizeibeamte — denn ein solcher war der
angebliche Notar — riß ohne weiteres die Tür auf. Da sah
mqn den Herzog von Grammont betäubt und gefeffelt am
Boden liegen und über ihm kniete, einen Schlagring über den
Fingern , eine schmächtige Gestalt.
„Terry !' rief der gefesselte Worpsley in jähem Entsetzen.
,
„Aufzuwarten", lachte der hagere Mann , „hattest mich
!
wohl nicht hier erwartet, Jack?"
„Tod und Teufel", fluchte der Verbrecher, „wie bist du
da hinein gekommen? "
" , höhnte Terry , „auf einem Besen¬
„Durchs Schlüsselloch
stiel bin ich geritten, wie alle Hexenmeister! — Doch Scherz
bei Seite ", setzte er ernster hinzu, „hättest als .„Privat.sekretär" auch ausbaldowern dürfen, daß es Tapetentüren im
„Hotel zur Stadt Brüssel "gibt. Im übrigen, mein lieber
Älter , bist du als Holiday nicht ganz auf dem Posten. Dein
^Urbild hätte es niemals bis zum Privatsekretär gebracht, denn
,die treue Bedientenseele redete im ganzen Jahre nicht so viel
wie du soeben in zehn Minuten !"
Inzwischen war der Herzog wieder zu sich gekommen und
'
Er
.schaute mit wirren Blicken auf seine Ueberwäliiger.
preßte die Zähne zusammen, sagte aber nichts.
Terry trat zu Fallertey und fragte, indem er auf den
I
Herzog deutete:
»Herr Direktor, erkennen Sie in diesem Mann Ihren
I
'Klienkn ?"
„DaS ist doch nicht der Earl of Svaine " antwortete der
!
«Direktor kopfschüttelnd, und Farthington setzte hinzu: „Das
ßst der Räuber, der uns in Guildford Castle überfiel!"
■ Terry und der Polizeibeamte sahen sich an und brachen
str ein schallendes Gelächter aus.
„Ein artiges Satyrspiel , fürwahr ", meinte der Beamte;
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hat. Wenn sich der wilde Pole jetzt dazu entschlossen hat,
das eroberte Gebiet zugunsten der Alliierten zu räumen , so
beginnt er damit endlich wieder sich auf die Bestimmungen
des Versailler Vertrags zu besinnen. Denn so lange über
die zukünftige Zugehörigkeit Oberschlesiens nichts entschie¬
den ist, hat ja die Interalliierte Kommission die Pflicht
übernommen , durch entsprechende Besetzung für Ruhe und
Ordnung zu sorgen. Auf jeden Fall bedeutet der Rückzug
der räuberischen Polen eine gewisse Entlastung für Oberschlcsien. Weitere Folgerungen an diese neue Wendung der
Dinge zn knüpfen, erscheint uns verfrüht . Die deutsche
Reichsregierung wird jedenfalls gut daran tun , unter sorg¬
samer Berücksichtigung der Bestimmungen des Versailler
Vertrages immer wieder ihr gutes Recht zu fordern . Da¬
mit kommen wir in unserer schwierigen Lage zweifellos
weiter, als wenn wir voreilig Maßnahmen treffen würden,
die von der böswilligen Gegenseite falsch ausgedeutet
würden.

and, wenn er mit dem Vertrauensvotum einer erdrückend gro¬
ßen Mehrheit der Kammer den Ausdruck des Willens des gan¬
zen Landes ausgestattet wird, bei der bevorstehenden Zu¬
sammenkunft mit den Engländern darauf dringen wird, daß
die Entente die polnischen Forderungen auf das Gebiet östlich
und südlich der Korfantylinie unterstützt. Es wird sogar ge¬
, mit England
sagt, die französische Regierung sei entschlossen
zu brechen, wenn Lloyd George auf seinen Versprechungen
gegenüber Deutschland bestehen sollte. Diese Voraussicht tzeht
zweifellos zu weit; denn die Erklärung Lloyd Georges in
Oberschlesien ist von Anfang an allzuweit ausgelegt worden.
Lloyd George hat Frankreich nahegelegt, daß, wenn die
Entente und die von ihr bevollmächtigtePlebiszitkommission
nicht für Ordnung und vertragsmäßige Entscheidung in Ober¬
schlesien sorge, dann nur noch übrig bleibe, daß Deutschland
für diese normale Regelung sorgt. Er hat damit sagen wollen,
daß man die Intervention der deutschen Regierung nach Recht
und Billigkeit zu vermeiden suchen müsse. Damit hat er den
Es ist nun auch aus London
eigentlichen Druck ausgeübt.
gemeldet worden, daß die Freunde Lloyd Georges in amt¬
lichen Kreisen und in der Presse bemüht sind, die ursprüng¬
lichen Meldungen über Lloyd Georges Aeußerungen zu redu¬
zieren.
Man veröffentlicht jetzt den durchgesehenen und genau
kontrollierten Wortlaut der Erklärung Lloyd Georges im
Unterhause und in dieser Fassung sieht der betreffende Passus
wegen der deutschen Reichswehr allerdings bedeutend hamloser

Me Polen suchen sich weiß zu waschen.
Die polnische Gesandtschaft in London veröffentlicht fol¬
gende Erklärung : Bezüglich der Erklärungen des Minister¬
präsidenten in der oberschlesischen Frage und gewisser Zei¬
tungsmeldungen muß erklärt werden, daß Argumente darin
enthalten sind, welche von der Annahme ausgehen, daß Polen
den Versailler Friedensvertrag nicht beachte und ihn sogar
verächtlich behandle. Die polnische Gesandtschaft sieht sich da¬
her zu der Erklärung verpflichtet, daß die verantwortlichen
Behörden von Polen , die Regierung sowohl wie das Parla¬
ment, immer entschlossen waren, darüber zu wachen, daß die
Bedingungen des Versailler Friedensvertrages genau durch¬
geführt werden. Der polnische' Ministerpräsident hat in einer
„
*4 • M.
li
i
'
am 10. Mai im polnischen Parlament gehaltenen Rede betont,
indem er ohne Zweideutigkeit sagte, datz in der Frage von
Ser Eindruck der Rede von Lloyd
Oberschlesien Polen nichts anderes als die genaue loyale
in
Durchführung des Friedensvertrages wünsche. Die polnische
Der Eindruck der Rede Lloyd Georges war im Abstim¬ Regierung hat deshalb vor einigen Tagen gebeten, daß die
mungsgebiete selbst ein zweifacher. In deutschen Kreisen hat Alliierten ihre Entscheidung beschleunigen mögen.
Soviel Phrasen , soviel Unwahrheiten. Wenn die Polen
sie die verlorene Hoffnung wieder belebt, daß in der obersich wirklich an den Versailler Vertrag gehalten hätten, dann
schlesischen Frage Recht und Gerechtigkeit doch noch nicht ganz
aufzugeben find und daß mit Hilfe Englands ein: Aenderung würden sie nicht Korfantys Raubzug auf jede nur denkbare
.
der gegenwärtigen unhaltbaren Zustände zu erwarten ist; in Weise begünstigt haben.
polnischen Kreisen hat die Rede mächtige Verstimmung hervorgerufen. Ausländische Journalisten , die Korfanty aufsuchten, berichten, daß Korfanty auffallend ernst war. Auch
hat er erklärt, in schwerer Geldkalamität zu sein.
Bayerns Halkmrg zur Auflösung der Einwohnerwehren.
Zu der Auslastung des Pariser Journal ", baß wahr¬
Korfanty weicht
scheinlich die Vertreter Bayerns wegen der Einwohnerwehr
Der polnische Exekutivarrsschuß, an - essen Spitze Kor¬ in direkte Verhandlungen mit Frankreich treten oder doch
geheim damit beauftragt waren , Frankreich den Wunsch der
fanty steht, hat an die Interalliierte Mission in Oppeln ein
bayerischen Regierung bekannt zu geben, bemerkt die
Telegramm folgenden Inhalts gerichtet:
„Oberschlesien hat sich zwölf Tage im Aufstande befun¬ „Bayerische Staatszeitung ", daß sie unschwer als Kombi¬
den. Das polnische Volk hat niemals den Anspruch er¬ nation erkenntlich ist, datz Dr . Heim von einem solche»
Auftrag nichts weiß und im übrigen die bayerische Regie¬
hoben, dnrch Gewalt z« triumphieren ; aber es hat sein
rung schon stets bereit gewesen sei, der Entente jegliche sach¬
Leben für seine heiligsten Rechte hingcgeben . Der Ansdienliche Auskünfte über die bayerischen Einwohnerwehre»
schnß gibt z«, daß in der Leidenschaft des Aufstandes die
zu geben, soweit dies die Durchführung des FriedensverGrenzen der Klugheit überschritten worden sind; aber
träges erleichtern sollte.
einen
unsere begeisterten Streitkräfte sind nunmehr bereit ,

George
Sverilyleften.

Pollüsche

Nachrichten.

zurück.

Rückzug anzutretcn , groß gering, « m zu sichern, datz die
Feindseligkeiten mit den Deutschen sofort anfhöreu , vor¬
ausgesetzt» datz das Gebiet , das sie räumen » von alliierte»
Trnppen und nicht von deutschen Truppen besetzt wird . Wir
werden keinen Zoll Boden an die Deutschen überlassen.
Wir bitten demgemäß , daß die geräumte Zone von den
Alliierten besetzt werde , so datz die polnische Bevölkerung
nicht unter Vergeltnngsmatzregeln zn leiden hat. wie sic
bereits vorgekommen sind." ^

Der Rebellenführer Korfanty macht in diesem groß¬
spurigen Erlaß wertvolle Zugeständnisse, deren sachgemäße
und nachdrücklichste Verwertung bet der Verteidigung des
guten deutschen Rechts wir der Reichsregterung dringend
ans Herz legen möchten. Er räumt zunächst ein, daß er
zwölf Tage lang in Oberschlesien „seinen Krieg" geführt
hat. Wenn er dabei auch nur von einem „Aufstande" spricht,
so betont er doch damit, daß ein unverzeihlicher Verstoß
gegen Ruhe und Ordnung stattgefunöen hat. Korfanty geht
aber noch weiter ; er bekennt sich auch dazu, datz sein Raubzugs-Ausschutz „die Grenzen der Klugheit überschritten"
habe, d. h. auf gut deutsch: daß er sich rücksichtslos über die
Bestimmungen des Versailler Vertrags und über die An¬
Kommission hinweggesetzt
ordnungen der Interalliierten
auf. „Was haben wir denn da?" fragte er.
„Daran beißt euch die Zähne aus ", höhnte der Herzog, der
seine volle Geistesgegenwart wieder gewonnen hatte.
Mit einem unendlich verächtlichen Blick maß Terry den
einstigen Rivalen vom Kopf bis zu den Füßen . Dann sagte
er nur das eine Wort : „Stümper !"
Trotz seiner Handfesseln machte der Herzog Miene, sich
auf Terry zu stürzen, doch der Polizeibeamte riß ihn zurück.
«„Noch eine verdächtige Bewegung und ich lasse Sie krumm
schließen!" rief er.
Zornbebend stieß der Herzog hervor: „Wer sind Sie
eigentlich, datz Sie es wagen, sich an mir zu vergreifen?"
„Ach so", erwiderte der Beamte, „ich habe mich den Herr¬
schaften noch nicht borgestellt. Entschuldigen Sie , daß ich die
, aber ich will das Ver¬
gesellschaftlichen Formen vernachlässigte
säumte nachholen. Mein Name ist Martiuet , Kommissar deS
6. Arrondissements. Belieben Sie hier meine Marke in Augenschein zu nehmen."
„Und wissen Sie auch", rief Worpsley, „wer der Mann
, während er sich an¬
an Ihrer Seite ist, den Sie beschützen
maßen durfte, meinen Herrn niederzuschlagen? "
„Ihr Schützling gehört ins Zuchthaus", ergänzte der
Herzog, „ wissen Sie das, Herr Kommissar?"
„Laß nur , mein Lieber", entgegnete Terry ; „was hinter
mir liegt, wissen die Behörden ganz genau. — Vorläufig
müssen wir uns ein wenig mit euch beschäftigen, nicht mit mir.
Zunächst ist es nötig, unsere Aufmerksamkeit dem famosen
Telegramm von der Produktenbörse in Havre zu widmen, an
der man seltsamerweise auch Häute, Felle und Elfenbein zu
handeln scheint. Das ist ein Unikum und jedenfalls näherer
Untersuchung wert. Ich möchte mir die sehr a la baisse ge¬
stimmte Handelsnachricht ein bischen näher ansehen — es ist
doch gestattet, Herr Kommissar?"
Der Polizeibeamte nickte Gewährung, aber Worpsley
schrie auf : „Hund untersteh' dich!"
„Ei ei", meinte der Kommissar, „die Herrschaften waren
doch vorhin so voller Zuversicht? " Doch keiner gab ihm Ant-
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Deutsch-chinesisches Handelsabkommen.
Wirtschastsinformationsbttro der Regierung der
chinesischen Republik teilt mit, datz der Vertrag bezüglich
der Wiederaufnahme des Handelsverkehrs zwischen China
und Deutschland nunmehr fertiggestellt und nach Berlin abgegangen ist. Der neue Vertragsentwurf enthält keine Be'
stimmungcn über exterritoriale Vorrechte.
Das

Heimbeförderung der Ausländer in Rußland.
Das allrussische Zentralexekutivkomitee hat an die Prooinzialsowjets die Weisung erlassen, sofort alle notwendigen
Maßnahmen zur Heimbeförderung der Ausländer zu treffen,
die den Wunsch geäußert haben, Sowjetrußland zu verlassen
Lenin will nach London?
Die Londoner Gerüchte von einer bevorstehendenReist
Lenins nach London verdichten sich. Krassin wartet nur noch
auf eine Erklärung des englischen Premierministers , um so¬
fort mit seinem Chef nach London zu kommen. Sollte Lloyd
George sich gegen den Besuch Lenins auflehnen, so wird dieser
scharfe Verwahrung dagegen einlegrn.
Worpsley begnügte sich damit, Terry mit blutunter¬
laufenen Augen anzustarren, und der Herzog zuckte nur mit
souveräner Verachtung die Achseln. — Fallertey und sein
dicker Inspektor drückten sich scheu in eine Ecke — sie wären
wohl am liebsten in frischer Luft gewesen. DaS Geld aber
hatte der Herr Direktor mit weiser Vorsicht wieder in seiner
Brieftasche verstaut.
Inzwischen hatte Terry das Depeschenblatt mehrmals
überflogen, dann schüttelte er wie ratloS den Kopf. Ein Hohn¬
lachen der beiden Verbrecher begleitete diese Geste. Terry schoß
da? Blut zu Kopf, Aerger und Ehrgeiz spornten ihn an, all
seinen Scharfsinn zu Hilfe zu nehmen. Noch ein paar Sekun¬
den prüfte er daS Blatt , er heftete die Augen durchdringend
darauf , als wolle er das Formular durchbohren, dann leuchtete
es plötzlich in seinen Zügen auf und er reichte die Depesche dem
Polizeibeamten.
„Bitte , sehen Sie hier, Herr Kommissar. Die Sache ist
Nehmen Sie daS erste Wort und lassen Sie
sehr einfach.
jedesmal zwei Worte aus . Dann bleiben noch übrig die
Worte: Recht, ohne, und; Tee, Ernte , Gummi, Elfenbein,
Aenderung, Nilgherry, dauernd, eher, rechte, Tendenz, haben,
auf, Malz, Brauereigerste, Uruguay, Rio, Guatemala ."
?" fragte der Kommissar verständnislos.
„Nun und —„Von diesen Worten gelten nur die Anfangsbuchstaben.
Und die ergeben im Zusammenhang folgende Deutung:
„Route geändert. Hamburg." Das soll wohl heißen: Ich,
Euer Helfershelfer, der die Aufgabe hat, die verschwundene
Bloflom Lockrey nach Indien zu bringen, habe aus irgend
Ich fahre
einem triftigen Grunde meine Route geändert.
nicht, wie verabredet via Havre, sondern via Hamburg. —
Nun Herr Kommissar, der Fingerzeig ist wertvoll und alle- (
übrige ist Ihre Sache !"
Ein Wutgeheul Worpsley verriet, daß Terry das Richtige
getroffen hatte. Abermals versuchte der Verbrecher sich aus
Terry zu stürzen, doch wieder riß ihn der Kommissar zurück.
Zugleich ließ der Beamte durch daS Fenster auS einem Signal¬
pfeifchen einen Pfiff ertönen, und in wenigen Sekunden stan¬
den einige handfeste Agents de ville, jeden Winkes ihres Porfolgt.) ,
gefttztm gtgeWMlz . & AlM « . u LMrtzung

Tageschronik.

hypNenhof (Kr. Fulda ). (VoneinerZtgeunerin
und um einige 100 Mark bares Gelb bestohlen,
notistert)
. (Tot aufgefunden .) Dienstag früh wurde vor einigen Tagen eine hiesige, geistig nicht ganz nor¬
r- Fechenheim
^urde an der Bahnstrecke zwischen Mainkur und Hanau, auf male Bauersfrau , zu der das Zigeunerweib betteln kam.
pechenheimer Gebiet, die Leiche eines etwa 20 Jahre alten Bis die Bestohlene wieder zu sich kam und den Verlust des
bemerkte, hatte sich die Zigeunerin in Sicherheit
1?ugerr Mannes gefunden, der. aus einer Verletzung an der Geldes
gebracht.
wurde
Toten
des
Taschen
sinken Stirnseite blutete. In den
.) Die
Berlin . (ZweifungeMädchenalsRänber
km die Firma eines Frankfurter Photographen tragender
, die ihr Ge¬
, mit dessen Hilfe festgestellt wurde, daß der 62 Jahre alte Kohlenhändlertn Frau Güldner
Zettel gefunden
Unbekannte sich am Tage vorher in jenem Geschäft photogra¬ schäft allein in der Czarnikauer Straße 21 betreibt, ist das
phieren ließ, sechs Bilder bestellt und sich als S chi e b e ck Opfer eines raffinierten Raubüberfalles geworden. Nach¬
aufgefallen, baß die alte Frau morgens ihren
Hanau-Kesselstadt ausgegeben hat. Es wird angenom- barn war es nicht
zur gewohnten Stunde geöffnet hatte, und
Kohlenkeller
ber¬
Frankfurt
in
Zug
letzten
den
Mann
junge
der
daß
,
snen
sie ließen die Wohnung aufschließen. Sie fanden Frau Güld¬
, dann in der Nähe ner bewußtlos in ihrem Bette liegen. Das Durcheinander
äumt, ein Stück Wegs zu Fuß gegangen
°er Station Mainkur auf einen in der Richtung Hanau fah¬ in der Wohnung ließ ferner erkennen, daß Frau Güldner
renden Güterzug aufspringen wollte und hierbei tödlich ver¬ überfallen und beraubt war . Erft nach längerer Zeit gelang
unglückt ist. Der Leichnam war, als er gegen4 Uhr morgens es, die Frau wieder ins Bewußtsein zurückzurufen. Die Er¬
gefunden wurde, noch warm. Der Tote trug dunkelblauen An- mittelungen der Nevierbeamten lenkten den Verdacht auf
' weiße Strümpfe, weißes Hemd mit eine Arbeiterin Elfriede Schulze aus der Driesener Straße.
p9. gelbe Halbschuhe,
Die Verdächtige war verschwunden. Ihre Wohnung wurde
lurbiger Brust und ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß.
zwei Tage lang von der Kriminalpolizei beobachtet. Am
Rettung
. Sprendlingen i; Rheinh. (Schwierige
Samstag kam die Arbeiterin schließlich zurück. Sie hatte ein
.) Ein hiesiger Handwerksmeister war ganz neues Kleid an- Die Beamten nahmen sie fest und
Nnes Erhängten
M seiner Frau in der Scheune in ernsten Streit geraten, sagten ihr auf den Kopf zu, daß sie bei dem Ueberfall ihre
su dessen Verlauf er einen Strick ergriff und mit der Drohung Hand im Spiele gehabt hätte. Sie leugnete auch nicht, schob
, er werde sich auf der Stelle erhängen. Die Frau, aber die Hauptschuld auf einen Mann , den sie Hermann
davonlief
in ihrem Aerger zuerst die Drohung nicht ernst nahm, rief Labahn nannte . Dieser sei, als sie der Kohlenhändlertn auf
zuletzt doch ihre Schwiegertochter herbei, die den Mann dann deren Wunsch Bier geholt habe, an sie herangetreten , und sie
habe dulden mästen, daß er ein Pulver in das Bier geschüttet
auch tatsächlich auf dem Speicher erhängt leblos vorfand. Sie
hob den Körper rasch hoch und rief um Hilfe. Eine Nach- hätte. Nach dem Genuß sei Fran Güldner ohnmächtig ge¬
Labahn hätte die Wohnung durchsucht. Alles
"arsfrau schnitt den Strick durch, worauf der Körper leblos worden und
die Schmucksachen hätte er mitgenommen. Die
und
Geld
bare
iu Boden fiel. Dem rasch herbeigerufenen Arzt gelang es, Nachforschungen
nach dem angeblichen Labahn ergaben die
Leben durch künstliche Atmung nach langen Bemühungen überraschende Tatsache, daß der Beschrrldigte ebenfalls ein
wieder zurückzurufen.
junges Mädchen war , und zwar eine Arbeiterin Frieda
vg. Darmstadt. (Kindesmord .) Die hier beschäftigte Negenwald aus der Driesener Straße . Es wurde weiter fest¬
Ussährige KöchinP o t h aus Roßdorf hat ohne Hilfe einem gestellt, daß die beiden Mädchen den Plan gefaßt hatten, die
^Fnde das Leben gegeben und es aus dem dritten Stock auf Kohlenhändlertn zu berauben, um sich für das gestohlene
. Die Geld neue Pfingstkleider anfchaffen zu können. In das Vier
d'.e Straße geworfen und dadurch seinen Tod verursacht
^Natürliche Mutter wird sich wegen vorsätzlicher Tötung zu schüttete sie heimlich ein Narkotikum, das sie eigentlich aus
der Apotheke für ihre an Schlaflosigkeit leidende Mutter be¬
verantworten haben.
sorgt hatte. Sie tat das ganze Pulver in das Bier , und
früh
Gestern
.)
Mißhandlung
(Tödliche
Worms.
Frau Güldner . die zwei Glas davon trank , brach gleich
der dort wohnende 33 Jahre alte bewußtlos zusammen. Dann holte die Schulze ihre draußen
^urde von Oppenheim
^eingutsbesitzcr Willy Winter mit schweren Verletzungen „Schmiere stehende" Freundin herein, und beide Mädchen
, denen er bald legten die Besinnungslose in das Bett und bemächtigten sich
^us hiesige städtische Krankenhaus eingeliefert
, die sie in der Woh¬
auch seiner Einlieferung erlag. Es war bei ihm vor längerer dann des Gelbes und der Schmucksachen
Mt ein Einbruchsdiebstahl verübt worden. Die Täter sind nung fanden. Mit der Beute besuchten die Räuberinnen
psnnals mit Zuchthaus bestraft worden. Nach beendeter gleich ein Geschäft, in dem sie sich neu einkleideten. In zwei
Tagen batten sie alles durchgebracht. Dann gingen sie nach
Strafverbüßung wurden sie unlängst entlassen und haben Ge- Hause und wurden dort verhaftet.
, Rache an Winter zu üben, haben ihn überEgenheit gesucht
, daß der
wllen und in bestialischer Weise derart zugerichtet
am Achensee .)
^Unglück
Innsbruck . (Schweres
Lod bald nachher eintrat.
Es gehört zu den Verhängnisten, daß gerade die Feiertage,
an denen sich die Menschen in harmloser Freude zu ergehen
. (Der verseuchte
- Aus dem westlichen Rheinhesieu
pflegen, oft mit trüben Ereignissen enden. Wieder sind Aus¬
.) Ein kaum glaubliches Schildbürgecstück-flügler
^otenwagen
das Opfer einer Fahrlästigkeit geworden. Im Achen¬
Mn wird aus einem Dorf in der Nähe von Planiz gemeldet,
mehrere Menschen ertrunken , viele haben ernste Ver¬
sind
see
Ortsväter
die
sich
hatten
Beratungen
weisen
,
-wch langen
durch den Zusamenbruch des Landungs¬
letzungen
°pzu entschlossen eine Leichenhalle auf dem Friedhof zu rr- stegs. — Inerlitten
Seespitz am Achensee ereignete sich am Pfingst¬
. Mit sonntag nachmittag
°auen und gleichzeitig einen Leichenwagen anzuschaffen
ein schweres Unglück. Der große Lan¬
^Nem Kostenaufwand von rund 30 000 Mark wurde das dungssteg am See , auf dem Hunderte auf den Dampfer war¬
. Da teten, brach plötzlich unter der Last der Menschen zusammen.
^nkenswerte. Kulturprojekt zur Ausführung gebracht
geschah es dieser Tage, baß eine Frau starb. Was war
Mehrere hundert Personen stürzten in den See . Bis zum
, als daß die Tote mit dem neuen Totenwagen Abend waren acht Frauen und ein Kind als Leichen gebor¬
Natürlicher
; die Frau kam gen. Acht Personen erlitten schwere, etwa 160 leichte Ver¬
ZUnr Friedhof gebracht werde! Weit gefehlt
mit Verletzten überfüllt^üht in den Totenwagen. Sie mußte wie zu Großvaters letzungen. Das Hotel Seespitz ist
Zeiten auf den Gottesacker getragen werden. Und warum? Acht Todesopfer des Unglücks sind einheimische Ausflügler.
Tragbalken und Bohlen der Landnngsbrücke waren an, und der vorsichtige Die
Are Frau war an Tuberkulose gestorben
Das Unglück trug sich auf einery Raume von sechs
gcfault.
, der schöne neue Wagen könne verseucht Quadratmetern
^emeinderat fürchtete
zu. Die Leute standen dicht gedrängt , die
Mden. Also wird man im rheinhessischen Schilda nur gr¬ Brücke
überlastend. Philotten verhinderten die Rettung . Es
ünde Tote, die ansteckungsfrei sind, im Totenwagen trans¬ ereigneten sich furchtbare Szenn . Wie erinnerlich, hat sich
. Die Träger aber, die den „gefährlichen Toren" erst im Vorjahr ein ähnliches Unglück am Attersee im Salz¬
portieren
, mögen ihres Amtes weiter walten.
pUgen
kammergut ereignet. Auch dort brach der Landungssteg zu¬
Giftmord .) Das Landge¬ sammen, viele Menschen verloren dabei ihr Leben. Damals
. (Versuchter
Chemnitz
war das Ereignis um so beklagenswerter , als tatsächlich
richt verurtetlte den 15jährigen Friseurlehrling Grüne rt
?rgen Giftmordversuches zu zwei Jahren Gefängnis . G. nichtswürdige Fahrlässigkeit dte Schuld an dem Unglück
?otte sich Unterschlagungen zuschulden kommen lasten, um die trug . Kurze Zeit vorher hatte eine Kontrollkommission den
Lehrherr , der Friseurgeschäftsinhaber E.. wußte. In der Zustand der Landnngsbrücke untersucht und in Ordnung ge¬
. Es bleibt aus allen diesen Unglücksfällen immer
^ofürchtung. dieser werde ihn zur Anzeige bringen oder doch funden
wieder die eine Lehre bestehen, daß das Betreten der Lan¬
.Masten , mischte er ihm Kreosol in das Morgengetränk , um dungsbrücken
vor dem Anlegen des Schiffes verboten bleiben
ron zu töten. Er erreichte aber seine Absicht nicht, da E. somuß.
schmeckte.
kort die gefährliche Zutat

Unpollüsche

ng. Weinheim a. d. V. (Aus Unvorsichtigkeitev

schossen. Der 16jährige Georg Stein wurde von dem
17jährigen Sohn eines Mannheimer Jagdpächters aus Un¬
. Der Täter wurde verhaftet.
vorsichtigkeit erschossen

Venmschkes.
Die

sächsischen

Heeresakte« durch Brand vernichtet. In

dem Archtvgehäude des Dresdener Arsenals war Groß¬
feuer ausgebrochen, durch das fast sämtliche Heeresakten ver¬
nichtet wurden. Das Feuer nahm rasch eine sehr große
Ausdehnung an, so daß säst nichts zu retten war . Es sind
unersetzliche Werte durch das Feuer zerstört worden. Da in
dem Gebäude am Sqmstag nicht geheizt worden ist, hat der
Verdacht böswilliger Brandlegung eine gewisse Berechtigung.
. Wer
Nachsendnng von Zeitungen in die Sommerfrische
't|d)e ohne umerriectumg
seine Zeitungen tn der tooiunterfx
weiter beziehen will, versäume nicht, ihre Nachsendung recht¬
zeitig und bei der richtigen Stelle zu beantragen. Die richtige
Stelle ist für die durch die Post bezogenen Zeitungen das zu¬
stellende Postamt im bisherigen ohnort, für nicht von der Post
gelieferte Zeitungen der Verlag selbst oder der Zeitunzsagent,
Spediteur, Buchhändler usw., der den Betrag bisher ver¬
mittelt hat. In beiden Fällen muß der Antragsteller genau
angeben, wohin, von wann ab und wie lange die Zeitungen
nachgesandt werden sollen. Die Ueberweisung jeder durch die
Post bezogenen Leitungen kostet2 Mark ; Vordrucke zu Nach¬
sendungsanträgen erhält man unentgeltlich beim Postamt.
Wegen der Weiterüberweisung der von der Post nachzcsandten
Zeitungen bei wiederholten Ortswechsel und wegen der Rück¬
überweisung bei der Rückkehr nach Hause muß man sich immer
an das Postamt wenden, das die Zeitungen unterwegs zu¬
letzt ausgeliefert hat. Die Weiterüberweisung kostet wieger
2 Mark für jede Zeitung ; die Rücküberweisung ist kostenfrei.

-lkerutigsbewegurlg.
Vev
Die Aufzeichnungen über Heiraten , Geburten und Sterbe¬
fälle erfordern heute erhöhtes Interesse , denn in ihnen findet
zu einem nicht kleinen Teil die Lebensfähigkeit eines Volkes
ihren Ausdruck. Die Reichsstattsttk gibt eine interessante
Gegenüberstellung der entsprechendenZahlen für das zweite
Vierteljahr 1913 und 1920.
Das Ergebnis stellt sich wie folgt:
Auf 1000 Einwohner entfallen:
Geburten Sterbefälle
Länder
Heiraten
1913 1920 1913 1920 1913 1920
8.96 17.— 28.80 27.22 15.78 14.96
Preußen . . . .
Bayern ohne Coburg 8.34 17.16 29.65 28.16 18.85 16.35
9.21 19.03 25.94 26.72 15.01 13.49
Sachsen.
9.00 17.37 26.99 26.67 15.81 14.91
Baden.
Thüringen ohne Gotha 9.09 19.72 27.43 27.73 15.86 14.73
8.04 18.05 25.58 26.13 14.44 13.29
Hessen.
9.36 16.76 22.41 22.50 13.69 13.12
Hamburg . . . .
8.61 18.19 22.97 27— 14.92 16.41
Braunschweig . .
12.80 20.02 31.98 28.24 13.42 14.60
Oldenburg . . .
9.12 19.68 24.89 28.50 16.44 15.06
Anhalt . . . . .
10.11 17.62 26.94 26.18 14.65 14.08
Bremen . . . .
6.17 J.4.52 24.31 25.84 13.15 13.56
Lippe . . . . .
8.81 16.79 23.92 23.89 14.81 16.55
Lübeck .
8.41 15.41 24.86 20.41 13.58 13.07
Waldeck . . . .
12.51 18.64 21.89 23.56 13.35 13.37
Schaumburg-Lippe
Am meisten springt die Steigerung der Heiratsziffern ins
, daß diese Steige¬
Auge. Dabei ist aber zu berücksichtigen
rung zum größten Teil hervorgerufen ist durch das Nach¬
holen von während der Kriegsjahre verschobenen Ehe¬
. Wenn später die entsprechenden Ziffern für
schließungen
1921 herauskommen, dürfte bas schon deutlich werden. Die

Geburtenziffern für das zweite Vierteljahr 1913 und 1920
, keine großen Abweichungen auf. Für
weisen, wie ersichtlich
das ganze Reich stellen sich die Ziffern wie folgt: 1913=

28,30 Geburten auf 1000 Einwohner , 1920 —. 27.17 Geburten.

Ein erfreuliches Bild geben die Ziffern über Sterbe¬
fälle, die sich fast durchweg unter der Höhe von 1913 halten.
Der Durchschnitt der Sterbefälle im Reich stellt sich auf

14.94 gegen 15.96 in 1913. Im ersten Vierteljahr 1920 be¬
trug die Sterbeziffer allerdings noch 20.37. Der Grund

für die starke.Herabmtnderungim zweiten Vierteljahr ist

zunächst in dem Ausbleiben von epidemischen Krankheiten

zu finden (vor allem der Grippe), dann in der hohen
Sterblichkeit der vorangegangenen Jahre , der in erster
Linie weniger widerstandsfähige Menschen zum Opfer ge¬
fallen sind, so daß eine gewisse Auslese stattgefunden hat.

Die Existenz des Salons Varennes war ihm bekannt, er
waren mit Seidenband umschlungen und die betreffenden
wußte, daß dort ein Rendezvous der internationalen Ver¬
Artikel waren blau angestrichen.
Meisterstück.
Servys
!
Bloffoms Leiche war nicht auf Guildford Castle gefunden brecherwelt bestand und daß die Tochter des Hauses auf den
Detektivroman von Moritz Schäfer.
!
worden; wahrscheinlich also lebte die junge Dame. Aber sie Namen Irene hörte. ES lag nahe, diesen Namen mit dem.ver¬
, und mit ihr der Mann, der sich auf dem dächtigen Hause auf dem Boulevard Haußmann in Verbinwar verschwunden
Fortsetzung.
'
angemaßt hatte. Dieser Mensch hatte düng zu bringen, wenngleich Terry nicht wußte, daß der
Grafenrolle
die
Schlosse
Der Kommissar befahl, daß beide Verhaftete kn Arrest seine Partie an den Herzog
; für Terry stand eS Herzog dort zu den Stammgästen gehörte. Wohl aber war
abgegeben
abgeführt würden. Worpsley leistete heftigen Widerstand, daher sofort fest, daß dem ersten Grafendarsteller eine andere ihm dies von Worpsley bekannt, der früher zu seinen In¬
, ab¬ wichtige Aufgabe im ferneren Verlaufe des Dramas zugeteilt timen" gehört hatte.
wurde aber überwältigt und, auch an den Füßen gefesselt
geführt. Grammont gab scheinbar resigniert das Sprel ver¬ war. Als Terry das kaschierte Telegramm las,brachte er jenen
Auf jeden Fall - mußte der Versuch gemacht werden, die
loren und ging willig mit.
Mann sofort mit dem Depeschenaufgeber in Verbindung. Daß Freundin der Verbrecher zu ermitteln. Terry begab sich selbst
XIX.
!
Bloffom nach Indien zurückgebracht werden sollte, war aller¬ zu dem Präfekten und bat ihn, einen zuverlässigen Kriminal¬
, der Terry vor dem beamten nach Hamburg zu senden, um dort sämtliche aus¬
dings nur eine logische Kombination
Ein „Petit bleu ' .
'
Herzog und feinem Komplizen Worte lieh. Daß er aber damit laufenden Schiffe nach Bloffom Lockrey und ihrem Begleiter
Terry wußte aus den amtlichen Melderegistern von Guild- die Wahrheit gefunden
, bewies ihm das Wutgeheul Worpsley. absuchen zu lassen, während er selbst im Salon Varennes
kord. daß die bei dem Grafen von Svaine wohnende Dame
noch übrig, zu erfahren, wer Bloffoms Rolle auf vrgilieren wolle.
Blieb
als Miß Bloffom Lockrey aus Kalkutta gemeldet war. Nach Guildford Castle gespielt
Der Präfekt, der sich für die Sache lebhaft interessierte,
. Die junge Begum hatte eine hindem Tode des Maharadscha hatte sie von der Heimatsbehorde
Er avisierte die deutschen.
seine Unterstützung zu.
sagte
aber,
artete
Vater,
europäischen
einen
und
Mutter
dostanische
die Erlaubnis erhalten, ihren Mädchennamen wieder zu fuhren.
nach der Mutter, denn sie Sicherheitsbehörden in ausführlichen Telegrammen von dem
ganz
,
zufolge
Beschreibungen
allen
An Guikdford und Hamilton hatte natürlich niemand eme batte die charakteristische Hautfarbe der Indier, schwarzes Geschehenen und bat, bis zur Ankunft der Pariser Beamten,
Ahnung von ihren Erlebnissen in Indien, denn der einzige Mit¬
Haar und dunkle Augen. Dagegen war die Dame, die mit im wachsames Auge auf die Passagiere der auslaufenden
, der alte Holiday, war ferner Herr¬ Farthington
wisser des Geheimnisses
, blond und blauäugig. -Das war aber Ueberseedampfer zu haben. Sein Ersuchen fand bereitwillig, und keine Folter hätte ihm die Zunge auch der ganzegesprochen
schaft treu ergeben
, daß
stes Entgegenkommen und es wurde ihm geantwortet
zur Ermittelung ihrer Person.
Anhaltspunkt
lösen können.
Kollegen
französischen
die
um
,
sollte
werden
Hilfe.
zu
Nachforschungen
Ein Zufall kam Terry bei seinen
. Bloffom galt, wie bereits früher erwähnt, allgemein als Nach dem „Hotel zur Stadt Brüssel" kam eine Stunde nach tatkräftig zu unterstützen
. Jede Dame vom Typus der JndoAchter des Grafen, denn der Earl of Svaine gab sie selbst der Verhaftung Worpsley und des Herzogs ein zweites Tele¬ germanen solle mit ihrem Begleiter angehalten werden.
, der die Melderegister gramm mit der Adresse des Grafen von Svaine. Diesmal
dafür aus, und der Polizeischreiber
Sofort reiste ein Friedensoffizier(officier de paix)
whrte, war durch das Amtsgeheimnis zum Schweigen ver¬ war
. Der und ein Kriminalpolizist nach Hamburg ab, während Terry
es ein sogenanntes„Petit bleu", eine Stadtdepesche
, den mür¬
. Auch hatte noch niemand daran gedacht
pflichtet
, der die Verhaftungen im
Hotelier lieferte dieses Telegramm der Polizei auS, denn es in Begleitung des Kommissars
.
. _
.
rischen Unterbeamten auszuforschen
, nach dem Boulevard
vorgenommen
"
Brüssel
Stadt
zur
„Hotel
anlangenGäste
arretierten
eine
für
alle
,
anbefohlen
ihm
war
. Terry hatte dank seiner Londoner Legitimation Einblick ven Sendungen der Behörde zu übergeben
. Die Depesche Haußmann fuhr, um dem Salon Varennes einen Besuch ab£ die Melderegister erhalten und bei der Durchsuchung des wurde amtlich geöffnet und ergab folgenden Inhalte „Wenn zustattcn. Einige Unterbeamten tvaren dem Kommissar zur
Schlosses hatte er den Zimmern Bloffoms seine besondere Auf¬ Geschäft abgeschlossen
. Herr Farthington aber war ge¬
Unterstützung mitgegeben
, erwarte Euch Mitternacht. Irene."
. Er hatte im Schreibtisch der jungen
merksamkeit gewidmet
, wer die Absenderin deS beten worden, sich zwecks eventueller Agnoszierung verdäch¬
Auf der Präfeltur wußte niemand
, m der Telegramms sein könne, und auch Nachforschungen bei der tiger Personen zur Verfügung der Behörde zu halten, und der
Aaine eine englische Zeitung aus Kalkutta gefunden
die Vermählung des Maharadscha Tippu Tilza von Dschon- Ausgabestelle ergaben kein Resultat, da man sich die Bestellerin dicke Inspektor wartete aus der Präfektur voll Ungeduld und
dur Dschilo mit Miß Bloffom Lockrey detailliert beschrieben des Stadttelegrammes nicht näher angesehen hatte. Man zog Sorge der kommenden Ereignisse
. Cr hatte in der letzten Zeit
war. Eine andere Zeitung, der illustrierte Chicagoer»Inter daher Terry ins Vertrauen unh dieser' hatte alsbald eine vor lauter Aufregung drei Kilo Fett verloren.
Dcean", enthielt dte Nachricht von der Flucht und der Ver- Witterung
_
_ _
.. .
.
. . ——m _ _ _ Fortsetzung fvM
. Di« Leitungen
lolMqa dt» dm Tod» geweihten Begum

Verschiedenes.
— Die Nutzbarmachung des Oberrheins . Dieser
Tage wurde in Paris unter dem Vorsitz des Ministers
für öffentliche Arbeiten eine Konferenz von Vertretern
der Handelskammern von Ostfrankreich, dem Elsaß und
'Lothringen abgehalten. Die Konferenz befaßte sich mit
dem Plane der Nutzbarmachung des Rheins zwischen
der Schweizer Grenze und Straßburg . Es handelt sich
dabei um die Anlage eines Kanals im Elsaß, den Bau
von 18 Schleusen und die Errichtung hydro-elektrischer
Fabriken, die eine Stromstärke von 550 000 Kilowatt
liefern sollen. Die Versammlung beschloß die Gründung
einer Studiengesellschaft zwecks Ausarbeitung eines tech¬
nischen und finanziellen Planes.
— Heiratszwang in der Türkei . Wie aus Kon¬
stantinopel gemeldet wird, wurde in der -Nationalver¬
sammlung von Angora ein Gesetzentwurf eingebracht,
der die Heirat von allen Männern über 25 Jahren ob¬
ligatorisch macht.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 20. Mai. (Mit dem Augen¬
lichte bezahlt). Gestern mittag spielten in der Nähe des
Römerberges mehrere Jungen mit Karbid, das sie zur
Explosion brachten. Dabei flog eine größere Menge
einem zehnjährigen Jungen in die Augen, so daß die
Sehkraft verloren sein dürfte. Außerdem erlitt er schwere
Brandwunden am Kopf und Gesicht.
— Fechenheim, 20. Mai. Ein hiesiger Kaufmann,
dem vor kurzem erst die Gattin starb, hat sich in einem
, da er wegen Steuer¬
Anfall von Schwermut erschossen
hinterziehung etwa 150000 JL bezahlen sollte.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
— Usingen, 19. Mai. Die Vezirksbauernschaft Nassau
Dreisaltigkeitsfest (2. aloystan. Sonntag ), 22 Mai 1921.
hält am 12. und 13. Juni Hierselbst ein großes Bauern¬
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst ni
fest ab, mit dem zugleich ein Trachtenfest verbunden wird.
Predigt . 9V2 Uhr Hochamt mit Predigt . 1% Uhr Christen
— Gelnhausen , 19. Mai. (So ist's richtig!) Drei lehre mit Andacht.
Wandervögel sehr jugendlichen Alters flegelten am Wochentags : a) 6V4 Uhr 1 hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Mess
Montag : a) best. hl. Messe z. E. 0. hl. Josef nach be
Pfingstsonntag in Gelnhausen die aus dem Gottesdienst
; b) 3. Sterbeamt f. Kath Renzel geb. Fay.
kommenden Personen durch anzügliche Redensarten an. Meing
Dienstag : a) best. hl. M . f. Pet . Lacalli und Ludnn
Die Kirchenbejucher griffen zu dem einzig richtigen Mittel:
Berninger ; b) 2 Sterbeamt für Karl Becker.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. vermißt. Jean Weid ; b) »
sie verprügelten das Trio in jämmerlicher Weise, sodaß
es noch recht lange Zeit an Gelnhäuser „Pfingstwunder" Seelenamt f. Fr . Wolf.
: Gottes
: Hochheil . Fronleichnamsfest
denken dürfte. Solchen Naturzigeunern gegenüber sollte dienstDonnerstag
wie an Sonntagen . Das Hochamt ist um 9 Uhr un
öfter mit ungebrannter Asche etwas näher gekommen danach die Fronleichnamsprozession in herkömmlicher Weis
werden.
Nachm. i >/a Uhr Sakramental . Bruderschaftsandacht.
Freitag : a) best. hl. M z E. des hl. Antonius ; b) des
— Remscheid, 19. Mai. Hier schlug der Blitz in Jahramt
s. Frau Maria Jünemann.
eine Gruppe Ausflügler und tötete zwei Frauen , während
Samstag : a) best, hl M z. E. d. Muttergottes von de
drei andere Personen Lähmungen und schwere Brand¬ immerwähr. Hilfe; b) best. Jahramt f. A. Hilpert geb. Noff
Beichtgelegenheit Samstag Nachiy. 4, Sonntag früh 6 Uh
wunden erlitten.
und am Mittwoch Nachm. 8 Uhr wegen des Feiertages.
— Schlüchtern, 19. Mai. (Pech!) Ein Ackerknecht Dereinsnachrichten: Die Herren, welche im Vorjahre Ordne
aus dem nahen Hohenzell entwendete im hiesigen Kranken¬ in der Fronleichnamsprozessiongewesen sind, werden gebete
hause einem Kranken ein Paar Schnürstiefel und begab dieses Amt auch dieses Jahr wieder zu übernehmen.
Jünglingsverein : Dienstag 8 Uhr jüngere Abteilung.
sich damit auf den Tanzboden seines Heimatortes. Mitten
Die Gemeinde Sossenheim teilt mit, daß, wer Laub hol
dem
von
inzwischen
der
im Tanz erschien ein Landjäger,
braucht, sich bei Herrn Frau
für den Fronleichnamstag
Diebstahl benachrichtigt war, und zog unter dem Ge¬ Jakob Fay . Hauptstr., melden soll. (Die Last kostetetwa 3 Mlächter aller Anwesenden dem Burschen die Schuhe aus.
- Ordnung.
Gottesdienst
' Evangelische
Der Dieb mußte auf Strümpfen das Lokal verlassen.
Trinitatisfest, den 22 Mai 1921.

9V2 Uhr Hauptgottesdienst. (2. Kor. 13w: Was bedeut
— Oberstdorf, 18. Mai. (Absturz eines Mond¬
die Dreieinigkeit?)
süchtigen). Hier stürzte der Fliegeroberleutnant Erich
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Fries in einem Anfalle von Mondsucht vom Dache eines
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Zusammenkunft der El
Hotels und starb nach einigen Minuten.
in der Kleinkinderschule. Aufstellung de
Jugendgruppe
Spielmannschaften. Die Bücher aus der Bücherei sin
— München, 18. Mai. Der Pfingstverkehrvon.
mitzubringen.
und nach hier war stärker als der des letzten Friedens- ,
Freitag abend 8Uhr übt der Kirchenchor im „Taunus
jahres ; es wurden in 1350 Zügen 480 000 Personen :
Das Amt des Küsters der Evangel. Gemeinde verste
von heute ab Herr Otto Müller , Taunusstratze 8.
'
befördert.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der langen schweren Krankheit und dem schmerzlichen Verlust
meines innigstgeliebten , guten Mannes , unseres unvergesslichen treusorgenden Vaters , Bruders , Schwagers und Onkels

Becker

Herrn Karl

sprechen wir Allen unseren tiefgefühlten Dank aus . Besonders aber sei den barmherzigen Schwestern von Sossenheim und
des Höchster Krankenhauses für die liebevolle Pflege , Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den Grabgesang,
seinen Kameraden u. Kamerädinnen sowie dem Cäcilienverein für die Beteiligung und Kranzniederlegung , dem kath . Arbeiter¬
verein und Jünglingsverein für die Beteiligung , dem Obst - u. Gartenbauverein für die schöne Kranzspende und allen denen,
die unserem teuren Entschlafenen durch Kranz - un'd Blumenspenden gedachten und ihn zur letzten Ruhestätte geleiteten,
hierdurch herzlichst gedankt.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Frau Maria
Sossenheim

Gesangverein

, Hof heim , Wörth

a . M., den 21. Mai 1921.

Konkordia

Heute Abend pünktlich8 Uhr

Gesangstunde

, geb . Dechent , und Kinder.

Becker

Treffe am Montag , den 22. Mai,
mit einem Wagen schönem

Achtung!
Kleintierzüchter!

irdenem

Unser großer
Geschirr
Kc$tc =Ucrk <nii

findet
morgen nachmittag um 3 Uhr im
im Sanitätssaal alte Schule.
der alten Schule statt. vor dem Gasthaus ,,Zur allen
Der Vorstand. Sanitätssaale
Diejenigen Ziegenzüchter, die sich dem Krone " in Sossenheim ein und
Verein angeschlossen haben, werden
Gesangverein
hiermit freund!, eingeladen und gebeten verkaufe zu billigen Preisen.
recht zahlreich zu erscheinen.
Adam Schwab.
Die Tagesordnung wird in der Ver¬
Heute Samstag Abend81k Uhr sammlung bekannt gegeben.
Der Vorstand.
Ia. Stoff und Leder, für Alter von 4—6
Jahren , zu verkaufen. Hauptstr. 27,1.
Männergesangverein
in der alten Schule.
Der Vorstand.
Der Verein macht am Sonntag , den zu pachten gesucht.
H. Bauer . Kronbergerstratze 12.
29. Mai seinen diesjährigen
Unsere Versammlung

„Freundschaftsklub ^.

**&“ Kinderstiefel

Versammlung

„Eintracht

^.

ststb. Zünglingr>«im. Vereinsausflug.
Uerein $o$$eni

Ein Acker Klee

Erstlings =Ziege
LemelnüsbauernzAaN
Sossenheim.
21. ds Mts, iSchöne Erbsenreiser\ Paar Zugstiefel
Heute Samstag
Uhr Vorstandssitzung.
abends
zu verkaufen.
Größe
den

8V2

Mittwoch , den 28. d. M , abends
Uhr im Vereinslokal

Der Borstand. !zu verkaufen.

junge

Oie angesammelten Reste und Abschnitte von

werden zu nachstehenden außerordentlich
verkauft
Serienpreisen
billigen
Serie 1 Mk. tz .75

Serie 11 Mk. 9 .Z*>

Serie III Mk. 16 . 75

Serie IV Mk. 19 . 75

Serie V Mk. 27 .12

Beachten Sie unsere Schaufenster

Kaufhaus Schiff
Höchst a. M.

Frankfurterstratze 7, 1. Stock.

Joh . Klohmann , Mühlstraße 7.

Tagesordnung : Die Milchsrage.

den 23 . Mai.

Kleiderstoffen, Dirndls , Schürzenstoffen,
Weitzzeugen»Gardinen u. s. w.

41

zu verkaufen.

Mitgliederversammlung.
4alten. 10

Montag

1 Paar Leitern

Die Tur geht per Bahn von Höchst für Heuwagen und 1 transportabler
. 32.
. Oberhainstr
Morgen Sonntag den 22. Mai !nach Niedernhausen ab 7.18 Uhr vor- Kessel zu verkaufen
1mittags (Treffpunkt 6 Uhr vormittags
um 7 Uhr
!Vereinslokal) Von Niedernhausen zu
Mehrere Hasen , sowie Heu u.
Generalkommunion. !Fuß
nach Oberjosbach, Ehlhalten.
zu verkaufen.
Dickwurz
Schneidhain.
nach
!Eppenhain
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes,
Hauptstraße 103, 1. Stock.
| Von Schneidhain zurück nach Höchst
sich daran zu beteiligen.
Iper Bahn.
Der Präses
Frischmelkende
Hierzu laden wir unsere Ehren»,
; aktiven und passiven Mitglieder nebst
jAngehörigen herzlichst ein.
Kreuzstratze 2.
Der Vorstand. zu verkaufen.

8V2

beginnt

Mer

mit

Hasen
zu pachten gesucht.

Ludwigstratze

12.

Klee

Schönes

Näheres im Verlag ds. Bl. zu verkaufen.

Ziegenlamm Kleiner

Geldbetra

Taunusstraße 39. j Gesunden. Abzuholen Taunusstr . 36, h

Sozsenbeiiim

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Ur. 41

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagBormittag sgröhere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petttzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt,
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Mittmoch den 25 . Mm
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Der Herr Kreisdelegierte hat mir mit Note 1071
vom 23. Mai betreffs des Fronleichnamsfestes folgendes
mitgeteilt:
„Die religiösen Prozessionen mit weiß-roten und
weiß-gelben Fahnen sind am Fronleichnamstage am 26.
ds. Mts . im Kreise gestattet.
Bei dieser Gelegenheit ist das Flaggen der Häuser
in den verschiedenen Farben mit Ausnahme der Fahnen
«schwarz-weiß-rot und schwarz-weiß an diesem Tage
gestattet."
Ich ersuche von dieser Anordnung Kenntnis zu
nehmen und für ortsübliche Bekanntmachung Sorge
zu tragen.
Höchst a. M., den 23. Mai 1921.
Der Landrat des Kreises Höchst a. M.
I . V.: Lunkenheimer.
Veröffentlicht.
Sossenheim , den 24. Mai 1921.
Der Bürgermeister. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die Interalliierte Rheinlandkommiffion hat unterm
11. Mai die Aufführung des Stückes: „O Heimatsonne,
O Heimaterde" wegen des gehässigen Charakters gegen
Frankreich in den besetzten Gebieten untersagt.
Ich ersuche um geft Beachtung dieses Verbotes.
Höchst a. M ., den 18. Mai 1921.
Der Landrat . I . V.: Lunkenheimer.
Betr . : Ausführung
von Desinfektionen.
Nach einer uns zugegangenen Verfügung des Herrn
Landrats ist es in letzter Zeit des öfteren vorgekommen,
daß die angeordneten Desinfektionen durch den Kreis¬
desinfektor bei übertragbaren Krankheiten gemäß dem
Gesetz vom 28. 8. 1905 nicht ausgeführt , sonliern daß
die Desinfektionen durch Reinigen der betr. Räume er¬
setzt wird.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß es nicht
angängig ist, angeordnete Desinfektionen in der ange¬
deuteten Weise zu umgehen. Der Anordnung des Kreis¬
arztes muß in jedem Falle nachgekommen werden, sonst
nacht sich der Betreffende strafbar.
Sossenheim , den 24. Mai 1921.
Der Gemeindevorstand. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Stratzenbezeichnung.
Die nördliche Paralellstraße (angebaut durch das
Peter Brum 'sche Wohnhaus ) erhält die -Bezeichnung
„Roffertstraße."
Sossenheim , den 23. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung. I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Feuerwehr-Uebung.
Am Samstag , den 28. Mai , abends 6.45 Uhr, findet
im alten Schulhof eine Uebung der Pflichtfeuerwehrstatt.
Die Jahrgänge 1898, 1899 und 1900 haben zu er¬
scheinen
. Pünktlichkeit ist strenge Pflicht. Nichterscheinen
wird strengstens bestraft.
Sossenheim , den 25. Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung.
NB. Die Geräte-Führer der Freiw. Feuerwehr haben
sich ebenfalls 6.45 Uhr einzufinden.
7.30 findet die Uebung der Freiw. Feuerwehr statt.
Daran anschließend Versammlung im Gerätehaus.
Sossenheim , den 26. Mai 1921.
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Soffenheim, den 25. Mai.
— Das Flaggen der Häuser am Fronleichnams¬
fest ist diesjahr erlaubt, mit Ausnahme von schwarzweiß-roten und schwarz-weißen Fahnen. Wir machen
auf die betr. Bekanntmachung in heutiger Nummer
aufmerksam.
— Familienabend des Arbeitervereins .
Der
Arbeiterverein hat seinen Familienabend, der eigentlich
^rst im Juni fällig gewesen wäre, auf den Abend des
Fronleichnamtags gelegt und lädt die Familien seiner
Mitglieder und seine Freunde dazu ein. Herr Lehrer
^usch wird über „die Eiszeit" vortragen. Man beachte
aie Anzeige auf der letzten Seite der Zeitung.

— Eine Jnteressen-Gemeinschaft der Vereine
im Kreise Höchst a. M . ist in den letzten Tagen mit
dem Vorstandssitz in Höchst ins Leben gerufen worden.
Die Vereinigung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
gemeinsamen Interessen aller ernsten Vereine zu ver¬
treten. In erster Linie wird hierbei gedacht an eine
Prüfung von Mittel und Wegen zu einer erträglicheren
Gestaltung der Lokalmieten, der Preise für Musik und
dergl. Aber auch an einer gemeinsamen Stellungnahme
zu Steuerfragen usw. will man nicht vorübergehen. Die
junge Organisation sucht zunächst ihr Fundament aus¬
zudehnen durch Gewinnung weiterer Vereine für den
Anschluß. Zu diesem Zwecke hat sie auf nächsten Sonntag
vormittags 9^ Uhr eine Versammlung in den Antoniterhof in Höchst einberufen, in der über die Aufgaben und
Ziele der Jnteressen-Gemeinschaft gesprochen und Beschluß
über die Erweiterung gefaßt werden soll- Man erwartet
zu dieser Versammlung aus allen Kreisorten einen starken
Besuch der Delegierten der Vereine. Der Jahresbeitrag
der Vereine zu der J --G. soll dem Vernehmen nach ganz
außerordentlich gering bemessen werden.
— Frankfurter Eisenbahnbauten. Die Erweite¬
rungen des Ostbahnhofes erfordern rund 9 480 000 A,
die des Hauptbahnhofes im laufenden Jahre 16 Milli¬
onen. Weitere 12 Millionen erforderte die Verbesserung
der Abstellgruppe zwischen Frankfurt -Ost und Mainkur.
Ein Uebernachtungsgebäude Frankfurt -Ost wird für
43000 A errichtet. Die Eilgüterhalle auf dem Haupt¬
bahnhof wird für 825 000 A erweitert . Der Bau eines
Aufenthaltsgebäudes für Lokomotivenpersonal auf dem
Ostbahnhvf erfordert 1042 000 A
— Ein Erlaß zur Gewinnung der fchulenlassenen
Jugend . Um die schulentlassene Jugend zum Beitritt
in gut geleitete Turn -, Sport - und Jugendvereine zu
veranlassen, hat das preußische Ministerium .für Wohl¬
fahrt bereits im Vorjahr einen bedeutungsvollen Erlaß
herausgegeben, der aber anscheinend wenig beachtet wird
und daher zum Abdruck gebracht sei. Es heißt darin:
Bei der hohen Bedeutung, die der Jugendpflege gerade
in der Gegenwart zukommt, ist es erwünscht, daß die
weitesten Kreise der Jugendlichen sich geeigneten Jugend¬
vereinigungen zuwenden. Es liegt daher im allgemeinen
Volksinteresse, Schüler und Schülerinnen während des
letzten Schuljahres in angemessener Form auf die Ver¬
anstaltungen zur Pflege der schulentlassenen Jugend hin¬
zuweisen und sie möglichst wirksam anzuregen, nach
dem Austritt aus der Schule gut geleiteten, ihnen zu¬
sagenden Jugendvereinigungen beizutreten. Zu diesem
Zweck wird es sich auch empfehlen, ältere Schüler und
Schülerinnen gelegentlich zu geeigneten Veranstaltungen
der Ortsausschüsse für Jugendpflege zuzulaffen. Die
Regierung, das Provinzialschulkollegiumwolle das hier¬
nach Erforderliche veranlassen. Ueberdrucke dieses Erlasses
sind für die Kreisschulinspektoren
, sowie die Anstaltsleiter
und -leiterinnen beigesügt.
— Zur Bekämpfung der Fliegenplage . Mit dem
Wiedereintritt der warmen Witterung seit einigen Tagen
macht sich auch schon in unangenehmer Weise die Fliegen
plage bemerkbar. Daß diese Insekten so frühzeitig und
in so starkem Maße auftreten. hat seinen Grund haupt¬
sächlich in der Trockenheit, die wir zu verzeichnen haben.
Wie von ärztlicher Seite geschrieben wird, haben wir
in diesem Sommer voraussichtlich mit einer erheblichen
Fliegenplage zu rechnen. Die Stubenfliege hält sich
hauptsächlich in menschlichen Wohnungen auf, während
die Stechfliege in Stallungen nistet. Gelegentlich dringt
auch die Stechfliege in Wohnungen ein. Sie unterscheidet
sich dadurch, daß die Stubenfliege am Fenster mit der
Bauchseite fliegt, während die mit einem Rüssel aus¬
gerüstete Stechfliege ihre Rückseite dem Licht zuwendet.
Schon nach einem Tage kriechen die Maden aus den
Fliegeneiern. Nach 10 Tagen verwandeln sich die Maden
in Fliegen. Ihre Lebensdauer beträgt etwa 2 Monate.
In dieser Zeit legt eine Fliege fünf- bis sechsmal 100
Eier. Die Stubenfliege nährt sich von Nahrungsmittel¬
resten. Sauberkeit ist das beste Mittel für ihre Be¬
kämpfung. Die Stechfliege lebt hauptsächlich von Unrat
und Kot. Sie ' belästigt das Vieh anßerordentlich und
bedingt einen Rückgang der Milchproduktion, wenn nicht
Vorkehrung gegen die Fliegenplage in den Ställen ge¬
troffen wird. Viele Krankheiten können durch Fliegen
verschleppt werden, Masern, Scharlach, Pocken, Aussatz,
Milzbrang, Tuberkulose, Typhus , Brechdurchfall, Ruhr
und die epidemische Gehirnhautentzündung können mit
großer Wahrscheinlichkeit durch Fliegen auf Gesunde
übertragen werden. Die Bekämpfung der Fliegenplage
ist deshalb eine hygienische Forderung von grundsätz¬
licher Bedeutung. Nahrungsmittel müssen durch Fliegen¬
netze vor der Verunreinigung geschützt werden. Alle
Nahrungsmittelreste müssen sorgfältig entfernt werden.
In den Ställen hat sich das Kalken der Wände gut
bewährt. Auch Desinfektion mit Kalkmilch und Alaun
(1 Kg. Alaun auf 100 Liter Wasser) ist zweckmäßig.

— Hagelschlag in Thüringen
Am Freitag und
Samstag haben Gewitter mit Hagelschlag in verschiedenen
Gegenden Thüringens und Mitteldeutschlands arge Ver¬
heerungen angerichtet. Nach dem „Neustädter Kreisboten"
sind die Fluren von Breitenhain, Stanau , Trockenborn
und vielen anderen Orten und das Tal bei Geisenheim
vollständig verhagelt worden. Die Hagelstücke lagen
einen halben Meter hoch. An den Bäumen befindet sich
kein grünes Blatt mehr. Die Obst- und Gemüseernle
ist vollständig vernichtet. Von den bestellten Aeckern,
die meist an Abhängen liegen, ist die Erde weggespült.
Auf den Kartoffelfeidern liegen die Knollen bloß oder
sind zum Teil weggeschwemmt
. Die Wege sind zerstört.
— Das Land mit dem lebhaftesten Postverkehr
ist nach einer neueren Statistik die Schweiz. Dort kommen
auf den Einwohner 192 Postsendungen. Dann folgt
Dänemark mit 165, Luxemburg 143,7, das Deutsche
Reich 134,2, Norwegen 130,2 die Niederlande mit 120,5,
Schweden 108,4, Belgien 99, Finnland 57, Jugoslawien
15,3, Polen 6,7. Der deutsche Gesamtpostverkehrbetrug
im Jahre 1919 8,3 Milliarden Sendungen.
Das Beckumer Ochsengeld. Ein sehr gutes Geschäft
macht die Stadt Beckum mit ihren sogenannten Ochsen¬
geldscheinen
, die in Anspielung ans einen der bekanntesten
„Beckumer Streiche" einen strangulierten Ochsen ver¬
anschaulichen. Die Scheine finden einen so reißenden
Absatz nach auswärts , daß man sich jetzt genötigt ge¬
sehen hat, den Neudruck von weiteren 10000 Stück zu
beschließen
, nachdem erst vor kurzem eine größere Neu¬
auflage herausgekommen war. Bürgermeister Fehling
bemerkte in der Stadtverordnetensitzung, täglich gingen
bei ihm aus dem ganzen Reiche Briefe ein, in denen
um Ueberlassung von 2 bis 5 Sätzen des Beckumer Not¬
geldes gebeten werde. Beigeordneter Jlligens meinte,
der Erfinder der Ochsengeldscheine
, der Küster Stephan
Funke, müsse eigentlich zum Ehrenbürger ernannt werden,
weil die Scheine der Stadt so großen ■Nutzen gebracht
hätten. Stadtverordnetenvorsteher Severi^n erwähnte, daß
die Stadt nach dem „Münsterischen Anzeiger" schon eine
halbe Million an den Scheinen verdient haben solle,
worauf Stadtverordneter Beckel bemerkte: „Nur kein
Neid! Wer hat, der hat !" (Heiterkeit). Mit den Ochsen¬
geldscheinen haben die Bewohner von Westfälisch-Abdera
jedenfalls ein vortreffliches Geschäft gemacht. Das bißchen
Spott und Neid können sie schon mit in Kauf nehmen.

Aus Nah und Fern.
— Bierstadt, 24. Mai. (Eine rohe Tat). Eine rohe
Tat beging ein hiesiger Einwohner, indem er ein Mädchen
von Wiesbaden, das seinen Verehrer, den Sohn des be¬
treffenden Einwohners , besucht hatte, so mißhandelte,
daß es auf der Straße liegen blieb. Das Mädchen, das
über innerliche Schmerzen klagte, wurde noch spät abends
mittelst Sanitäter in das städtische Krankenhans nach
Wiesbaden überführt.
— Köln , 22. Mai. Die Volksmacht" meldet: Zahl¬
reich sind die Kindesmorde hier in jüngster Zeit. In
den letzten Tagen wurden an den verschiedensten Stellen
der Stadt zusammen sechs Leichen neugeborener Kinder
aufgefunden. Es handelt sich in fast allen Fällen um
lebensfähige Kinder.
(
— Delkenheim, 24. Mai. (Aus Liebeskummer in
den Tod). Erhängt hat sich hier am vergangenen Montag¬
morgen vor dem Kirchgang ein 20jähriges Dienstmädchen
aus Wallau . Die Motive zur Tat sind noch nicht be¬
kannt, doch dürfte Liebeskummer die Hauptsache sein.
— Aschaffenburg, 24. Mai. Von der hiesigen
Landeswucherstelle wurden im Monat März 19 000, im
April 24 000 und im Mai bisher 30 000 Stück. Eier
beschlagnahmt, die zu Wucherpreisen über die Grenze
verschoben werden sollten.
— Trier , 24. Mai. Das von der Stadt Trier ver¬
ausgabte Notgeld ist von den zuständigen Besatzungs¬
behörden verboten worden, weil auf den Scheinen das
Schillersche Worr zitiert ist : „Ans Vaterland, ans teure
schließ dich an, das halte fest mit deinem ganzen Herzen."
— Kreuznach, 21. Mai. Die Stadtverwaltung hat
als Bauunterstützungsgelder 750000 A bewilligt . Es
sollen zur Behebung der Wohnungsnot 165 Wohnungen
neu gebaut werden. Den Privatunternehmern gewährt
die Stadt als Zuschuß eine 20 Jahre zinsfreie Hypothek.
— Selb i. B ., 23. Mai. (Ehetragödie). Der 30 Jahre
alte Porzellanarbeiter Penzel in Selb (Bayern) über¬
raschte seine Ehefrau mit ihrem Liebhaber. Er wollte
seinen Nebenbuhler niederschießen
, doch entwich dieser.
In seinem Zorn feuerte der betrogene Ehemann und
verletzte seine Frau lebensgefährlich. Darauf erschoß er
sich und sein Kind. Am Aufkommen der Frau wird
gezweifelt.
'

Oberschlefien.

1. Beförderung bei Tage und bei unzweifelhafter Sicher¬
heit, des Nachts, wenn eine entsprechende Berteidigung in
Zusammenziehung polnischer Truppen vor Katkowitz.
Frage kommt, 2. Beförderung nur nach vorheriger Revision
Die Polen befestigen täglich ihre Machtstellung in Ober- durch eine gemischte Kommission.
schlesien. Trotz des sogenannten Rückzugsbefehls Korfanrys
Es wurde beschlosien
, den ersten Lebensmittelzug am
lie,ern sie täglich kleinere Gefechte. Obwohl Karfanty lügt,
11. Mai nach Oppeln abzuiaflen. Kurz hinter Kattowitz
daß die Zusammenstöße durch deutsche Angriffe provoziert
feien, sind die Polen stets die Angreifer . $ tt Krappttz wur¬ mußte bereils das erste Mal gehalten werden, da das Gleis
In PeiStretjcham
den die polnischen Insurgenten trotz ihrer Artillerie zurück- von den Polen gesprengt worden war.
geschlagen und mutzten schwere Geschütze, Maschinengewehre sollte das Lotomolio- und Zugpersonal durch pot.nrjcheS Per¬
und zahlreiche Handgranaten im Stiche lassen. Auch bet sonal abberufen werden, was von deutscher Seite energisch
Koslau stieben sie auf tapferen Widerstand des deutschen abgelehnt wurde. In Laband wurde ein Zug von den ZnSelbstschutzes und verloren dort 2S Tote, 6 Gefangene und jurgenten angehalren.
Der Redakteur oer polnischen
ein französisches Maschinengewehr. Die Gefangenen sagten „Gazzeta Robormca" namens Bobeck fungierte als polnischer
aus » daß sie im Lager Krotoschin von einem französischen Bahnqossvorstand und verlangte die
Ausweise. Die den Zug
Major ausgebildet wurden uud von dort erst am 16. Mat
abtransportiert worden feien. Auch im südlichen Teil Ober- begleitende Kommission protestierte, woraus ihr die Antwort
zureit wurde:
„
„
^.
_
schtesiens aus der Gegend von Loslau wird das Eintreffen
pvtnlscheu Militärs in erheblicher Stärke gemeldet.
„S ie haben jetzt nicht mehr zu sagen , wir
Die Polen fühlen sich nunmehr stark genug zum Haupt¬ sind hier die Kommandanten
, wir sind hier
stoß gegen Kattowitz. das als Eisenbahnknotenpunkt für sie die Interalliierte
Kommission
."
von Wichtigkeit ist. Durch Abschneiden von Wasser und elek¬
trischer Energie hoffen sie, die Uebergabe Kattowitz' zu erDem französischen Offizier , der ehrenwörtlich versicherte,
retcheu, das ihnen bisher weder durch Gewalt noch durch daß sich im Zuge nichts befind«, was widerrechtlich sei, er¬
Verhandlungen gelang.
widerte man wörtlich: »Aus Ihr Ehrenwort gebe ich nichts,
wir müssen uns selbst überzeugen." In Gleiwrtz wurde der
Ser
Lebensmittelkommisswn mir dem Oberbürgermeister an der
Der deutsch« Eisenbahn-Verkehrsverband hat in der 80. Spitze die Bescheinigung der Interalliierten Kommission
Ausschutzsttzung»u Goßrar die Einschränkung des Expreß» übergeben. Er gab dabei die Erklärung ab, daß eine Le«
gutverkehrs durch «ine bestimmte untere und ober« Ge¬ bensmittelknapphcrt nicht bestände, Gleiwrtz werde mit seinen
wichtsgrenze wieder aufgehoben und nur hinsichtlich der Art Vorräten noch vier bis fünf Wochen reichen. Rur unter dem
des Gutes Einschränkungen von untergeordneter Bedeutung Druck der polnischen LebenSmitteUommlssionsei der Antrag
angeordnet:
bei der JnteraUnerren Kommission aus Ueberwelsung von
Der Beschlutz, der folgenden Wortlaut hat, wird vom Lebensmitteln ergangen.
_
_
„
___ __
i. Juni 1021 an in Vollzug gesetzt: »Als Expretzgut sind un
allgemeinen nur solche Güter anzunehmen , die sich nach
Korfantys Auslieferung von 14 000 Flüchtlingen
Form . Gewicht und Umfang zur Beförderung in den Ge¬
gefordert.
päckwagen der Personen -, Eil - und Schnellzüge eignen, also
l« der Hauptsache nur Kleingüter . Gegenstände von autzerVierzehntausenö Flüchtlinge aus dem Kreise Äosel haben
gewbhntlchem Umfang, hohem Gewicht oder von einer son¬ a» den englischen, französischen und tralienifchen MiNisterstigen besonderen Beschafi>enhett, die sie zur Beförderung in
prästbenlen ein Pvivaltelegramnr gertchter, in dem gegen den
den Gepäckwagen der genannten Züge ungeeignet macht, Banüallsmus der polnifcheu Verbrecher Stellung genommen
sind ausgeschlossen. Hierzu gehören z. B . große Möbelstücke und die Auslieferung Korfanrys verlangt wird,
lAleiderichrante. Klaviere . Sofas und Sofagestellej, Draht¬
matratzen, ganze Oesen. Hopfenballen» Holzwolle in losen
Ballen . Eeder- «nfr. Wollevallen von mehr als IVo Meter
srankmchs Vesriedigung über die
Lange und 86 Zentimeter Breite , lebende Pflanzen und
Baume in großen Kübeln ohne feste Handgriffe, Leuern.
PUss .vUUl.
Stangen , Bretter , eiserne Stäbe und Röhren von mehr als
Die Blätter verzeichnen mir großer Befriedigung die
8 Meier Länge, grobe Bottiche, leere Fässer mit einem FasAntwvri , die der Rcichsranzler dem ftnnzöMchen Boriwafler
sungsgetzatt von Uber WO Liter , Kisten und Steigen , unzerlegte Lattengestelle und ähnliche Güter . Für solche Gegen¬ in Berlin aus die Kunvroeeungo der iranzojiichen vtegiestände kommt die Auflieferung als Eilgut oder beschleunig- rung erleilr hak. den Lransporr von Kriegsmaterial und
t«s Eilgut in Betracht . Evenjo sind tieine , der Gefahr des von Freiwilligen nach Oberichiesteu zu unleroinden . Dr.
Abhandenkomniens besonders ausgesetzte Stücke, z. B. ru der Wirth har dem franzoiijchen Vollcharter errmoerr, ore oeuifche
Große von Feidposrich,achtem
, Zlgareltentistchen und der- Regierung habe bereits eure Anfforüerung leuens oer Kourrolltomnujiwn erhallen und fchon am ir . Mar >eien durch
gteichen zurückzuweisen. Den Auftraggebern ist die Ber >enGeneral 0. « eeckt die notigenBervrünnngen erlaßen worden.
dung mit der Post anheimzusteUen. Maiierrauftleferungen,
durch die im einzelnen Falle die Beförderung »m Packwagen Der Reichstnnzier gab erneut die Berstcherung av, in Ooererschwert wird , sind zurückzuweisen. Bor oer Annahme ist jchtesten werde Deurfchianö nrchr eingrenen . Dr . Wrrrh ertiarre gietchzeulg, er hoffe, daß 0teFnleralltierreKuuiuli >fion
die Berpackung genau zu prüfen . Gegenstände, deren Narur
ln Oppeln dafür folgen werde, daß die oemjchen Unter¬
eine ordnungsmäßige Berpackung erfordert , sind, wenn sie nehmungen
gefchützt werden.
mangelhaft verpackt sind, zurückzuweisen. Als maugeihafie
Berpackunp gilt insbesondere bet Webwaren die Berpackung
tu schwachem Päpier uud Umschnürung mit Papiervindritt auf die Serie
saüen. Unverpackte oder mangethaft verpackte Gegenstände,
deren Natur keine oder keine ordnungsmäßig Verpackung
Wie bie Londoner »Daily News " erfährt , tieß Amerika
erfordert , sind stur dann anzunehmen, wenn sie sich nach durch zwei Beamte seiner Berliner Vertretung die oberdem psiichtmätzigen Urteil des absertigenden Beamten trotz¬ jchieiische Lage untersuchen. Sie empfehten die Entscheidung,
dem zur Beförderung eignen und der Absender das Fehlen
ore in allen wejeutliche« Punkten mu oer von England ge¬
oder die Mängel der Berpackung auf der Etsenbahnpaket» wünschten überetnftimme.
karte in dem Raum für »Erklärungen " mit Unterschrift an¬
erkennt. Dies gilt auch für Webwaren . die in starkem Papier
mit Hanfschnur verpackt sind."

Expre
-gutvettehr.

Die Ergänzung der

Reichsreglernng

Die „Zentrumsparlamentarische Korresp." schreibt:
Besetzung des Reichsministeriums des Aeußern ist noch nlV
erfolgt. Es besteht entgegen anders lautenden Mitinlunge«
auch keine Aussicht auf schnelle Besetzung. Die Bemuhunge»
des Reichskanzlers Dr . Wirth , bie beiden noch offen stehet
den Ministerien zu besetzen
, haben bisher kernen Erfolg gt*
habt, da sowohl der Generaldirektor Cuno als auch oer Direb
tor der Kruppwerke Wievfeldt bas ihnen angeborene Aml oe!
Wieberaufbauministers abgeiehnt haben.
Für die Besetzung des Auswärttgen Amts wurden in der
letzten Zeit mehrfach sowohl der Gesandte an Wien Rose«'
berg als auch der Gesandte am Vatikan v. Bergen genannlWie wir zuverlässig hören, ist es richtig, daß die beiden ge'
nannten Herren zu denjenigen Personen gehören, dir für vai
Auswärtige Amt als geeignete Persönlichkeiten in Betrag
kommen. Wir können abex nur nochmals wiederholen, daß ««
Augenblick die Besetzung beider Armier völlig offen ist.

Teilweise Stillegung der

FtsKemflotle.

Die Ftschpreise haben in den Auktionen der letzten beide«
Tage auf allen Märkten einen derarttgen Tiefstand erreichtdaß die Hochseefischereien einen großen Teil ihrer Flotte
stillgelegt haben. So tst in Cuxhaven die Hälfte, in Geeste'
münde ein Drittel der Flotte und in Wilhelmshaven die
gesamte Fischdampferflotte aufgelöst. Fn Fischereikreisen a«
der ganzen Küste ist man aufs höchste daran interessiert, daß
die vom Reichsverkehrsministerium in Aussicht gestellte
Frachtermäßigung so schnell wie möglich in Wirkung tritt,
da diese augenblicklich das einzige Mittel öarstellt, um wieder
eine Vermehrung der Seefischproduktton und damit der Es
zengung eines gerade im Sommer so wichtigen Nahrungs'
mittels herbeizuführen.

Südafrikas

Irredenspomtk.

Reuter meldet: Vor seiner Abreise zu der London"
Konferenz der Ministerpräsidenten der britische« Dominions
erklärte General S m u t s in den vereinigte» Hünseru ttt«
Parlaments , daß die Politik Südafrikas nnr darauf gerilü»
tet sein könne, einen wirkliche« Weltfrieden z» sichern: frei«
Vertrag von Versailles sei ei« solcher Friede nicht gefolgt.
Bezüglich der Reparativnsfrage hofft Smnts , daß diese nu«
endlich geregelt werde und daß das aufrichtige Bemühe«
Deutfchlandö. seine Verpflichtungen z« erfüllen , de« ent¬
sprechenden Teil tzes Friedensvertrages ausführbar mache«
werde. Die Besetzung eines Teiles von Demschtand arn
lange Zeit hinaus und die Mögtichkeit. daß weiteres freut»
sches Gebiet künftig besetzt werden könnte, scheint eine«
Ausblick auf endlose Unruhe zu eröffnen. Die beabsichtigt
Regelung im Oste», besonders hinsichtlich Polens,
IcheiR
noch mehr Kritik z« verdiene«. Die Regelung der westliche«
wie der östlichen Frage » durch den Frftüeusverlrag fei eilt
reiche Ouelle von Beunrutzigung . We«u nicht in elfte«
Stunde ein sehr ernsthafter Berjuch gemacht werde, die Lag«
richtig zn ertasten und de« wahre« Friede « in Europa aut»
znrichten. dann sei in der Tat die Zukunft der Zivilisatio«
ln Europa sehr trüb . Smms hob hervor , daß es für da¬
britische Reich unmöglich sei. sich werter in diese europäische«
Wirrniste zu verstricken. Es sei dessen gewiß, daß jetzt di«
Zeit gekommen sei. wo das dritiillle Reich die größtmög»
licheu Anstrengungen machen müsse, um sich diesen Unrnhe«
zu entziehe« und danach z» trachte«, die Friedenspostist
auf dem Kontinent zu fördern .
__

beutjche
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(
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Terry s Meisterstück.
Drteküvroman von

I

MorttzSchLfer .

s«

SoHsctzmlg.
TY

«PfeHgift.
mit Dloffom in Hamilton angekommen war.
brachte der Nachtzug beide nach Southampton . Die junge
Dame war gezwungen, dem Menschen überallhin willenlos zu
folgen, da er in teuflischer Manier dafür gesorgt hatte, daß sie
leinen Widerstand leisten konnte. Lächelnd hatte er ihr mit¬
geteilt, daß sie beim ersten Versuch, sich seiner Gewalt zu ent¬
ziehen, beim ersten verdächtigen Laut , ja bereits bei einer ver¬
räterischen Geste aufhören werde, ihm gefährlich zu sein.
»Glauben Sie nicht, verehrtes Kind ", hatte er dabei ge¬
sagt: »daß ich ^ ie etwa über den Haufen schießen werde —
bewahre! Das wäre unritterlich und würde mich selbst in
Angelegenheiten bringen. Aber sehen Sie diese kleine Mor¬
phiumspritze. Es ist in Alkohol gelöste Curare darin . Was
das ist, haben Sie wahrscheinlich schon einmal im Leben ge¬
hört. Ich will jedoch auf alle Fälle Ihre Erinnerungen auf¬
frischen und Ihnen sagen, daß Curare ein indianisches Pfeilgist ist. Eine kleine rücksichtsvolle Bewegung, und ein Tropfen
ist Ihnen in den Puls gespritzt.
Die Folgen äußern sich
augenblicklich
: Muskellähmung und völlige Apathie. Auch der
Sprache würden Sie beraubt fein. So lange Sie vernünftig
sind, werde ich die Pflichten eines Gentlemen keine Sekunde
außer acht lassen. Sobald ich jedoch Grund habe, Ihnen
mißtrauen , wird das Curare reden. Ich müßte Sie dann
freilich als Schwerkranke befördern, und das macht erhöhte
Auslagen nötig. Suchen Sie diese in Ihrem eigenen Jnteresie zu vermeiden
, denn
, verehrte Dame, ich schwöre Ihnen:
ich würde mich auf irgend eine Weise, die Ihnen vielleicht
nicht völlig zusagt, für meine besonderen Aufwendungen be¬
zahlt machen."
Auch diesen zynischen Drohungen gegenüber bewahrte
Bloffom ihre unerschütterliche Ruhe
. Sie hatten ein Abteü
StlÄ Wheeler

Krasjms

Äaudelskonlraiie.

Krassin ist in HelsingforZ ejngetrofsen und reiste at«
Samstag nach Stockholm weiter , wo er mit Handeiskrelse«
irr Verbindung treten wird . Krassiu bestätigt, daß Rußlam
in Engtanö für ö Millionen Pfuno StePing und in Deutsch'
land für 466 Millionen Märt Waren bestellt habe. F«
London werde man versuchen, eine Organisation zu schaffe«'
um dem Handel mit Rußland die Wege zu ebnen. Ein enö'
lischeS Fahrzeug sei dieser Tage in Petersburg eingetrofse«
und habe dort seine Ladung gelöscht.
Me Treibereien in Warschau.
Aus Warschau trd
«
gemeldet: Die nationatpolntsck«
Arbeiterpartei erklärte sich in der Sitzung des polnische«
Reichstages am Samstag mit den vberschlesische
» Jnsutt
genteu solidarisch, brachte ihnen begeisterte Huldigungen rttisagte gleichzeitig der Regierung den schärfsten Kampf um dt«
Macht an , falls sie sich nicht offiziell mit dem vberschlesische«
Aufstand einverstanden erkläre.

Rüstungen.
Ä Motbnug
Rheiuagoutur
zufolg
«wird
t«alle«
' » Waffen,der»nd
PtnnltiouSfabrtkeu
an Aufträgen
der Regierung
ZrankreichS

Protest der
Die Eisenbahnbediensteten in Oppeln erlassen eine Belanntmachung, die sich ebensalls gegen die Mitteilung der
Interalliierten Kommission richtet.
In
dieser Bekannt¬
machung wird besonders die Unsicherheit gekennzeichnet
, die
bei der Führung der Züge der Lebensmittelzüge herrscht. Die
Eisenbahner stellen für die Führung der Züge folgende Be¬
dingungen:

]

Englands.

fieberhaft gearbeitet. Die bekannten Schnei»
der-EreuIvtwerke sind mit der Herstellung neuartiger Ge¬
schütze beschäftigt «nd die Flugzcugfabrik °u haben alle Hände
voll zu tun . um den Armeeausträge « gerecht zu werden.
Der französische Kriegsminister erklärte kürzlich beiläufig,
die französische. Armee müsie künftig in Bezug ans Aus»
rüftnng a« der ersten Stelle stehen.

erster Klasse und fuhren allein. Blossom mußte auf Wheelers ordnung zu erinnern, wobei er die verhängnisvolle Mor¬
Befehl einen dichten Schleier tragen, auch mutzte sie einen von phiumspritze jedesmal zum Borschein brachte.
Irene auf Guildford Castle zurückgelaffenen Lodenmantel anBlossom ließ ihn reden, ohne mit der Wimper zu zuckenlegen, so daß ihre Persönlichkeit, zumal in der Nacht, nicht Heimlich aber arbeiteten ihre Gedanken ohne Rast. Sie faßte
festgestellt werden konnte.
und verwarf eine ganze Anzahl Pläne , wie sie schließlich doch
Man kam frühzeitig am anderen Morgen in Southampton noch ihre Befreiung ins Werk setzen könne, und als ihr ain
an, von wo ein Tenderschiff die beiden über den Kanal nach dritten Tage der Verbrecher erösfnete, daß man nicht zu Schiff,
Havre brachte, wo zwei Tage später ein Dampfer mit dem Ziel sondern mit der Eiscnbabn, und zwar nach Deutschland weiter¬
Port Said -Aden-Colombo-Jndien die Anker lichten sollte. fahren ivcrde, da ahnte sie, daß sich den Plänen ihres Feindes
Blossom verhielt sich auf der ganzen .Fahrt völlig passiv, so Hindernisse entg?genneUten, und ihre Absicht, bei erst bester
daß der Verbrecher keine Gelegenheit erhielt, gegen sie einzu¬ Gelegenheit den Versuch zur Rettung zu machen, reiste zuS
Entschluß.
schreiten.
XXI.
Dennoch geschah etwas, was mehr als tätlicher Widerstand
Blossoms geeignet war, die Pläne Wheelers zu durchkreuzen.
E i n Zwischenfall
beim b' ivs o ' oloolr.
In Petersburg war ein anarchistisches Attentat versucht
Die Marquise de Varennes sah mit der schönen Irene
worden; einer der Täter, .ein Engländer , war nach Frankreich beim Five o’clock und in ihrer Gesellschaft war nur noch der
entwichen, und die französischen Hafenbehörden Hanen Auf. lange „Graf " Saltz, als die Concierge den Besuch zweier
trag , scharf auf den Flüchling zu vigilieren, in dessen Be¬ Herren meldete.
gleitung sich eine jüngere Frauensperson befinden sollte. Die
„Wer sind die Herren und was wollen sie?" fragte die
Paßrevision war daher gerade in diesen Tagen eine besonders Dame des Hauses scharf.
strenge, denn die „grande nation " wetteiferte darin , den
„Sie gehören nicht zu den Unseren, Madame", erwidert«
Alliierten an der Newa gefällig zu sein.
die Concierge, „ aber sie bestehen darauf , vorgelassen zu werden,
Unter diesen Umständen dielt es Wbeeler, der die Vor¬ ohne ihre Namen zu nennen. Sagen sie der Frau Marquise,
gänge auS den Zeitungen erfahren hatte, für geboten, seinen befahl der eine, daß wir im Aufträge desjenigen kommen, vek
Kurs zu ändern und die LeislungSfählgteit des Fälschers Saltz heute von dem gnädigen Fräulein ein Telegramm erhielt, aber
in einem so heiklen Augenblick nicht auf die Probe zu stellen. leider verhindert ist, persönlich zu erscheinen."
Um keinen Verdacht zu erregen, reiste Wheeler indessen nicht
„Ah, Abgesandte des Herzogs!" rief
rasch, jedoch di«
sofort ab, sondern hielt sich mit Blossom, die er in einem vorsichtige Mama fragte, ob die HerrenIrene
irgend eine Legiti¬
Zimmer des ersten Stocks einquartiert hatte, während er selbst mation hätten.
im Parterre wohnte, zwei Tage lang in einem obskuren Hotel
„Sie haben das Telegramm in Händen, Frau Marquise«
auf.
und sagten, es würde ihnen zum Ausweis dienen."
Blossom war dort so schlimm daran wie eine Gefangene.
„Dann lassen Sie die Herren eintreten."
Sie durfte nicht ausgehen und ihr Zimmer war ständig von
„Sehr wohl, Madame." Die Concierge ging kinxend ab,
außen verschlossen
; von dem Hotelpersonal kümmerte sich
niemand um ihr Schicksal. Nur zu den gemeinsamen Mahl¬ aber Saltz klemmte sein Monocle ins Auge und sagte be¬
zeiten holte sie Wheeler ab; sic aßen dann allein in einem kümmert: „Ich weiß nicht, verehrte Freundin , die Sache g^
kleinen Sälchen, und Wheeler verfeblte nicht, seine schöne Be¬ fällt mir nicht. Etwas scheint da brenzlich zu sein."
gleiterin aachdrücklichst av ihre Pflicht der absoluten Unter¬ _.
(Fortsetzung folgt
.) ..

: Di-

UnpoUttsche

Dernüschtes.

Tageschronik.

Köln. (Aufge kl ärter
Raubmord .) An
einem
hiesigen Fabrikanten wurde ein dreister Raubmord verübt,
iunge» der bereits seine teilweise Aufklärung gefunden , hat. Der
junge!1 ueberfallene hatte sich in Begleitung seines Dienstmädchens,
stehet das ihm vorangegangen war , vom Erdgeschoß nach dem im
lg 8«' Zweiten Stock gelegenen Schlafzimmer begeben. Beide
Diret' durchschritten das nicht beleuchtete Speisezimmer - Plötzlich
nt oeS stürzten zwei dort versteckt gewesene Männer hervor , von
denen einer dem Fabrikanten mit einer starken Holzspindel
in der einen Schlag auf den Kopf versetzte. Dem Ueberfallenen
wurde ein Lederkofser mit etwa 112 000 Mark Inhalt , den
llos-n' er bet sich führte, gewaltsam entrissen und ein wertvoller
nannl- Ring wurde ihm vom Finger gestreift. Die Räuber ergrif¬
en ge' fen die Flucht . Englische Soldaten , die sich mit uniforir va4 wirrten Poltzeibeamten an der Verfolgung beteiligten,
eirachl gaben einige Schüsse auf die Flüchtlinge ab. ohne daß. es ge¬
aß «» lang, die Verbrecher zu fassen. Die von der Kriminal¬
polizei angestellten Ermittelungen ergaben , daß das Dienst¬
mädchen von der Tat Kenntnis gehabt haben mußte. Nach
längerem
Leugnen gab es denn auch zu, daß ihr Bräutigam
e.
mit einem Bekannten , denen sie daS Versteck «gewiesen hatte,
Kibev den Raub ausgefülhrt hatten. Das geraubte Geld sollte dem
reicht, Ttenstmädchen, das heiraten wollte , zur Beschaffung der
statte
Wohnungseinrichtung dienen.
) ni$
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Dortmund.

sErschossener

Friedhofsräuber

.)

Eine Streife der Schutzpolizei , die nachts den Südwestfrieddof nach Bronzedieben absuchte, die dort seit einiger Zeit ihr
Unwesen treiben , stieß auf einen Mann , der. vom Friedhof
kommend, die Hecke überkletterte. Als der Verdächtige trotz
wiederholten Anrufs die Flucht ergriff , wurden auf ihn
mehrere Schüsse abaefeuert .
Der Mann , ein 23jährtger
Hilfsarbeiter namens Stasiak , brach tot zusammen.

Berlin.

sAushebung

von

Falschgeldfabri-

krn.)
Die Ermittelungen
der Falschgeldabteilung der
Reichsbank im Anschluß an die Aushebung der Spdowschen
Druckerei in Lichtenberg führten zur Aushebung dreier
Falschgeldfabriken in Breslau , Hannover und Wiesbaden
und zur Verhaftung fünf galizischer Falschmünzer . Dadurch
scheinen die Quellen für den Handel mit falschen polnischen
-Z
-ansendmarkscheinen verstopft zu seinSeeshaupt . (Von etn e r Kreuzotter
gebissen)
wurde ein Münchener Student , als er sie fangen wollte . Er
wurde nach ärztlicher Behandlung in schwer erkranktem
Zustande von seinen Begleitern nach München gebracht.
Muschaken. (Ein seltsamer
Massenwahn
.) Ein
seltsamer Massenwahn hat große Teile der Bewohnerschaft
von Masuren ergriffen .
Allsonntäglich wallfahrten viele
Tausende nach den in der Nähe des Schlachtfeldes von Tan¬
nenberg gelegenen goldenen Bergen , in dem Wahn, die
Berge würden sich, von der Macht ihrer Beschwörungen be¬
zwungen , auftun und überreiche Goldschätze einer verzau¬
berten Stadt darbieten . Durch die Träume eines blinden
Greises auS dem Dorse Jablonken ist der Glaube entstau¬
ben, daß sich in dem Haupthügcl der goldenen Berge eine
vor 20v0 Jahren verzauberte Stadt befinde, die durch
Teufelsbeschwörungen der Einwohner von Ostpreußen auö
ihrem Schlaf befreit werden könne und die Betenden mit
Eolüschätzen überschütten werde. Aus diesem Amatz strömen
(eit Wochen aus der nahen und wetten Umgegend Tausende
von Masuren und Bewohner der anderen Provinzielle , zu¬
sammen. um die goldene Stadt aus ihrem Schlafe zu er¬
wecken. Alle Städte der Umgegend bis hinauf nach Königs¬
berg haben ihre Vertreter entsandt. Der goldene Berg yht
wohl selten soviel Menschen Unterkunft geboten. Die Gast¬
wirte machen ihr bestes Geschäft seit Jahrzehnten . Oben auf
dem Hügel des goldenen Berges aber stehen die Teufelsbeschwörer in der gräßlichsten Hitze und Enge.
Könnern . (Festnahme
eines
verschwenderi¬
schen Ltebespärchens
. — Woher
der Reichtum
stammte .) In Könnern bei Halle a. S . nahm die Polizei
ein Pärchen fest, das in einem Auto angekommen und dort
Gasthofe durch seine Verschwendung auffiel . Die
Untersuchung ergab, daß der junge Herr 00 000 Mark Bar¬
geld bei sich führt . Bei seiner Verhaftung warf er ein
Päckchen hinter den Ofen, das weitere 70000 Mark in
1000-Markscheinen enthielt. Ermittlungen ergaben , daß es
nch bei dem Fremden um den 20 Jahre alten Koch Walter
Heuer und feine Geliebte Olga Bock aus Burg bei Magde¬
burg Handelt. Die Geliebte gestand, daß ihr „Verehrer " in
Zwei Tagen 24 000 Mark mit ihr verjubelt hat. . Er hatte
«m ersten Pfingstfeiertage aus einer Villa in AscherSlebe«
*84 000 Mark durch Einbruch gestohlen.

Eines Dichters Erbschaft. Daß Dichter und noch dazu
Luriker, dre in der kapitalistischen Gesellschaft von rechts
wegen aus dem Hunger und der Dachstube . nicht herausdünen , erben und zu einer Extstenzbasis kommen, ist ein
Paradoxon . Trotzdem geschieht es btöwetten nicht nicht bloß
im Lustspiel: Francis Jammes,
der feine französische
Idylliker , ein Sänger zarter Menschlichkeit, hat von einer
alten Dame ein Schloß im Werte von- 600 000 Fr . geerbt.

Heuschreckenplage in Europa. Riesige Heuschreckenschwärme
haben in öi >en Tagen Spanten und das französische ruhvnegebter heimgesucht. In
Frantreich sind 20 Ortschaften,
darunter Aries , Miramts und Jstres , aus das schwerste ge»
schädigt. Alle iandwirtichasttiche Arbeit wurde zum Srtll»
stand gebracht und die rveovlterung hat eine dringende
Bitte an die Regierung gerichtet Truppen zu senden die sie
in ihren Maßnahmen gegen diese Plage unterstützen. Di«
Heuschrecken zerstören aues , was aus den Feldern bereu»
herangewachjen ist, und die Behörden senden große Mengen
giftiger Gase in die betroffenen Gebiete um diese Pest auS»
zurotren . In Spanien ist die Heuschreckenplage so groß»
daß ein Zug zwischen Saragossa und Esealron Nicht weiter«
fahr» konnte, weil sich auf dem Schienenweg
ein Hen«
schreckenschwarmniedergelassen hatte und die Schienen so
gtilschig geworden waren , daß die Räder nicht von ü«e
Stelle kamen. In .ähnlicher Weise sind auch schon Züge >»
Aegypten , Italien
und anderwärts
durch Heuschrecken«
schwärme zum Stillstehen gezwungen worden.

Wissenschaft « nb Okkultismus . Die Psychologische Gesell¬
schaft zu Berlin hat dankenswerterweise beschlossen, einen
Teil der sogenannten okkulten Tatsache« einer exakten Prü¬
fung zu unterwerfen . Eine solche Prüfung hält sie für nötig,
da einerseits daS Interesse für diese Fragen außerordentlich
zrrgenommen hat, anderseits der Wissenschaft vorgeworsen
wird — ob zu Recht oder nicht, bletbe dahingestellt —, daß
sie die ihr obliegende Pflicht zur Feststellung und Erklärung
von Tatsachen nicht hinlängtich erfüllt habe. Die . Gesellschaft
Der Sport als Heiratsvermittler . „Trotz der Männerwill zunächst denjenigen sich in Berlin aushattenden Per¬
kmrppheit", sagte kürzlich eine Mutter , die alle ihre Töchlee
sonen. die im Besitze .wkkutter" Fähigkeiten zu sein glauben,
glücklich unter die Haube gebracht hat, „geht es den Mädchen
Gelegenheit Zu einer Untersuchung durch Gelehrte geben, die
mit dem Gebiet , den Methoden und den Fehlerquellen ver¬ doch heutzutage in mancher Hinsicht besser als uns , da wir
noch jung waren . Weuhe .Möglichkeiten bietet allein schon
traut sind. Zu diesem Zweck hat sie einen Ausschuß gewählt,
der Sport , -de« Männlein und Wciblein zusammen auSdem zunächst die Herren Dr A. Baerwatd , Prof ..Dr . Desfotr
üben. um sich kennen und lieben »u lernen ." Talsächltch tjt
und Dr . Albert Moll angehöreu . Als Hauptprobleme für
der Svort außer anderen guten Eigenschaften, die er besitzt,
die Arbeit des Ausschusses gelten folgende Fragen : 1. Gibt
auch ein erfolgreicher Heiratsvermittler . Beim Bergsteige«
es ein (räumliches oder zeitliches ) Heüsehen ? 2. Gibt rö
ebenso mie beim Schlittschuhlaufen entspinne » sich so manche
eine Telepathie , d. h. eine Gedankenübertragung ohne Ver¬
zarte HerzenSajfären , die zur Ehe führen . Welchem Sport
mittlung der allgemein anerkannten Wahrnvhmungsmögltchkeiten? 3. Gibt es eine Teiekinesie , d. h. gibt es Per¬ . aber gebührt die Krone als Bundesgenosse des Liebesgottes,
sonen, die fähig sind» Gegenstände ohne die bekannten , mecha¬ der Herz zu Herzen zwingt ? Diese Frage beantwortet
nischen Kräfte in Bewegung zu fetzen? 4. Gibt es Mate¬ Maurice Long t« einem Londoner Blatt » indem er dem
Tennis entschieden den Preis zuerkennt. „Nach meinen Be¬
rialisationen von Verstorbenen oder andere Materialisatio¬
obachtungen", schreibt er, „kommen 100 Tennis -Heiraten auf
nen, gibt es Personen , aus deren Fingern oder aus deren
jede Heirat , die durch die Vermittlung eines anderen Sport»
Mund sich fühl - oder sichtbare Stoffe entwickeln, die dir
geschloffen wird . Das Tennis ist ja der allgemeinste und be«
Form von Körperteiteu oder sogar von ganzen Körpern
Uebteste Sport , der von Herren und Damen gemeinsam
annehmen und schtießlich wieder spurlos verschwlnöen
ausgeübt wird . DaS ist ein Spiel : das jedes Mädchen lerne»
können ? Jeder , der überzeugt ist. daß eine dieser Fragen
kann und in dem sie ihre ganze Geschicklichkeit wie Anmut zu
bejaht werden muß und daß er hierfür einen unbedtngi
zwingenden experimentellen Beweis
vor dem Ausschuß er¬ entwickeln vermag . Blond oder dunkec, groß oder klein,
jedes Mädchen hat die Möglichkeit, im Tenntskostüm sich vv»
bringen kann, wird geveren, sich bet Herrn Dr . Albert Moll,
ihrer vorteilhaften Seite zu zeigen und bei dem Spiel selbst
Berlin W. iS. KurfürMndamm 4S. schriftlich zu meiden . Der
Versuch nt seyr löblich, damit es nicht heißt, Sie Wissenschaft alle ihre Reize zu entfalten . Aber es sind nicht nur Anmut
und Gewandtheit , die die Damen hier offenbaren könne»,
verschließe dte Augen vor neuen „Phänomenen ", die freilich
sondern es sind auch wichtige Eharaktereigenfchaften. die sich
uralt sind. Die Wlssenschaitt muß stets bereit sein, neue Tat¬
bet dem Spiet enthüllen . .Die Partnerin beim Tennis , die
sachen zu erforschen und atte tu neuem Lichte zu sehen. Sie
den Mitspieler wacker unterstützt und ihm in die Hände
ist bereit, zu prüfen und zu untersuchen, mögen die Anarbeiret, warum sollte sie nicht auch eine gute Partnerin für
Hanger des OkkulttömuS ihr das Material unterbreiten.
das Leben sein ? Treue und Beständigkeit , Nachgiebigkeit
Einstein in London. Wie die Blätter berichten, wird
und Gutmütigkeit , diese Eigenschaften, die für eine Ehe so
Professor Einstein wahrend seines Aufenlhalrs
anlang
außerordent . tch wichtig sind, sie lassen sich beim TenntS er¬
Juni in London, wo er im KingeS Kollege einen Vortrag
kennen und erproben. Ein junger Mann , der mit einem
über die Retaliv -Lehre hält, der Gast Lors HaidaneS fern.
Mädchen oft zusammen Tennis spielt, sieht sie in deu ver¬
schiedensten Lagen und Konflikten , in den»" sie ihr Tempe¬
Der Rhein als Erzenger elektrischer Energien ?" Wie der
rament und U)re Gesinnung deutlich zur Schau trügt, und
„Mann " meidet, soll irtzi das Projekt der Ausnutzung der
Rheinwassertraite für Mekirizikükszwecke verwirklich: wer¬ der „tiefe Sinn ", her auch hier im „kindischen Spiele " liegt.
erök,nci Perspektiven auf eine Lebensgemeinschaft, dt« sich
den. Im Verlauf einer Konferenz , die gestern «m Mini¬
gar häufig verwirklichen."
sterium der üfienttichen Arbeiten stattfand, pruste Arvettsmlnister Le Toquer mir den Abgeordneten der östlichen De¬
Die Trene der Kolonialdeutschen . Das Rastatter Tage¬
partements und denen von Etjaß-Lothrtngen das Projekt.
blatt verö >fentiicht einen Brief eines jungen RastauerS , der
ES soll auch ein Kanal angelegt werden und zwar vor der
am 17. März d>Js . die Ausfahrt des ersten deutschen Pasta»
Grenze . Der ^ tanal soll 128 Kilometer taug , 86 Meter breit
gierdampsers als Betriebsrechniker miimachre. Der Brief
und 7 Meter nes sein, um die Schisfahrt zu ertelchrern. dürft « tn weiten Kretjen unseres Volkes Interesse erregen.
ßVi Kilometer vor der Grenze wird eine Tatsperre errichtet Es heißt dort u. a.: Daß unser Dampfer in jeder Beziehung
werden .
Die -Wasserkräfte sollen acht Elektrizitätswerke
konkurrenzfähig ist. brauche tch nicht besonders zu betone».
tretben. Auf dieie Weise werden 800 000 Kilowatt elektri¬ Wir hatten ein volles Haus und unser Schiss ist für weiter«
scher Strom erzeugt werden , die einer Ersparnis von 8—1 drei Reisen ausverkauft . Ueveraü , besonders in Spanien
Millionen Tonnen Heizmaterial pro Jahr entsprechen.
wurden wir mit einem unbeschreiblichen Jubel begrüßt. ES
wurden .in den .Häfen große Bordfeste veranstaltet , Rede«
Verbannung der deutsche« Bergnügungsboote
ans der
gehauen , tn denen die Begeisterung für Deutschland stetS
Themse. Das Eintreffen von drei deutschen Motorkamrs auf
zum Ausdruck kam. Ganz besonders feierlich und rührend
der oberen Themse und die Bemühungen der Besitzer, sie in
war unser Empfang tn Swakopmund und Lüderttzbucht,
Booiyäusern an den Flußufern
unterzubringen , hat die
Städte unserer chemaliaen Koconie Südwestafrtka .
englischen Bootbesitzer in helle Aufregung versetzt. Eine
Aus
Vereinigung , in den Distrikten Maiöenyeaö , Marien » und
dem tiefsten Innern Afrikas kamen deutsche Farmer mit
Hentey , in denen vor allem der Vergnügungssport des Boot¬
ihren Angehörigen , um den ersten deutschen Dampfer zu be¬
fahrens blüht, . har in einer Versammlung den Boykott
grüßen . Bet unferer Ankunft und Abfahrt läuteten ein«
gegen die deutschen Boote erklärt. Sie nahmen einstimmig
Stunde lang die Glocken deutscher Kirchen. Bor Abfahrt
eine Entschließung an, in der gesagt wird , daß die Boot¬
von Swakopmund gingen -wir bei Meginn der Dunkelheit
bauer an der Themse allein imstande sind, den .Bedarf an
nochmals auf Reede vor Anker und brannten zu Ehren
VergnügmtgSboolen auf der Themse zu decken, und daß
unferer deutschen Afrikaner ein riesiges Feuerwrek an Bord
die Mtg 'ieder sich verpflichten, dte deutschen Boote weder
ab. Ich kann dte Szenen , wie sie sich tn Wirklichkeit abaufzunehmen , noch sich irgendwie sonst mit ihnen zu be¬ fpielten . auch nicht einigermaßen Wiedersehen, so etwas muß
fassen.
man selbst erlebt haben.
.
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Terry's Meisterstück.
Deteltivroman von M o r i tz E chä f e r.
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Fvrtsctzi
» ».
„Sie sind ein Pessimist", erwiderte die Marquise geringschLtzig und drapierte den Faltenwurf ihrer Schleppe malerisch

um ihre junonische Gestalt, um nach Möglichkeit „Eindruck zu
schinden .
Terry und der Kommissar erschienen, beide in elegantem
Salonanzug , und verbeugten sich korrekt.
Die Damen
empfangen die Herren, ohne sich zu erheben, die Marquise lörguettierte sie ungeniert und Saltz blieb bolzenstrack in einer
dunklen Ecke stehen, von wo aus er die Ankömmlinge scharf
im Auge behielt. Ohne die beiden zum Sitzen emzuladen, be¬
gann die Marquise:
„Sie kommen, ohne Ihre Namen zu nennen.
Das ist
seltsam. "
„Aber durch die Umstände geboten", erwiderte der Kom¬
missar artig. Terry setzte hinzu : „Frau Marquise werden
Zweifellos unser Inkognito verzeihen, wenn wir Ihne » mn»
tiiltjr, daß wir lediglich im Aufträge eines Dritten kommen.
„Man sprach mir bereits davon/
„Und diese Depesche wird unS legitimieren. "

hinten und fragte hocherhobeuen Hauptes : „Was soll das
bedeuten, meine Herren? Sie nennen da einen Namen , der
uns vollkommen fremd ist."
„Dann verstehe ich nicht", erwiderte der 'Kommissar noch
immer in verbindlichem Tone, „warum dieser Ihnen voll¬
kommen fremde Name die Herrschaften so sehr in Aufregung
versetzt."
Jetzt fand :es auch Saltz .für angebracht, etwas zu reden,
und er meinte: „Der Name des Earl of Svaine wurde in der
letzten Zeit durch alle Gassen gezogen. Erinnere ich mich recht,
ist der Graf spurlos verschwunden. Diese unmotivierte Remi¬
niszenz mag dir Damen unangenehm berührt haben "Nicht
wahr, meine Teuerste?"
„Gewiß ", pflichtete Terry sarkastisch bei. „zumal die
Damen an dem Geschäfte nicht ganz uninteressiert waren !"
Das war abermals eine Bombe, die eiuschlug. Die Gräfin,
vorher bis in die Lippen erblaßt, ward rot wie rin Zinshahn.
Irene hielt sich wankend an etmm Sessel und: Saltz , der sich
zur Ritterlichleit verpflichtet hielt, prustete .Terry entgegen:
„Herr, wenn Sie sich unterstehen, mit irgendwelchen hirnver¬
brannten Beschuldigungen zu .kornmen, ..wird man Sie mit
Ihrem Begleiter vor die Tür befördern!"

„Aber warum denn dieses Echauffemrnt?" fragte Terry
mit Seelenruhe . „Geschäfte machen ist doch.kein Verbrechen!
Du lieber Himmel, der eine :machi Geschäfte mit Baumwolle,
Der Kommissar ließ daS Telegramm in die ^>and der der. andere mit Versicherungen — daS ist doch keine hirnver¬
Marquise gleiten und Irene bückte neugierig hinern
. Sie brannte Verdächtigung? Oder, wollen . Sie :die^VersicherüngSgeschäfte unter gewissen Umständen nicht zu. den honorablen
nickte leicht und sagte dann lebhaft:
Beschäftigungen gezählt haben, verehrter Herr? Dann ver¬
„Warum kommt der Herzog nicht selbst?"
stehe ich nur nicht, warum daS gnädige Fräulein selbst den
Terry sah sie scharf an und antwortete : „Weil er in der . Herrn Herzog erst bei sich zu sehen wünschte,-wenn ein gewisses
Angelegenheit deS Earl of Svaine eine unaufschiebbarr Ad- Geschäft abgeschlossen set. "
Haltung hatte."
„Lassen Sie dir MaSle fallen !":kreischte.die Marquise aus,
DaS war eine Ueberrumpelung, und dte beiden Ankömm«
„wer sind Sie und war wollen Sie hier?"
ünge konnten beobachten, daß der Schuß ins Schwär ?-» traf,
„Sie haben recht", antwortete der Kommissar, ernst, „das
^alh zuckte jäh zusammen, richtete sich aber sofort wieder
straff in die Höhe; die Marquise entfärbte sich, Irene begann Dersteckspielenführt zu nichts. Erfahren Sie . denn, daß der
^stig zu zittern und sprang auf. Die Mutter faßte sich rasch, Herzog von Grammont sein Spiel verloren hat. Er ist ver¬
«i » stand auf, warf die Schleppe mit energischem Ruck»ach haftet und » ir sind auf der Euch« nach srtveu Mitschuldige
»."

.
.
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Die Marquise hatte im gleichen. Moment auf einen Knopf
gedrückt, der Ton einer elektrischen Klingel schrillte dmch daS
„Wenn das ", sagte Terry ruhig, „ein Zeichen ist, da»
Ihre Dienerschaft herbeirufen soll. Frau Marquise , so sparen
Sre sich die Mühe. Ihre Conciörge wird in diesem Augenblick
von zwei Agents de ville . in ihrer Loge festgehalten; Ihr ge¬
treuer Kammerdiener van .Wesselburen jedoch befindet sich in
der Obhut eine- Sergeanten ; er fährt soeben zusammen mit
Herrn Emmerling , dem Servierkellner , programmgemäß in
etner Droschke nach der Präfektur .
Daß Ihnen aber Ihr«
Zofe , in dieser Situation dienlich fein könnte, bezweifle ich.
Frau Marqurse.
Auch das Kammermädchen des gnädigen
Fräuleins wird kaum imstande sein, etwas gegen unS auszu«
richten.
, . Sie sehen daher, meine Herrschaften", ergänzte der Kom«
misiar tn verbindlichstem Tone , „daß eS am besten sein wird»
jeglichen Widerstand aufzugeben. Herr Saltz — pardon, Herr
Graf — . wenn ich Ihnen im besonderen raten darf. lassen Sie
Ihren Revolver stecken
, ja ? Bei der nächsten verdächtigen Be¬
wegung wäre ich gezwungen, Sie zu schließen; denn !ch hob«
als Kommissar nicht nur das Recht, sondern auch die Pfticht,
mit Leuten JhreL Schlages kurzen Prozeß zu machen. Voran
denn, meine Herrschaften! Der Worte sind genug gewechselt
drunten hält eine zweite Droschke, in der wir alle Platz finden
werden, denn Herr Terry fährt beim Kutscher aus dem Bock/Als der Name Terry fiel , gingS wie grenzenlose Ver¬
wirrung durch daS Trio . Die Gräfin fuhr zusammen, wie
von einer Natter gestochen; Irene sah den Gefürchteten mit
flackernden Blicken an und Saltz stammelte fassungslos : „Ist
daS wahr Sie sind Terry ?"
Der hagere Mann cntgegnete mit gutem Humor: „Aller¬
dings , Herr Saltz , ich habe daS Vergnügen ! Und wenn ich
einmal einen Paß auf den Namen Terry nötig babe, brauche
ich mich nicht mal an Ihre werte Adresse zu wenden!"
Wie der Anblick der Schlange daS Opfer willenlos lähmt,
o gaben die drei vor dem ironisch-überlegenen Blick deS ge«
ürchteten ManneS jeden Gedanken an Widerstand auf und
olgtev inillrnlos in ihr Verderben!

(Fortsetzung folgtJ

m

Verschiedenes.
— Zürich die Stadt der Millionäre . Gegenwärtig
beherbergt Zürich von allen Städten nicht nur der
Schweiz , sondern auch von ganz Europa die meisten
Millionäre . Denn es gibt dort nicht weniger als 334
Millionäre , von denen 25 Personen mehr als 5 Millionen
Franken besitzen. Zwei von ihnen haben sogar ein Ver¬
mögen von 20 Millionen Franken . Die Mehrzahl dieser
Herrschaften hat ihre Schätze erst während des Krieges
gesammelt , denn im Jahre 1912 gab es in Zürich nur
34 Millionäre.
— Reiche Zigeuner .

Bei einein Streit zwischen

drei Zigeunerbandest in Ockenheim wurde ein Zigeuner
zweier Morde bezichtigt. Die hiesige Gendarmerie nahm
mehrere Verhaftungen vor . Bei der Durchsuchung der
Wagen wurden in einem Wagen über 400000 A in
Tausendmarkscheinen gefunden.
— Das Ende des Schlangenadlers . Der Schlangen¬
adler war bis in . die letzten Jahre noch in verschiedenen
Gegenden Deutschlands Horstoogel , hat aber seine Horst¬
stätten , wie im „St . Hubertus " berichtet wird , mehr
und mehr eingebüßt . Während in früheren Zeiten von
.dem zahlreichen Vorhandensein dieser nützlichen Tiere
. berichtet wurde , sind sie nun dem Untergänge geweiht.
Die letzten rheinisch-westfälischen Schlangenadler fielen
im Jahre 1911 bei Bad Dürkheim der Jagdwut zum
Opfer . Nunmehr haben sie auch in Bayern ihre letzte
Horststätte verloren . Wir können daher 'den Schlangen. adler wohl als seltenen Zuggast im Mai und dann
wieder im Frühherbst auf seiner Wanderung hie und
da noch bei uns begrüßen ; der heimischen Vogelwelt ist
er durch den Unverstand der Jäger auf immer verloren.

— Eine sinnvolle Garteninschrift.

Der Besitzer

eines schönen Gartens , der den wundervollen Blumen¬
flor seiner Anlagen Naturfreunden bereitwillig zugänglich
, machte, suchte das gefährliche Abpflücken dadurch zu ver¬

hindern , daß er über der -Gartenpforte in großen Buch¬
staben eine ebenso zarte wie deutliche Inschrift anbringen
ließ, die lautete : „Tausend Augen habe Du , aber keine
Hand dazu ".

projektierten Riesenmaschinen reichte die auf der Erde
erfaßbare mechanische Kraft nicht zum kleinsten Teile ausIn New Aork und Chikago werden mehr Süßigkeiten
verkauft , als im gesamten Deutschland vor dem Kriege.
Blinde Mädchen werden in China entweder ausgesetzt
— Ein Rattenfeldzug in Dänemark. In keinem
oder in Freudenhäuser verkauft.
Lande Europas gibt es soviel Ratten als in Dänemark.
Ein Jahrhundert hat 3150 Millionen Sekunden.
Man findet Städte und Gemeinden , in welchen man
5000 Kilogramm , am Aequator gewogen , sind am
überall , wo man hinkommt , buchstäblich auf Ratten
tritt . Die dänische Regierung hkt setzt im Landting ein Nordpol um 16,5 Kilogramm schwerer.
Die „Unruhe " einer Taschenuhr macht in 24 Stunden
Gesetz eingebracht , in dem eine allgemeine Mobilmachung
216 000 Schwingungen.
der Städte und Dörfer gegen die Ratten verfügt wird.
Um die Wärmeausstrahlung
unserer Sonne durch
Die Gemeinden sollen zu organisierten Rattenjagden
Verbrennen zu decken, müßte man täglich ein Quantum
verpflichtet werden und haben die Kosten aus kommunalen
bester Steinkohle verfeuern , das der Erde an Größe
Mitteln aufzubringen . Der Gesetzentwurf bestimmt
gleichkäme.
weiter , daß die dänische Staatskasse eine Beihilfe zur
Das Alter unserer Erde wird auf zwei Milliarden
Ausrottung
der Ratten mit Stumpf und Stiel von
Jahre geschätzt.
nicht weniger als 400,000 JL nach deutschem (Selbe zu
Nr
Die erste deutsche Freimarke stammt aus dem Jahre
leisten Hat, Dieser Staatsbeitrag
soll sich auf 3 Jahre > 1849 vom 3. Oktober . Es ist dies
die bayerische schwarze
verteilen.
Einkreuzermarke . Die älteste Freimarke wurde auf Ver¬
— Ein Rekordsprung aus dem Fallschirm. Der anlassung der Geschichte Ludwigs des XIV. vielgenannten
Madame de Longueville hergestellt und verwandt.
amerikanische Fliegerleutnant Arthur Hamilton vollbrachte
In Südafrika werden aus den Straußenfarmen
dieser Tage den Weltrekord im Springen mit dem Fall¬
jährlich über 400000 Pfund Federn von 200 000 Straußen
schirm, indem er aus seiner Flugmaschine herabsprang,
deren Höhe mit 24 400 Fuß registriert war . Bevor er gewonnen . Die Straußeneier läßt läßt man auf diesen , Zu
fob p
auf dem Boden anlangte , wurde er durch die Luft¬ Straußenzüchtereien künstlich ausbrüten.
Nftii
strömungen acht englische Meilen weit getrieben . Er
, An
verfiel während dieses fabelhaften Falles aus Kälte
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
in Schlaf.
Donnerstag
: Hochheil .

D
LZ

Allerlei Weisheit.
Ein brasilianischer Riesenschmetterling bedeckt mit
ausgespannten
Flügeln bequem ein ganzes Dutzend
Kolibiris.
Die Stadt Bergen in Norwegen überdauert im Jahre
durchschnittlich 230 Regentage.
Zum Antrieb der von unseren Erfindergrößen geistig

Fronleichnamsfest
: Gottes¬
dienst wie an Sonntagen . Das Hochamt ist um 9 Uhr und
danach die Fronleichnamsprozession in herkömmlicher Weise.
Nachm . 1'/»
.. Uhr
. Sakramental . Bruderschastsandacht.
. . .
Freitag : a) best. hl . M z E . des hl. Antonius : b) 1.
Sterbeamt für Peter Kllb.
Samstag
: a) best, hl M z. E . d. Muttergottes von der
immerwähr . Hilfe ; b) best. Jahramt f. Frau Maria Jünemann.
Beichtgelegenheit Samstag Nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr
und am Mittwoch Nachm . 5 Uhr wegen des Feiertages.
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Todes =Anzeige.
Verwandten , Freunden und Bekannten die traurige Mitteilung , dass
heute Abend 71/* Uhr unser lieber Vater, Schwiegervater , Grossvater,
Bruder , Schwager und Onkel

Fahne

Vortragskreuz

je 2 Personen

je 4 Personen

Kleine Chorknaben
mit Schellen
Volks¬

Fahnentragende und blumen¬
Kinder, ohne Symbole

schule
Knaben

Kilb

Sossenheim , den 23. Mai 1921.

kanten Knaben

St . Aloysius-Fahne

„Lreundschaftsklub"

Volks¬
schule
Mädchen

Volks¬

Schulpflichtige Erstkommuni¬

schule

kanten Mädchen

Mädchen

Marien -Fahne

Die Beerdigung findet statt:
Donnerstag , den 26. Mai 1921, nachmittags 2 Uhr,

Gesangverein

Marianische JungfrauenKongregativn

Blaue Schwenkfahne

Blaue Schwenkfahne
Musik

Jung¬
frauen

27 aus.

Jung¬

in der „Konkordia"

Jüng¬
linge

Hauptstraße 66.

Meßdiener

Männer

Bestellungen auf

Männer

/

Brennholz,
Buchen und Eichen, geschnitten
und angeschnitten , nehmen der
Vereinsrechner und der.. Vereins¬
diener entgegen.
- Der Vorstand.

Jüng¬
linge

Weißgekleidete Mädchen
mit Symbolen

Darlebn
$ka$$en=Herein

Familienabend

Bürgerverein.

Große Rotefahne

3l

— -

—

Allerheiligste

i

Erftkom.
mit
)l Wegkranz

Große Rotefahne
Kirchenvorstand

Gemeindevertretung
ie Personen , welche mich am 22. 5. Frauen ,
21 durch ihre Aussagen im späteren
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung Fortkommen geschädigt,
Fahne
Der Verein beteiligt sich an der
noch
ist vollzähliges Erscheinen erwünscht. verleumdet und beleidigt obendrein
haben , fordere
erdigung des verstorbenen Herrn
Der Vorstand.
ich auf , bis zum 30. 5. 21. dies alles,
Kilb und bitten wir die Mitglieder
Katholischer Arbeiterverein
wo sie es ausgesprochen haben , durch
vollzählig anzuschlietzen.
Alle
Einschreib-Briefe
zurückzunehmen
,
wo¬
Zusammenkunft 1.30 Uhr in der
rüber ich Abschrift und Bong bis zum
Lieder , welche bei der Prozession gesungen werden : 1. „Kommt
:n Schule .
Der Vorstand.
30 3. 21. in meinen Händen haben Kreaturen all " Nr . 190; 2. „Engel
Gottes , schwebet nieder " Nr . 191 - 3
»8 . Wegen des am Sonntag stattmöchte, andernfalls
ich gerichtlich und lobet ohne End " Nr . 192 und 4. „Erfreut euch, liebe Seelen "
,enden Wettspieles ersuchen wir die werden auf Freitag Abend 8% vorgehe.
Willi Augstein , Medstr.4, 2.
itglieder nochmals dringend sich alle Uhr in das Gasthaus
„Zum
dem Arbeitsdienst zwecks FertigTaunus " zwecks wichtiger
lung des Sportplatzes heute, Freitag
> Sanistag zu beteiligen .
D . O.
täglich von 8—11 Uhr morgens gesucht.
Taunusstraße 33.
ergebenst cingeladen.

- V « rein.

Versammlung.

1897er

Ketteler
« Bund.
reitag Abend8 Uhr Pfarrstr
.4

Versammlung.

D

Kameraden

Besprechung

Mehrere Kameraden.

Gründlicher

Klavier - Unterricht

Ordentliches

Zenirumspamt
Mädchen

Kartoffelschalen

Frauen

her. i«
Komn >t
"Nr . 19^

Sossenheim.

Sonntag , Den 29 . Mat , Nachm . 4 Uhr im „Löwen"

werden angekauft , das Pfd . zu 18 *?.
Eschbornerstratze 19.

e herzlich willkommen
vir machen gleichzeitig schon da wird erteilt , in und
außer dem Hause.
aufmerksam , daß es Pflicht aller
. Näheres Hauptstraße 118. Paar
Größe 36 zu verkaufen.
zlieder unserer Organisation ist,
an der am kommenden Sonntag
Frankfurterstratze 26, 1. Stock.
-aalbau „Zum Löwen ' stattsindenweitzleinen, fast neu , für Jüngling von
großen Zentrumsversamm14—16 Jahren , zu verkaufen bei
j zu beteiligen.
Der Vorstand.
Kapplusch
, Frankfutterstr
. Frankfutterstr
. 77, r. St. zu verkaufen
. 12, l. St.

Starker Anzug
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Kirchenchor
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St . Cäcilien-Fahne
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Wir laden hiermit unsere aktiven
sowie passiven Mitglieder nebst An¬
gehörigen zu einer Besichtigung
Bortrag
des Herrn Lehrer Busch.
der technische» Abteilung des mitFreunde
Gönner des Vereins
Frankfurter General -Anzeig ers sind herzlichund
eingeladen.
ein. Die neuesten Sek - und Druck¬
Der Vorstand.
maschinen sind in Betrieb.
Zusammenkunft Donnerstag , den
26. Mai ds . Js . fFronleichnamstag ) an der Haltestelle der elektrischen
Morgen Donnerstag den 26. Mai,
Straßenbahn
Rödelheim ,
mittags
nachmittags 1 Uhr im Gasthaus „Zur
pünktlich l »/i Uhr . Der Vorstand.
alten Krone"

Xorn

jgS

Katholischer Jünglingsverein

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
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Schulpflichtige Erstkommuni¬

im 58. Lebensjahr sanft im Herrn entschlafen ist.

. ;r

Volksiule
Waben

streuende

St . Josefs-Fahne

Herr Peter

vom Sterbeliause Hauptsrasse

Fahne

je 2 Personen

®nweihe

Damenschnhe

Fast neuer

Franenhnt

1. Bericht über die Vorgänge tm Landtag
(von Herrn Landtagsabgeordneten Fink -Wiesbaden),
2.

Bericht über die Eingerneindungsfragen
(von unseren Gemeindevertretern).

Eintritt frei für jedermann.
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
«rM
5 Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
^Utwochs und SamStagS . Abonnementspreis
^natlich 2.75 Ml . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Betr . : Das

.. Zur Durchführung
eines ausgedehnten
Feldschutzes
nachstehend genannte
Ehrenfeldhüter
bestellt und
^rpflichtet worden:
, Andreas Fay , Landwirt ; Wilhelm Reuscher , Land? llt ; Peter Josef Neuser , Landwirt ; Johann
Pietzler,
Landwirt ; Peter Klohmann , Landwirt ; Franz Jakob
^Urn , Landwirt ; Philipp
Schneider , Landwirt ; Paul

8stb, Landwirt ; Thomas Kinkel, Landwirt ; Johann

^gelsheimer , Landwirt ; Christian
Egid . Brum , Land¬
et ; Georg Lotz, Landwirt ; Franz Kinkel , Landwirt;
^hann
Adam Brum , Landwirt ; Joh . Paul
Moos,
^ndwirt ; Jakob Klohmann , Landwirt ; Adam Moos,
^ndwirt ; Leonhard Brum , Landwirt ; Wilhelm Preißig,
^ndwirt ; Joh . Paul Kinkel , Landwirt : Christian Fay,
Mdwirt ; Leonhard Noß , Techniker ; Jakob Noß VII .;
Bäckermeister.
Diese sind befugt , alle seid - und forstpolizeilichen
Übertretungen
zur Anzeige zu bringen und die Per"^alien des bei einer Uebertretung
Betroffenen
an Ort
Stelle festzustellen und evtl , auch Sistierungen
vor¬
nehmen .
Der hierbei entgegengebrachte
Widerstand
als Widerstand gegen die Staatsgewalt
der Staats¬
anwaltschaft zur Verfolgung
angezeigt.

^ Die Ehrenfeldhüter

sind mit polizeilichen Ausweisen

Ersehen.
>. Die in letzter Zeit häufig zur Anzeige gebrachten
Vertretungen
der feld - und forstpolizeilichen . BestimMngen
veranlassen
uns , nachstehend
die wichtigsten
^stimmungen
des Feld - und Forstpolizeigesetzes
zur
"lautlichen Kenntnis zu bringen.
' . 8 10 . Mit Geldstrafe bis zu 10 JL oder
mit Hast

3 zu 3 Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den
Men des 8 3689 des Strafgesetzbuches , unbefugt über
Mundstücke reitet , karrt , fährt , Vieh treibt , Holz schleift,

wendet oder über Aecker, deren Bestellung

^bereitet , oder in Angriff genommen
^rfolgung
tritt nur auf Antrag ein.

8 11 . Mit Geldstrafe bis zu 10

ist ,

JL.

geht .

Die

oder mit Haft

zu 3 Tagen wird bestraft , over außerhalb
einge^digter Grundstücke sein Vieh ohne gehörige Aufsicht
ohne genügende Sicherung
läßt . (Unter Vieh ist
Federvieh zu verstehen .)
. . 8 14 . Mit Geldstrafe bis zu 50 M. oder mit Haft

3 zu 14 Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf einem
Mundstücke Vieh weidet.

8 15 . Mit Geldstrafe bis zu 150

JL

oder mit Haft

bestraft , wer Gartenfrüchte . Feldfrüchte oder andere
r °denerzeugnisfe aus Gartenanlagen
aller Art , Wein¬
igen , Obstanlagen , Baumschulen , Saatkämpfen , Aeckern,
Diesen, Feldern , Plätzen , Gewässern , Wegen oder Gräben

"tweudet.

r . 8 21. Mit
Geldstrafe bis zu 10 JL oder mit Haft
zu 3 Tagen wird bestraft , wer , abgesehen von den
Men der § § 18 und 30 , unbefugt:
das auf oder an Grenzrainen , Triften oder an oder
in Gräben wachsende Gras oder sonstiges Viehfutter
2 abschneidet oder abrupft.

Von Bäumen , Sträuchern oder Hecken Laub ab¬
pflückt oder Zweige abbricht , insofern dadurch ein
Schaden entsteht.

e. 8 26 . Mit Geldstrafe bis zu 30 JL oder mit Haft
, zu einer Woche wird bestraft , wer unbefugt:
Dungstoffe
von Aeckern , Wiesen , Weiden , Gärten,
Obstanlagen
oder Weinbergen aufsammelt,

Knochen gräbt oder sammelt,
Nachlese hält (Nachlese ist das unbefugte Aufsammeln
von Feldfrüchten nach völlig beendeter Ernte .)

Das Betreten der Felder und Feldwege ist gemäß
Verordnung
vom 6 . Mai 1882 in Verbindung
mit
sh1 Polizeiverordnung
vom 15 . 8 . 1917 während
der
^chtzeit verboten.
w Wir ersuchen die Eltern , ihre Kinder von der Ent°^ndung von Obst - und Feldfrüchten und dem Betreten
Gebauten Aeckern abzuhalten , da wir in allen Fällen,
ta venen Kinder bei Uebertretungen
betroffen werden,
et

^strafung
der Eltern auf Grund des
*° ® . B . eintreten lassen werden . $

Sossenheim

8 361,6

d . R.

, den 27. Mai 1921.

^ ' e Polizeiverwaltung
^etr . : Entfernung

. I . V . : Meyer
der

Weiden

von Gänsen

in den Schrebergärten.

Bekanntmachung.

ne

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

1921

Samstag de« 28 . Mai
Amtlicher Teil.

Pflug

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Rar ! Becker in Sossenheim.

Nr. 42

en

Leitung

Beigeordneter.

Raupennester

an den Obstbäumen.
W
Baumbesitzer weisen wir auf das starke Auftreten
sh* Naupen hin und fordern sie auf , die notwendigen
^tilgungsmaßnahmen
sofort in Angriff zu nehmen.
Dossenheim
, den 28 . Mai 1921.

Der Gemeindevorstand . I . V.: Meyer , Beigeordneter.

Es ist wahrgenommen
worden , daß in die Gärten
Gänse
getrieben
werden , die auf den Gartenstücken
herumlaufen . Es wird darauf
hingewiesen , daß das
Weiden von Gänsen in den Schrebergärten
verboten ist
und Zuwiderhandlungen
bestraft werden müssen.
Sossenheim
, den 27 . Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung
. I . V . : Meyer , Beigeordneter.

Betr . : Aufenthalt

am Faulbrunnen

während der Dunkelheit.
Der unbefugte
Aufenthalt
(das Herumsitzen ) am
Faulbrunnen
ist abends nach 9 Uhr verboten wegen
des Unfugs , den sich hauptsächlich junge Leute erlauben,
wegen der vorgekommenen Verunreinigungen
und wegen
Störung
der Nachtruhe der Anwohner.
Sossenheim
, den 20 . Mai 1921.
Die Polizeiverwaltung

. I . V . : Meyer

, Beigeordneter.

Betr . : Milchversorgung.
Infolge Freigabe der Milch vom 1. Juni d . Js . ab
wird diese von den Landwirten
direkt ab Haus verkauft.
Infolgedessen
ist eine neue Einteilung
der Milch¬
versorgungsberechtigten
nötig.
Zwecks anderweiter Zuteilung
wollen sich melden:
Am kommenden Montag , ab vormittags
10 Uhr , die
Inhaber
von -^-Karten (Kinder im 1. u . 2 . Lebensjahre)
und L -Karten (Kranke ).
Am kommenden Dienstag , ab vormittags
8 Uhr , die
Inhaber
von O -Karten (Kinder im 3 . u . 4 . Lebensjahre
und 0 -Karten (werdende Mütter ).
Am kommenden Dienstag , ab nachmittags
1 Uhr,
die Inhaber von ll-Karten (Kinder im 5 . u . 6 . Lebensjahre ) .
Zur Vermeidung
von Störungen
wird gebeten , sich
pünktlich an die vorgenannten
Zeiten zu hallen . Es ist
unbedingt
erforderlich , daß die Berechtigten
sich hier
melden , da die Landwirte
die Milch nur gegen einen
Ausweis der Gemeinde
abgeben , um eine Belieferung
der Berechtigten sicher zustellen.
Sossenheim
, den 28 . Mai 1921.
Der Gemeindevorstand . I . V . : Meyer , Beigeordneter.

Betr. : Erwerbslosenkontrolle.
. Nach den Bestimmungen
haben sich die Erwerbslosen
an jedem Tage hier zur Kontrolle
zu melden . An die¬
jenigen , welche sich nicht melden , wird Unterstützung
nicht gezahlt . Nachträgliche Meldungen
sind nicht gültig.
Nur die Tage , an denen die Karte gestempelt ist , werden
bezahlt.
Sossenheim
, den 28 . Mai 1921.
Der Gemeindevorstand . I . V .: Meyer , Beigeordneter.

schrammtem
Gestein , an Moränenschutt
und anderem.
Die norwegischen Gletscher haben in den Eiszeiten große
Findlingsblöcke
aus Granit bis in die norddeutsche Tief¬
ebene getragen und die Schmelzwaffer der Gletscher haben
den fruchtbaren Lehm nach Posen gebracht und den un¬
fruchtbaren
Sand
nach Berlin
und
in die Mark.
Die Alpengletscher
erstreckten sich bis München . Der
Maingau
ist damals von Vereisung freigeblieben . Dafür
hat zeitweise das Mammut
hier gelebt , von dein man
ja bei Rödelheim Reste gefunden hat . Das Mammut
folgte nämlich den Gletschern , weil es an deren Rand
den Eissumpf , die Tundra , fand , woran es seine Freude
hatte . Die Eiszeiten haben bei uns nur durch die all¬
gemeine Wärmesenkung
die Palmenwälder
der ehemals
warmen Zeit vernichtet . Die mäßig warmen Steppen¬
zeiten , die auf die Eiszeiten
gefolgt sind , haben den
jetzigen Taunuslaubwald
aufkommen
lassen . 2 Er¬
klärungen , wie eine neue Eiszeit möglich werden könnte,
fanden gespannte Aufmerksamkeit . Man war dem Redner
für
seine anschaulichen
Ausführungen
sehr dankbar.
Liedervorträge
uüd andere Vorträge
verschiedener und
unterhaltender
Art verschönten weiterhin den Abend und
machten ihn zu einer gemütlichen Sache.

I1

— Der Roggen blüht. Die großen Kornfelder im
Main - und Rheingebiet
sind in die Blüte eingetreten,
die sich bei dem sonnigen Wetter der letzten Tage mit
streichendem Luftzuge
prächtig entwickelt . Ueber dem
wogenden
Aehrenmeer
liegt bei leichtem Winde
eine
Wolke feinen Blütenstaubs . Der niedergegangene
Regen
ist für eine kräftige Entwicklung
der Körner sehr gut.

— Die Brotration bleibt.

Wie von zuständiger

Seite mitgeteilt wird , ist der Bedarf an Brotgetreide
bis zur kommenden Ernte völlig gedeckt, so daß irgend¬
welche Schwierigkeiten
nicht zu erwarten sind . Es wird
weder eine Verringerung
der Brotration , noch eine Ver¬
schlechterung der Qualität
durch stärkere Ausmahlung
eintreten.

— Die Einführung von Sonntagssahrbarten zürn
ermäßigten Preise ist vom Reichsverkehrminister
genehmigt
worden . Sie werden vom 1. Juli an ausgegeben . Die
Ermäßigung
beträgt 33 V3 v - H - Die Karten
können
von den Direktionen
bis zu einer Entfernung
von 60
Kilometer , ausnahmsweise
bis zu 76 Kilometer
aus¬
gegeben werden . Sie sind für bestimmte Strecken vor¬
gesehen , die von den einzelnen Direktionen
bestimmt
werden . Die Karten
werden
bereits
vom Samstag
Mittag an Geltung haben.

I

— Die Heidelbeeren stehen gut. Aus dem Oden¬
wald und aus dem Spessart
wird
gemeldet , daß die
Heidelbeeren sehr gut blühen , und daß daher mit einer
reichen Ernte gerechnet werden darf .
Es ist aber zu
befürchten , daß die köstlichen Beeren , bis sie auf unseren'
Märkten erscheinen , so teuer geworden sind , daß d»r ein¬
fache Mann diese Dolksfrucht
trotz der voraussichtlich
reichen Ernte nicht kaufen kann.

— Das Baden im Freien ist in der jetzt be¬

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 28. Mai.
— Der Gesangverein „Eintracht" macht morgen
seinen Ausflug .

Der Zug

geht 7 .15 in Höchst ab.

— Oeffentliche Volksversammlung der Zentrums¬
partei. Im Anzeigenteil der Zeitung ist angekündigt,
daß morgen Nachmittag
4 Uhr die Zentrumspartei
eine
für jedermann zugängliche Volksversammlung
im Saale
des „Löwen " abhält . Der Zweck der Veranstaltung
ist
der , ein Bild über die Vorgänge
des Landtags
zu er¬
halten , den wir am 20 . Februar gewählt haben . Außer¬
dem soll eine ausgiebige Aussprache über die noch lange
nicht spruchreifen
Eingemeindungsfragen
herbeigeführt
werden . In der Versammlung
wird Herr Landtags¬
abgeordneter
Fink - Wiesbaden
sprechen.

— Familienabend

des kath. Arbeitervereins.

Am Abende des Fronleichnamstages
hatte der kath.
Arbeiterverein
seine Familien
und seine Freunde
zu
einem Familienabend
in der „Konkordia " versammelt.
Herr Lehrer Busch sprach in einem Vortrage
über „die
Eiszeit " und setzte damit eine erdgeschichtliche Gedanken¬
reihe fort , aus der er im März schon einen verwandten
Vortrag
gehalten hatte . Der Vortragende
erklärte die
Eiszeiten der Erde aus umfangreichen
Vergletscherungen
der Gebirge . Die Vergletscherungen
traten
nach einer
sehr warmen Erdzeit infolge noch nicht genau bekannten
Ursachen ein und haben sich nach Beobachtungen
an den
Alpen dreimal wiederholt . Wieviel Zeit diese 4 Eis¬
zeiten der Alpen umfaßt haben , ist unbekannt . Vielleicht
leben wir zur Zeit auch bloß in einer sog . Zwischenzeit,
wenigstens
wäre eine kommende 5 . Eiszeit schon bei
einer allgemeinen WärmeherabMinderung
um 6 ° möglich.
Wie weit die Gletscher in den Eiszeiten gewandert sind,
erkennt man an vielen Orten
an gekritztem und ge¬

ginnenden heißen Jahreszeit
eine erfrischende und der
Gesundheit sehr zuträgliche Zerstreuung . Man soll aber
auch in dieser Hinsicht des Guten nicht zuviel tun . Ein
längerer
Aufenthalt
als 15 — 20 Minuten
im Wasser
ist unter allen Umständen nachteilig , weil er dem Körper
zuviel Wärme entzieht . Nach dem Baden sorge man
unter allen Umständen sofort für fleißige Bewegung , die
den ganzen Körper wieder richtig erwärmt . Sonst sind
Erkältungen
und Rheumatismus
unvermeidlich
Folge¬
erscheinungen . Man bade niemals
mit vollem Magen
unmittelbar
nach dem Essen , ebenso nicht , wenn man
vom Laufen erhitzt ist . Vielmehr muß erst eine gewisse
Abkühlung
des unbekleideten
Körpers
vorangegangen
sein , bevor man ins Wasser geht.

Sport.
— Futzball

.

An Fronleichnam

spielte

eine

zusammenge-

stellte 1. u. 2. Mannsch der Sp . Abtlg . in Marxheim gegen
me 1. der dortigen Turn - und Vportgemeinde und konnte nach
überlegenem Spiele mit 4 : 1 gewinnen . — Morgen , den 29.
Mai empfangt die Sp . Abt . die 2. Mannsch . Germ . 94 des
st/ankfurter ^Turnvereins Diese Mannsch . spielte bereits am
18. Marz hier das Vorspiel und konnte knapp 4 :3 gewinnen.
Durch ern ruhig und fair durchgesührtes Spiel hatte die
Mannsch einen guten Eindruck hinterlassen und sollte es
niemand unterlassen , das Spiel der Mannsch . anzusehen . Um
es den Spielern zu ermöglichen , trotz der warmen Jahreszeit
ihr volles Können zu zeigen, ist der Spielbeginn auf 5 Uhr
festgesetzt Vor diesem Spiel um 3.15 Uhr treffen sich die beiden
1. Jugendmannsch . der beiden genannten Vereine.
— Futzball. An Fronleichnam spielte die 1. Mannschaft
vom Sportverein 07 gegen die 1. Mannschaft des Turnverein
Schwanheim . Sportverein konnte mit 5 :3 Toren gewinnen.
Am Sonntag begibt sich die 1. Iugendmannschaft nach Hatters¬
heim um an den Pokalspielen teilzunehmen . Abfahrt um 5.40
Uhr Höchst ab.
— Radsport . Der Radfahrerverein 1895 errang am Sonn¬
tag in Eddersheim im Bundesfahren der Klaffe B (die Strecke
von 60 Klm .) unter 7 Vereinen den 1. Preis mit 1 Std ., 48
Min . 25 Sek . Den Siegern ein kräftiges All Heil!

I

Siegerwald über
zum

920 Millionen Matt Abfindung.
Erzieh
««- der Zngend Aus Berlin
wird gemeldet: Der Jntereffenverband der
Idealismus.
früher in Lothringen ansässigen Schwerindustrie , dem unter
anderem

die

Thyssen, Deutsch-Luxemburg, Gute Hoffnungshütte,
Auf dem volkspolitischen Kongreffe in Köln hielt der Stumm , Rombach und Röchling angehören , hat mit dem
. Danach erhält
Minister Stegerwald
eine längere Rede, in der er u. a. Reich einen Abfindungsvertrag abgeschlossen
er, abgesehen von den ihm bereits vorschußweise gezahlten
sagte: In der Geschichte des deutschen Volkes haben wieder¬ 920
Millionen Mark , bis 1928 eine Restabfindung von
holt glänzender Aufstieg, sonnige Tage des Erfolges mit fin¬ 1 Milliarde
Mark in deutschen Reichsschahanweisungen. Die
steren Nächten der Not abgewechselt
. Augenblicklich leben wir Abfindung ist ausschließlich zum
zu ver¬
in einem Dunkel, wie es niemals schwärzer auf unserem wenden. Die innerhalb zweier Jahre Wiederaufbau
für diesen Zweck nicht
Volke gelastet hat. Es sind nicht die schlechtesten unserer verwendeten Beträge sind an das Reich zurückzuerstatten.
Volksgenossen, denen sich die Sorge aufdrängt , dass das
deutsche Volk schönere Tage nicht mehr erleben wird ; aber
man darf doch nicht die guten Anzeichen verkennen, die in dem
Verhalten unserer I u g'e n d sich bemerkbar machen. Zwar
zeigt ihr Inhalt seit dem Kriegsende viele erschreckende
Amerika für ein ungeteiltem
Flecken, unverkennbar liegt aber in ihr ein neuer G e i st
Im Anschluß an die Rede öeZ englischen Ministerpräsi¬
der Selbstbesinnung.
denten auf dem zu Ehren des neuen amerikanischen Bot¬
Der Geist unserer Jugend der Mitwirken will am Wieder¬ schafters veranstalteten Bankett, wird davon gesprochen, daß
aufbau unseres Volles , muß planmäßig gefördert werden, das Washingtoner Staatsdepartement zu der. bevorstehen¬
das ist eine bevölkerungspolitische Aufgabe allerersten Ranges. den Alliiertenkonferenz einen Fachmann entsenden werde,
Ich meinerseits will mein möglichstes tun , um überall an¬ der Oberschlesien genau kennt und während öex Pariser
zuregen, zu helfen und zu fördern. Die Jugnd muß geistig Friedenskonferenz in dieser Frage den amerikanischen
und sittlich gehoben und gefestigt werden, Selbstsucht muß Standpunkt verteidigte.
Durch eine solche rein sachliche Beteiligung an der Allidurch Selbstzucht, Materialismus
durch Idealismus
verdrängt werden. Brüderlicher Geist und Liebe zum Volle iertenkonserenz wünscht die amerikanische Regierung zur
Klärung des oberschlesischen Problems beizutragen . Man
muß selbstverständliche Pflicht sein, verankert in Gottesfurcht zweifelt
jedoch nicht daran , daß maßgebende Washingtoner
und im Gottvertrauen , daß trotz allem, was dagegen spricht, Kreise mit der englischen Ausfassung
betreffs der Teilung
letzten Endes nicht von Großmächten der Erde, sondern von OberschlesienZ einig gehen. Die Volksabstimmung löste nur
einem Erdenlenker entschieden wird.
die eine Hälfte des Problems , und zwar die ethnische;
offen bleibt die wirtschaftliche Lösung, doch der Versailler
So müssen wir alle ohne Rücksicht auf unsere soziale und Vertrag enthält hierüber besondere Angaben des
Inhalts,
politische Stellung uns zu einer festgefügten Schicksalsgemein¬ daß geographische und wirtschaftliche Faktoren bei der
schaft zusammenschlieeßnund uns einander fest in die Augen Grenzbestlmmung ins Auge gefaßt werden müssen. Dies
sehen, die Hand zum Schwur erhoben und fest entschlossen ist auch die Auffassung der amerikanischen Regierungskreise.
und öffentlich bereit, alles daranzusetzen, um unseren Enkeln Man weist ferner darauf hin, daß im Jahre 1901 Berlin
Befreiung von dem Druck zu schaffen, unter dem wir seufzen. bis zu 84 Prozent oberschlesische Kohle erhielt . Einer solchen
gewaltigen Hilfsquelle darf Berlin auf keinen Fall be¬
Unsere Zukunft
ist die Jugend!
raubt werden.
Man vergleicht Oberschlesien in seiner Bedeutung für
die
Reichshanptstadt mit dem englischen Distrikte Lancaiüire.
Lord parmoor für rasche Erholung
Demgegenüber steht freilich, daß Holen ein sehr großes
Bedürfnis an Kohle habe und daß die Kohlengruben, die
Lord Parmor,
Mitglied
des englischen Oberhauses, es durch den Versailler
zugeteilt erhielt, vorder¬
richtet an den „Manch. Guardian " einen Brief , in dem er sich hand noch nicht genügendVertrag
ausgebeutet werden können. In
mit dem Londoner Entschädigungsabkommen befaßt. Da Par¬ Oberschlesien sind die Bergwerke in vollem Betriebe.
moor zu den einflußreichsten englischen Politikern zählt und
m letzter Zeit mehrmals vertrauliche Besprechungen mit Lloyd
George hatte, so gewinnen die nachstehenden Ausführungen Gemeinsame Schrille der Gntenle in
des Oberhausmitgliedes an Bedeutung. Lord Parmoor
Das „Echo de Paris " meldet, daß die französische, eng¬
schreibt:
lische und italienische Regierung gemeinsam bei der War¬
Wir alle atmen jetzt freier auf nachdem eine neue Ueber- schauer Regierung vorstellig geworden sind, und zwar ent¬
flutung deutschen Gebietes vermieden worden ist. Es ist jetzt sprechend einem Beschluß des Botschasterrates vom 9. Mai.
hat die Interalliierte Kommission in Oppeln
möglich, frei herauszusprechen und den Befürchtungen Aus¬ .Gleichzeitig
sich ins Zeug gelegt, um Korfanty und die andern polnischen
druck zu geben, die sich allenthalben infolge der Deutschland Führer des oberschlesischen
Vollzugsausschusses zur Ver¬
auferlegten Verpflichtungen eingestellt haben. Die alliierten nunft zu bringen . Das „Echo de Paris " glaubt zu
wissen,
Länder dürfen nichts tun , wodurch die Erfüllung des deut¬ daß diese polnischen Vorsitzenden des Vollzugsausschusses
schen Versprechens erschwert werden könnte. Deutschland muß sich bereit erklärt hätten , grundsätzlich eine Gebietsgreuze
sich, wenn es die ihm auferlegten Bedingungen einhalten soll, zu errichten, die dann von den alliierten Truppen besetzt
werden könnte. Man hofft dabei, die deutschen und pol¬
in der möglichst günstigen Lage befinden.
nischen Gegner auscinanderzubringen . Der genannte Voll¬
Der Weltsriede und .die Weltvcrsöhnung sind untrennbar
zugsausschuß soll zur Bedingung gemacht haben, daß
verbunden mit der praktischen Verwirklichung des Entschä¬ Deutschland die unterbrochene Verpflegung Oberschlesiens
digungsplanes . Kredite wird Deutschland nur dann erhalten, wieder aufnimmt und auch die zur Bezahlung der Arbeits¬
wenn wir für die Wiederkehr gesicherter Friedensverhältniffe losen erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt.
Sorge tragen . Wir wünschen, daßDeutschland wieder ein gro¬
ßer Abnehmer unserer Fabrikate werde. Zu gleicher Zeit sind
Dar Eintreffen englischer
wir aber verpflichtet, den deutschen Export zu erleichtern. Wie
wir , ohne dem englischen Handel Abbruch zu tun , zur Stei¬
gerung der deutschen Ausfuhr beitragen sollen, ist wohl das
Der Korrespondent des-„Corriere della Sera " in Oppeln
schwierigste Wirtschaftsproblem unserer Zeit,
bestätigt die bevorstehende Ankunft eines englischen Truppenkommanöos, bestehend aus 2 Regimentern Infanterie,
1 Regiment Artillerie und einer Fliegerabteiluna . Die
er Entwaffnung in
Verstärkung der alliierten Truppen sei nötiger als je. Wenn
das deutsche Vorgehen Polen zum Rückzug zwingen wird,
Am Montag ist die Anweisung der bayerischen Staatswird die Lage sehr schwierig. Die Gegenwart nicht franzö¬
regiernng an die Einwohnerwehren ergangen , ihre sämt¬ sischer Truppen könnte wenigstens in der Besetzung der
lichen Waffenbestände sowie die Listen der Mitglieder dem wichtigsten Punkte teilweise die Gefahr eines Bürgerkrieges
Staattzministerinm bekanntzngeben.
verringern . Das französische Kommando beginnt seine klei¬

Oberfchlesien.

nen Besatzungen tm Kampfgebiet in weniger gefährd
Zone« zu verlegen. Auch die italienischen Offiziere im
dustriegebiet sammeln sich hei Gleiwitz.

Entspannung

sranzdsischen
-englische
Beziehungen.

in den

Aus Paris wird gemeldet: In den Wandelgängen jj“
Kammer machte sich der Eindruck bemerkbar, daß in ”
Beziehungen mit England eine gewisse Entspannung e'!
getreten ist. Dies wird auch durch eine ausführliche ^
klärung des Havas -Büros bestätigt. Man glaubt , daß ,
Londoner Regierung ' in einer neuen Note an das st"
zöstsche Außenamt sich etwas nachgiebiger gezeigt habe.
Besonders hat auch der Umstand befriedigt, daß sich^
englische Botschafter in Berlin nunmehr , entsprechend st)
Beschluß des Botschafterrates, ebenfalls wie der französiej
Botschafter bei der Berliner Regierung eingefunden ^
um die Forderung aufzustellen, daß die Reichsbank sost
die Ueberwcisung der Arbeiterlöhne für Oberschlesien st!
setze, und daß sich die deutschen Eisenbahner in Oberschstß'
der Lebensmittelversorgung im besetzten Gebiet nicht ff1'
widersetzen.
Man bedauert allerdings , daß Lord d'Äbernon sich
auch dem französischen Verbot angeschloffen habe, daß Ml
willigenformationen und Kriegsmaterial die Grenze pE
ren. Von beruhigendem Einfluß war schließlich auch \
Nachricht, daß der Abtransport von vier englischen Bat"
tonen nach Oberschlesien unmittelbar bevorstehe.

Oberfchlesien.

Deutschlands

Der

Aufstand
mOberfchlesien und dle
Oesterreichs.

Kohlenverforgung

Die Vorgänge in Oberschlesien haben auch für Oesst
reich eine sehr nachteilige Wirkung. Oesterreich bezog ^
her aus Oberschlesien 200 000 Tonnen Kohlen monatst
schon quantitativ mehr als aus den andern auswärtig
Bezugsquellen (Tschechien und Polen ). Aber nicht nur ss
Menge, sondern auch der Qualität , der Heizkraft nach st"
die oberschlesische Kohle unter allen Provenienzen , eiB.
rechnet die inländischen, obenan. Begreiflich also, daß ^
hier der Störung der öffentlichen Ordnung mit Bekstff
mung und Sorge entgegensah. Im ganzen Monat Mai.
kein Waggon Kohle aus Oberschlesten angerollt und
Eisenbahnverkehr mutzten demzufolge große EinschrK
kungen vorgenommen werden, so beträchtliche, daß z. *
nach dem Westen (Salzburg ) täglich nur ein PersoncE
und gar kein Schnellzug verkehrt. Und dabei soll sich«
Handel entwickeln, der Export- und der Transithandel,
den Wien so sehr angewiesen ist. daß dessen ganze ZukB
davon abhängig ist.

Warschau.

Bolschewistische

Nach aufgefangenen Fnnksprnchen « nd « ach Meldung!
die über Litauen in Königsberg ejngetrossen sind, rüste» "
Russe« wieder stark an der Westgrenzc. Die von Perersb »!
und Moskan nach der Düna und der Ukraine fahren^
Züge sollen mit Truppentransporte « angesüllt sein.
geblich handelt es sich um die Nenanfstellung der 15. « nd
bolschewistischen Armee . Das Reiterkorps Budje « y steht fj
Raume Smolensk -Witebsk -Mohile «,, die 12. Armee hir^
dem Dnjepr die 14. « nd 3. bolschewistische Armee mit
reren .Kavalleriekorps in der Ukraine in dem Raume
rinka-Berditschew. Sämtliche rnffische Armeen sollen ^
eine Gesamtstärke von Soü Oüü Mann gebracht werden. E
einem ausgefangenen Befehl denkt die bolschewistil^
Oberste Heeresleitung nicht daran , untätig zu bleibe «,
in Ostenropa ei» kriegerischer Konflikt ansbreche« sollte.

Verstärkungen
I»Oberschiefle
»gesichert.

Beginn
-

Bayern.

Terry s Meisterstück.
. Detektivroman von Moritz

Schäfer.

nicht, wie die Beamten erwartet halten, nach ihrer Woh¬
nung auf dem Boulevard Haußmann zurück, sondern sie fuhr
im Omnibus direkt nach dem Ostbahnhos und löste sich ein
Billett nach Hamburg.
Sofort folgte ihr, ohne Verdacht zu erregen, ein Kriminal¬
beamter. In Hamburg fuhr sie in einem Hotel zweiten Ranges
vor, wo sie sich nach einem Mr . Crackburg erkundigte. Der
Herr sei ausgegangen, wurde sie beschieden
, kehre aber in Kürze
wieder; die Dame möge einstweilen im Konversationszimmer
warten. Sie tat dies und traf nach etwa 20 Minuten mit
Whceler zusammen, der gerade von der Hamburg-Amerika¬
nischen Paketfahrtgesellschaft kam, wo er zwei Kabinen zur
Ueberfahrt nach Newyork auf der „Columbia" bestellt hatte.
Um seine etwaige Spur zu verwischen, hatte der Verbrecher
getrachtet, Blossom zunächst einmal vom europäischen Konti¬
nent zu entfernen. Wie er sie später von Nordamerika nach
Indien bringen werde, bildete ein Problem, das ihn vorläufig
noch nicht beschäftigte
. '
Der Pariser Kriminalbeamte hatte sich bei seiner Abfahrt
bereits telegraphisch mit dem nach Hamburg gereisten Frie¬
densoffizier verständigt.
Im Hotel trafen beide zusammen,
denn auch der Friedensoffizier hatte die Spur Murrays ge¬
funden und verfolgt. Mit ihm erschien ein deutscher Kriminal¬
kommissar, der bereits festgestellt hatte, daß sich in der Be¬
gleitung des angeblichen Rentners Crackburg eine Dame be¬
fand, die in auffälliger Weise während des Hotelaufenthaltes
isoliert gehalten wurde. Da die Zusammenkunft des angeb¬
lichen Crackburg mit der falschen Marquise die Verdachts¬
momente verstärkte, schritt der Hamburger Beamte ohne viel
Federlesens zur Verhaftung des -Engländers , und zugleich
marschierte auch die Pariser Abenteuerin zum zweiten Male
in Gewahrsam. Mit langen Erklärungen hielt sich der deutsche
Kommissar nicht auf; Wheeler wurde während seiner Unter¬
redung mit der Marquise nach dem Telephonzimmer gebeten
und dort kurzer Hand von dem Beamten für verhaftet erklärt.
Seinen wütenden Protest schnitt man durch rasche Abfahrt
mach dem Polizeipräsidium ab. Die Marquise war wie vom
Donner gerührt und ließ stumm die abermalige Festnahme
über sich ergehen.
Inzwischen war Blossom durch die französischen Beamten
aus ihrem verschlossenen Hotelzimmer befreit worden
; sie hatte
sich

28

Fortsetz
«»«.
TYTT,

Schluß.
Dar war eia- seltsames Wiedersehen zwischen Herrn Farthington und den Leuten, die ihm einen so schlimmen Possen
gespielt! Der dicke Inspektor agnoszierte mit einem Gemisch
von Scham wegen seiner Düpierung und Genugtuung über die
Festnahme den Herzog als den Mann , der ihn beraubt, Irene
als angebliche Grafentochter van Wesielburen und Emmerling
als Helfershelfer bei dem Vorfall auf Guildford Castle. Diese
vier wurden in Haft behalten, ebenso Saltz, der im dringenden
Verdacht stand, die Verbrecher durch seine sattsam bekannten
Fälscherkünste unterstützt zu haben. Die Marquise hatte man
zwar ebenfalls im Verdacht der Beihilfe, aber man mußte sie
wegen Mangels an Beweisen vorläufig aus der Haft entlassen.
Auch hoffte man, wenn sie in Freiheit sei, könne man durch
unauffällige Beobachtung feststellen
, ob weitere Verdächtige bei
ihr verkehrten.
Daß die angebliche Marquise so wenig wie das Gros ihrer
Stammgäste zum Adel gehörte, wußte man natürlich ganz
genau, allein man konnte sie wegen ihrer Titelanmaßung nicht
fassen, weil sie den B e h ö r d e n gegenüber keine falschen
Personalien angegeben hatte. Sie war dort einfach als die
ledige Elisabeth Parker aus Newyork gebucht, und wenn sie sich
von ihren Getreuen „Marquise" nennen ließ, so war das ein
Privatvergnügen , das ihr niemand streitig machen konnte.
Ihre Tochter (la r£cherche de la palemite est interdite ) hatte
in der Taufe wirklich den poetischen Namen Irene erhalten,
und wenn sie weiter nichts getan hätte, als bei ihrer Mutter
die vornehme Tochter des hochadeligen Hauses darzustellen,
dann hätte auch ihr niemand etwas kriminell Faßbares vor¬
zuwerfen gehabt. Wie die Dinge aber lagen, mußte sie not¬
gedrungen ihr nächtliches Lager auf gelbseidenem Himmelbett
mit der harten Gefängnispritsche vertauschen.
Die Mama nahm unter Tränen und Schluchzen Abschied
»ou ihrem . unschuldigen, heiß geliebten B-bö" ; aber sie begab

Rüstungen.

Bolschewistische Orientierung der kürkischen

Nationalversammlung?
Die türkische Nationalversammlung in Angora wählst!
geheimer Abstimung General Fewzi Pascha zum Präsides
des Rates der Volkskomissäre und Jussuf Kemal Bei K
Volkskommissar sür auswärtige Angelegenheiten. SämE
anderen Kommissäre mit Ausnahme des Finanzministers t.
des Justizministers wurden bestätigt. Die Wahlen werden^
Sinne einer bolschewstischen
Orientierung
“
sührenden Kreise in Angora ausgelegt.

-,
„,{
ihre Bettdecke in Streifen geschnitten, diese zusammengeM
und den waghalsigen Plan gefaßt, sich durch das Fenster ihr'
Zimmers auf den Hof herabzulassen. Durch die VerhafE
ihres Peinigers war sie von einem Alpdruck befreit und dann'
ihren Rettern in lebhaften, wenn auch nicht überschwenglich
',
Worten. Die junge Dame sprach perfekt französisch; da ff
auch das Deutsche ziemlich beherrschte, konnte sie später o"'
dem Polizeipräsidium alle ihre Erlebnisse ausführlich bericht^
Auch Murray sollte seinem Schicksal nicht entgehen.
Telegramm des Herzogs hatte ihn von London, nach Patt;
gerufen; ahnungslos erschien er im Hvtel zur Stadt Brüw
und wurde, als er nach dem Grasen von Svaine fragte, $
beten, sich einige Zeit zu gedulden, der Herr Graf befinde W
gerade im Bade und sein Sekretär sei ausgegangen. Soft'
spielte das Telephon nach der Präseltur , und zehn Minist
später sah sich auch der völlig verdutzte Murray von einest
höflichen Polizeibeamten in Empfang genommen. Herr
thington erkannte in ihm bei der Konfrontation mit allst
Sicherheit den falschen Earl of Svaine wieder.
.
Von den Helfershelfern befand sich jetzt nur noch Gra»
auf freiem Fuß und er sollte auch nicht ermittelt werden.
Mann blieb verschollen
, da die verhafteten Komplizen Korp^
geist genug hatten, den Namen und Aufenthalt des Mannst
nicht preiszugeben. Seine einzige Strafe bestand also in best
kräftigen Kolbenhieb, den Irene , um die Realistik des Vost
ganges zu markieren, dem Verbrecher auf die Hand gegeben
hatte. Die anderen bekamen von Frau Justitia kräftigest
Hiebe.
Zunächst mußte j^ s Auslieferungsbegehren seitens W1
englischen an die französischen und die deutschen Behörden 9e!
stellt werden. Dasselbe wurde, da es sich um die TeilnahNs
an einem gemeinen Verbrechen handelte, ziemlich rasch erfüllt
und bereits im Oktober desselben Jahres fand unter urigst
heuerem Andrang des Publikums in Guildford die Schwust
gerichtsverhandlung statt. Nur einer der Festgenommenst'
fehlte unter den Angeklagten: Saltz .
Er war auf ftineff
Protest hin nicht ausgeliefert worden, da er imi französis^
Bürgerrecht erworben hatte und nicht überführt werden könnt';
bei dem Mord des Earl of Svaine und seines Dieners dir^
beteiligt zu sein.
.. ..
z

iLortlehur
« ftfoU ’

Politische

Rachrichken.

Der Reparakionsplan der Reichsregierung vor seiner
Fertigstellung.
Die vorbereitenden Arbeiten in der Reparationsfrage , die
im Reichssinanzministerium bearbeitet wurden, «sind soweit
gediehen, daß in kürzester Zeit die Aussprache mit den Sach¬
verständigen über die gesamte Kontrolle der aus der Annahme
des Ultimatums erwachsenden Verpflichtungen begonnen wer¬
den kann.
Neue Anleiheverhandlungen mit Amerika.
Der „Herald" meldet aus Newyork: Die Newyorker
Bankvereinigung hat die Verhandlungen, über die Gewährung
einer Anleihe
an Deutschland
erneut ausgenommen.
Es kommen über 100 Millionen Dollar in Betracht und es
wird mit dem Abschluß der neuen Verhandlungen bis spä¬
testens ultimo Juni mit Bestimmtheit gerechnet.
Einstellung des Verfahrens gegen die Kronprinzessin.
Das Verfahren gegen die frühere Kronprinzessin wegen
Betseitebringung von Kapitalien ins Ausland durch das
Bankhaus Crutzer & Co. ist eingestellt worden. Die ein¬
geleitete Untersuchung soll die Unschuld der Kronprinzessin
in den Vermögensverschtebungen Crnßer & Co .- ergeben
haben. Die Beschlagnahme des Vermögens ist durch Ge¬
richtsbeschluß aufgehoben worden.
Keine französischen Bedingungen für die Konferenz
des Obersten Rales.
Renter erführt von zuständiger Seite , daß die Melduug,
wonach- ie sranzöfische Negierung siir die bevorstehende Zusammeukuuft des Obersten Rates Bedingungen gestellt oder
Vorbehalte gemacht habe, jeder Grundlage entbehrten. Die
französische Regierung habe lediglich darum ersucht
, über die
Tagesordnung der Beratungen unterrichtet zu werden.
Die porlugiesifche Revolution.
Die „Morningpost " und die „Times " melden aus Oporto:
Die im Hafen liegenden portugiesischen Kriegsschiffe haben
die Bourbonflagge gehißt. Die Stadt Oporto wird noch
von der alten Regierung gehalten. Die monarchistische Be¬
wegung hat ihren Hauptsitz in der Provinzgarnison Coimbra. Die neue Negierung wird eine Koalitionsregierung
sein und neben gemäßigten Republikanern zum ersten Mal
seit der Revolution 1910 auch Anhänger der Monarchie
umfassen.

Unpollüsche

Tageschronib.

Wipperfürth . (Ein Wilderer
erschossen .) In
den zum Gute Georghausen gehörenden Waldungen stieß
der Förster des Gutes mit einem Wilderer zusammen. Es
entspann sich ein Kampf. Der F-örster machte von seiner
Waffe Gebrauch und verletzte chen Wilderer durch einen
Schuß so schwer, daß er starb.
Wipperfürth. (R a u b ü b e r f a l I.) Bewaffnete Räuber
überfielen das -Gronewaldsche Gut in Miebach zu einer Zeit,
da sämtliche männlichen Bewohner abwesend waren . In
dem Hause befand sich nur die Schwester des Besitzers. Die
Räuber sperrten das Mädchen in den Keller ein, nachdem
fte es gefeffelt hatten. Dann raubten sie aus dem Hause
Wertgegenstände und etwa 40 000 Mark in bar . Mit der
Beute entkamen sie leider unerkannt.
Hildbnrghausen. (Zwei Todesfälle
durch Er¬
trinken .) Von schweren Schicksalsschlägen sind zwei hie¬
sige Familien betroffen worden, die jetzt innerhalb einiger
Tage Söhne verloren haben. Der eine junge Mann , ein
hoffnungsvoller Student , ist bei einem Ausflug fern der
Heimat im Bodensee, der andere infolge eines unglücklichen
Zufalls in der Werra ertrunken.
Herne. (Todes st urz während
eines
Seit“
zuge s.) Während eines Festzuges, den der Junggesellen¬
klub „Treubund " im benachbarten Holthausen veranstaltete,
stürzte der Vorsitzende des Klubs von dem scheu gewordenen
Pferde und schlug so unglücklich auf das Pflaster auf, daß er
tot liegen blieb. Der Festzug wurde unterbrochen.

Lrrry 's Meisterstück.
Detektivroman von Moritz

Do ^ua. (Brandstiftungen
?) Im
GMerschen
Gute in Ploschwitz, wo schon in der Nacht zum 6. Mai ein
Großfeuer ausgebrochen war , das auf das Stallgebäude be¬
schränkt werden konnte, brach am Samstag abermals ein
Brand aus , durch den das Seitengebäude vernichtet und alle
beim ersten Schadenfeuer dahinein geretteten Maschinen und
landwirtschaftlichen Geräte völlig zerstört wurden . In bei¬
den Fällen wird vorsätzliche Brandstiftung vermutet.
Leipzig. (L i e b e s d r a m a.) Die ZOjÄhrige verwitwete
Görz wollte ein Liebesverhältnis , das sie mit dem 40jährigen
Eisendreher Richard Bley aus Ober -Reichenbach angeknüpst
hatte, wieder lösen. Bley schlich sich am Sonntag in die
Wohnung der Görz, trat in die Schlafstube und gab ans
einer Armeepistole auf den Kopf der Schlafenden einen
Schuß ab und tötete sich dann selbst durch einen Schutz ins
Herz.
Berlin . (I n „M o a b i t" f a st verhungert
.) Schwere
Vorwürfe gegen die ärztliche Leitung des Lazaretts im Moa¬
biter Untersuchungsgefängnis , wie sie ln ähnlicher Form
schon wiederholt in den Gerichtssälen zur Sprache gekommen
waren und auch die Oeffentlichkeit beschäftigt hatten, kamen
jetzt wieder in einer Verhandlung vor dem Schwurgericht
des Landgerichts III zur Sprache. Angeklagt wegen Raubes
war der Fabrikant Rudolf Wendland, welcher beschuldigt
wurde, am 10. April d. I . eine Frau Dora Blum , welche
Schmucksachen im „Großen Seidel " verkaufen wollte, in ein
Wäldchen bei Hohenschönhausen gelockt und dort beraubt zu
haben- Der Angeklagte bestreitet die Tat . Zu der Verhand¬
lung wurde der Angeklagte in einem geradezu bejammerns¬
werten Zustande, ans einer Tragbahre liegend, vorgeführt.
Ter Angeklagte hat in der seit dem 17. April dauernden Un¬
tersuchungshaft bis jetzt nicht weniger als 70 Pfund ab¬
genommen und wiegt augenblicklich ganze 90 Pfund . Er ist
völlig zum Skelett abgemagert und so schwach
, daß er weder
gehen noch stehen und sich mit schwacher Stimme kaum ver¬
ständlich machen kann. Der Leiter des Lazaretts , Dr . Bür¬
ger, erklärte , daß der Angeklagte dnrh systematische Nah¬
rungsverweigerung in diesen Zustand gekommen sei. Der
Angeklagte macht demgegenüber geltend, daß Tr . B . dies gar
nicht beurteilen könne, da er alle 14 Tage bis 3 Wochen selbst
in das Lazarett komme und sonst nur seinen Vertreter
schicke
. Er , der Angeklagte, sei schwer magen- und darm¬
leidend, nehme aber trotzdem alle ihm gelieferten Speisen zu
sich. Zum Beweise der Richtigkeit dieser Angaben beantragte
der Verteidiger die Ladung sämtlicher Insassen des Lazarett¬
saals 55 und stellte gleichzeitig den Antrag , den schwerkran¬
ken und verhandlungsunfühigen Angeklagten sofort aus der
Haft zu entlassen, wenn man nicht wolle, daß dieser mangels
sachgemäßer Ernährung und Behandlung im Untersuchungs-;
gefängnis den Hungertod sterbe. Das Gericht entsprach
diesem Anträge und hob den Haftbefehl gegen W. auf.
Tetsche«. (Schweres
Autounglück
am Hohen
S chn e e b e r g.) Ein Automobil, das Arbeiter einer Fabrik
in Hundorf bei Tevlitz zu einem Ausflug benutzt hatten,
fuhr auf der Herabfahrt vom Hohen Schneeberg in Obereulau infolge Reißens der Kette in einen Schuppen und
dann in die Wand eines Hauses- Von 40 Personen , die im
Auto saßen, wurden 5 getötet , 10 schwer und 6 leicht verletzt.
Von Bodenbach wurde sofort ein Hilfszug entsandt, der die
Verletzten von Eulau nach Tetschen ins Krankenhaus
brachte.

Der Schmuck der Prinzessin. Vor einigen Tagen war der
Schmuck der Prinzessin Elisabeth Liechtenstein in Wien ver¬

schwunden. Die Prinzessin hatte der Vermählung eines
Verwandten beigewohnt und den Schmuck durch einen Ku¬
rier der ungarischen Gesandtschaftnach München und dann
durch einen zweiten Kurier nach Wien zurückbringen lassen.
Hier wurde der Schmuck übernommen . Er sollte der Liechtensteinschen Gesandtschaft zugestellt werden. Am Tage dar¬
auf war die Schachtel, in der sich der Schmuck befand, ver¬
schwunden. Man glaubte erst, die Schachtel müsse in der un¬
garischen Gesandtschaft gestohlen worden sein. Aber jetzt
stellt sich, wie gemeldet wird , heraus , daß ein vergeßlicher
Beamter sie tu eine eiserne Kassette geschlossen hatte, in der
sich die Insignien des Stephanordens befinden, eine Kassette,
die wenig benutzt wird . Als man sie jetzt öffnete, fand man
den Schmuck, der viele Millionen Kronen wert ist.
Funk - und Luftverkehr. Der deutsche Funkverkehr mit
dem Auslande hat sich im Jahre 1920 sehr erfreulich ent¬
wickelt. Die Großfunkstelle Nauen besorgte neben der Ver¬
breitung des Europa - unh des Uebersee-Pressedienstes in der
Hauptsache den allgemeinen Verkehr mit den Vereinigten
Staaten von Amerika und darüber hinaus . Als Gegenfunk¬
stellen dienten in Nordamerika die Stationen Annapclis und
Marion . Es wurden monatlich rund 9370 Telegramme mit
206 770 Wörtern gegen rund 6000 Telegramme mit 120 000
Wörtern im Vorjahre ausgetaufcht. Die Großfunkstelle Eil¬
vese vermittelte den funkentelegraphischenVerkehr .mit Spa¬
nien; als Gegenfunkstellen auf spanischer Seite dienten die
Funkstationen Aranjuez und Carabanchel; zu Ende ves Jah¬
res wurden auch Versuche mit der Funkstation Warcelona
angestellt. Es wurden monatlich rund 9600 Telegramme
mit 162 000 Wörtern gegen rund 3000 Telegramme mit
74 800 Wörtern im Vorjahre befördert. — Zur Sicherung
und Unterstützung des Luftverkehrs Deutschland—Niederlande
hat das Reichspostministerium seit dem 16. April eine un¬
mittelbare Funkverbindung zwischen der Leitfunkstelle Ham¬
burg und der Funkstelle Soesterberg (Niederlande) eingerich¬
tet. Der Verkehr, der zu drei verschiedenen Tageszeiten vor¬
gesehen ist, hat sich bisher als zweckmäßig und betriebssicher
erwiesen.
Der Bräutigam als Räuber . In einem Goldwarengeschäft in Solingen ließ sich, wie man dem „Krefelder
Generalanzeiger" schreibt, ein junger Mann zwei Ver¬
lobungsringe vorlegen. Als er die Ringe in der Hand hatte,
zog er einen Revolver, zwang die Verkäuferin unter Drohun¬
gen, sich ruhig zu verhalten und ergriff mit den Ringen die
Flucht. Inzwischen ist es gelungen, den Räuber in der Woh¬
nung seiner Braut in Bürg festzunehmen.
Eine sinnvolle Garteninschrift. Der Besitzer eines schönen
Gartens , der den wundervollen Blumenflor seiner Anlagen
Naturfreunden bereitwillig zugänglich machte, suchte das ge¬
fährliche Abpflücken dadurch zu verhindern , daß er über der
Gartenpforte in großen Buchstaben eine ebenso zarte wie
deutliche Inschrift anbringen ließ, die lautete : „Tausend
Augen habe du, aber keine Hand dazu."

brennende
Streichholz.

Das achtlos weggeworfene

Vermischtes.

Mit dem Einsetzen der heißen Tage mehren sich auch
wieder die Meldungen über Wald- und Wiesenbrände, meist
durch achtlos weggeworfene glimmende Zi¬
Ein Mord aus Eifersucht. Aus München wird ge¬ hervorgerufen
garren - und Zigarettenreste oder durch brennende Streich¬
meldet: Hier erregt die Ermordung der Gattin des Spezial¬ hölzer.
Welch große Rolle das letztere auch bei Gebäudebränarztes Dr . Hannemann
das größte Aufseben. Man
öen in der Vranstatistik spielt, das lehrt ein Blick in das
fand die Frau mit einem Schuß in die Schläfe tot in ihrem neueste Statistische
Jahrbuch für den Freistaat Sachsen. Da¬
Zimmer auf. Als Mörderin
kam zunächst die als Ernach mußten im Jahre 1918 nicht weniger wie 376 694 Mk.
zie herin in dem Hause tätige Fräulein Steppes
in
Schadenvergütungen für durch Fahrlässigkeit mit Streich¬
Frage , die einen Brief znrückließ, in dem sie sich selbst des hölzern entstandene Brände ausgezahlt werden. Im Jahre
Mordes bezichtigt. Sie ist anscheinend in die Berge ge¬ 1918 betrug die für gleiche Fälle ausgegebene
Summe
gangen und hat dort wahrscheinlich Selbstmord verübt . Ihre
177 772 Mk. Meistens ist man nun geneigt, derartige Fälle
Leiche hat man allerdings bisher nicht gefunden. Sie scheint auf die „mit Streichhölzern spielenden Kinder" zurückzu¬
die Tat aus Eifersucht
verübt zu haben. Dr . Hanne¬ führen. Da gibt die Statistik Auskunft darüber , daß z. B.
mann hatte Fräulein Steppes mit persönlicher Gefahr bet im Jahre 1918 wohl 138 solcher Brände durch Kinder ver¬
einem Absturz in den Bergen gerettet, seit dieser Zeit scheint ursacht wurden , daß aber auch in 123 Fällen Erwachsene
sich zwischen den beiden ein Liebesverhältnis angesponnen zu
als Schuldige festgestellt wurden ! Bemerkenswert ist auch
haben. Dr . Hannemann ist unter dem Verdacht der Mit¬ die Tatsache, daß die Mehrzahl der durch Fahrlässigkeit
wisserschaft verhaktet worden, doch hat sich bis jetzt nicht viel
mit Streichhölzern entstandenen Brände in den Städten zu
Belastendes gegen ihn ergeben. Die ermordete Frau war
verzeichnen ist, während man auf dem Lande vorsichtiger
die Tochter des bekannten Tunnelerbauers Brandt , des Er¬ umgeht. 1918 sind durch den leichtfertigen Umgang mit
finders der hydraulichen Drehbohrmaschine, des Erbauers
Streichhölzern 38 Gebäude gänzlich zerstört und 275 Ge¬
des Simplon -Tunnels.
bäude teilweise beschädigt worden.
eine besonders feste Zelle und wurde unter strenger Aufsicht
und Fesselung gehalten. Aehnlich erging es Murray . Terry
aber, der,mit der Entlarvung und Festnahme der gefährlichen
Bande sein Meisterstück geliefert, wurde von der „Vorsehung"
reich belohnt. Herr Farthington ließ sich pensionieren. Er
hatte von den Versicherungsgeschäften genug und wollte nicht
den Rest seines Bäuchleins im Dienste des Geschäftes auf¬
opfern.
Nachdem der Tod des Earl of Svaine amtlich festgestellt
war, meldete sich
, der Advokat Collins in London, bei dem der
Verstorbene bereits vor zwei Jahren sein Testament hinterlegt
hatte. Dieses setzte Blossom Lockrey als Universalerbin ein und
bestimmte für den alten Holiday ein ansehnliches Legat sowie,
eine lebenslängliche Rente, in deren Genuß nun ein Bruder
des ermordeten treuen Dieners trat . Blossom zog, ohne die
traurigen Erinnerungen zu scheuen, nach Guildsord Castle;
der junge Staatsanwalt , der im Prozeß gegen den Herzog von
Grammont und seine Komplizen als öffentlicher Ankläger
aufgetreten war, folgte der jungen Schloßherrin ein halbes
Jahr später als Gatte und starker Beschützer nach ihrem Be¬
sitz. Von Nachstellungen ihrer indischen Feinde hat man seith«c nichts mehr vernommen.
Ende.

Echafer. 2S
Schlub.
Die Leiche des alten Holiday war nach langem Suchen
ÄenfallS gefunden worden, sie war eingemauert
, wie die
seines Herrn. Da der Doppelmord keine einwandfreien Zeugen
gehabt, gestaltete sich die Ermittlung der Täterschaft sehr
schwierig. Sämtliche Beteiligten bewahrten in der Vorunter,
suchung unverbrüchliches Schweigen, bis schließlich Irene durch
das Versprechen
, daß sie und ihre Mutter während der ganzen
Dauer der Untersuchungshaft sich selbst beköstigen und eine
gemeinsame Zelle beziehen dürften, bewogen wurde, eine Dar»
Stellung des Sachverhaltes zu geben.
Der Prozeß dauerte drei Tage, am vierten sollte das Urteil
gesprochen werden. In der Nacht vorher jedoch gelang es
dem Herzog, aus seiner Zelle auszubrechen
. Er überwältigte
und knebelte einen Wärter, nahm diesem den Schlüffelbund
und öffnete die Zellen Wheelers und Murrays. Bei dem Ver.such
, gemeinsam die Gefängnismaper zu überklettern
, wurden
die drei jedoch von der Wache entdeckt und ungehalten. Da sie
auf den Haltruf nicht standen, gab der Posten Feuer und traf
Wheeler durch einen Schuß in den Kopf. Murrav und der
»
Herzog wurde« von dem durch die Detonation alarmierten
ÄnstaltSpersonal überwältigt und in Ketten gelegt.
C!n geheimnisvolles Wirtshaus.
Das am folgenden Tage gesprochene Urteil brauchte
, da
der Mörder des Grafen und seines Dieners, sich selbst gerichtet,
Im Jahre 1919 machte in Cassel der Kaufmann
keine Todesstrafe auszusprechen
die Bekanntschaft eines Russen, der Zigarren in
, obgleich WheelerS Schuld der¬ Bartels
jenigen feines Komplizen Murrays, kaum nachstand und der jeder Menge aufkaufte. Da Bartels ebenfalls für Geschäfte
Herzog als intellektueller Urheber eigentlich der am stärksten jeder Art zu haben war , mochte er bald einen Kaufmann aus¬
Belastete war.
findig, der ungefähr 36 000 Zigarren zu verkaufen hatte.
Es wurde nach dem Wahrspruch der Geschworenen
, die Nach einer kleinen Probe erklärte Bartels , das Geschäft sei
leinerlet mildernde Umstände anerkannten
, bei sämtlichen An¬ abgemacht und der Kaufmann wurde mit den Zigarren in eine
geklagten auf schwere Zuchthausstrafen erkannt; nur die Gastwirtschaft bestellt, wo er seine Ware gegen Barzahlung
.Marquise" wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. an den Russen abliefern sollte. Am Abend kam er auch mit
Merkwürdigerweise kümmerte sie sich nicht nn geringsten um Pferd und Wagen und lud die Kisten ab, die er mit dem
das Schicksal ihres „unschuldigen kleinen B6hö" und beeilte Russen, dem Wirt , Bartels und einem anderen Kaufmann in
sich, nach ihrer Freisprechung alsbald von der Bildfläche zu den Saal des Gasthauses brachte, woselbst die Kisten geöffnet
verschwinden
. Der Herzog mußte seine Meuterei und seinen wurden, damit der Russe sich von der Echtheit der Ware überFluchtversuch»och drüch Strafverschärfung büßen; er kam in zeugeo konnte. Nachdem dies geschehen war, ging man, als

Bartels die Saaltllr verschlossen und den Schlüssel eingesteckt
hatte, in die Wirtsstube, in der der Kauf vollzogen werden
sollte.
Da stellte es sich heraus, daß der Russe kein Geld bei sich
hatte und Bartels telephonierte an einen Onkel des Russen,
der in einem hiesigen Hotel wohnen sollte. Da der Onkel aber
nicht zu erreichen war, hielt es der Russe für angemessen
, sich
unter dem Vorwände, ihn holen zu wollen, sachte zu drücken,
und während ein guter Freund von Bartels die Verkäufer bei
einem guten Trunk unterhielt, verschwand auch Bartels , der
es in der dumpfen Stube nicht mehr aushielt. Nach geraumer
Zeit witterte einer der Kaufleute Unheil und begab sich in den
Saal , um dort nach dem Rechten zu sehen. Wer beschreibt
aber seinen Schrecken, als seine Zigarren samt und sonders —
verschwunden waren. Der Saal wies keinerlei Spuren ge¬
waltsamer Oeffnung auf, die Türen und Fenster waren fest
verschlossen und den einzigen Schlüssel hatte Bartels in der
Tasche.
.
j?Ä °^ enetleßen
^
sich jedoch durch diesen Diebstahl
nicht verblüffen, sondern benachrichtigten sofort die Kriminal¬
polizei, die bei einer Haussuchung bei dem Gastwirt 1400
Llgarren vorfand. Der geschäftstüchtige Bartels hatte sich
deshalb mit dem Gastwirt wegen Betrugs vor der C a s s e l e r
^ i r a f ka m m er zu verantworten. Während der - Ver¬
handlung, bte sich nahezu sechs Stunden hinzog, erfuhr man
fo von ungefähr, daß bei einer Saccharinschiebung, die von
Bartels in diesem Lokal abgeschlossen war, ebenfalls der
wichtigste Bestandteil des Geschäftes, das Saccharin, während
der Verhandlungen verschwunden war.
Der Staatsanwalt beantragte gegen Bartels eine Zucht¬
hausstrafe von zwei Jahren sechs Monaten, da Bartels Be¬
trüger im Rückfall ist, gegen den Wirt , der gewissermaßen als
der Verführte zu betrachten sei, nur eine Gefängnisstrafe von
neun Monaten. Der Verteidiger des Wirts bewies, daß sein
Mandant nicht an dem Betrug beteiligt sei, sondern lediglich
die Zigarren , die er noch tm Saale gefunden habe, als Be¬
gleichung einer Zechschuld zurückbehalten habe. Das Gericht
verurteilte, den Wirt wegen Hehlerei zu sechs Wochen Gefäng¬
nis, während Bartels zwei Jahre Zuchthaus, fünf Jahre Ehr»,
Verlust und dreitausend Mark Geldstrafe erhielt.
.
j

Aus dem Gerichtssaal.

Aus Nah und Fern.

— Heiligenstadt, 25. Mai. Die beiden Mnultiere
des Rittergutes Verleshausen waren vor einigen Tagen
(Höchster Schöffengericht.)
plötzlich scheu geworden und rasten durch das Dorf. Der
— Frankfurt a. M ., 27. Mai. (Eine Selbstmord¬ Knecht Salzmann , ein noch junger Mann , hing im Ge¬
— Durch überlautes Singen sollen die Arbeiter
epidemie.) In der letzten Zeit haben sich im Stadtteil schirr und wurde zu Tode geschleift.
und K. Sch. aus Sossenheim zur Nachtzeit auf
W.
K.
Rödelheim nicht weniger als sieben Selbstmorde zuge¬
eine
sich
ertränkte
Hier
Mai.
26.
Hallstadt,
—
Ortsstraße ruhestörenden Lärm verursacht
dortigen
der
tragen. Sechs Männer und eine Frau haben sich das
Leben genommen. Die Männer erhängten sich meist im 16 Jahre alte Händlerstochter aus Verzweiflung über haben. G^gen das ihnen von der Ortspolizeibehörde
zugegangene Strafmandat erhoben beide Einspruch. Zu
Wald, die Frau suchte den Tod in der Nidda. Die einen von Folgen begleiteten Fehltritt.
einer Entscheidung konnte es heute nicht kommen, weil
Fund
schauerlicher
Ein
Mai.
26.
,
Elmshagen
—
Frau war nervenleidend. Die Männer nahmen sich das
machte ein Einwohner im Ortsbrunnen . Er wollte der sarigeskundige Wachtmeister als Zeuge den Termin
Leben aus familiären und geschäftlichen Gründen.
Wasser holen und fand einen achtjährigen Jungen , den versäumt hatte. Die Verhandlung wurde vertagt, dem
, Fremden Sohn einer Kriegerwitwe, tot im Brunnen liegen.
fehlenden Zeugen aber 10 JL Strafe auferlegt.
— Frankfurt a. M ., 26. Mai. (Vorsicht
gegenüber). Vor einigen Tagen erschienen bei einer
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Frau in der Haufenstraße zwei Mädchen im Alter von
Sonntag nach Fronleichnam (3 aloysian. Sonntag ). 29. Mai 1921
23 und 35 Jahren , die sich als Händlerinnen aus
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Saarbrücken ausgaben. Sie fragten nach einer Ueber— Rechtzeitige Reue . Bedenken im allerletzten
; lVa Uhr Maiandacht.
nachtungsgelegenheit und wurden mit der Fruu auch Augenblick sind einem Ehestandskandidaten in Gotha Predigt : 9>/z Uhr Hochamt mit Predigt 7 Uhr 2. hl. Messe.
b)
,
Messe
hl
1.
Uhr
lu
&
a)
Wochentags:
einig, da sie die erste Nacht im Voraus bezahlten. Die gekommen. Der Standesbeamte erhob sich, um an den
Montag : a) best. hl. M . f. Fam . Groß u. Ang ; b) best.
zweite und dritte Nacht blichen sie schon schuldig und
Iahramt s. August Schneider.
die Frage
,
Landestheaters
des
Musiker
einen
,
Bräutigam
am vierten Tage verschwanden sie, nachdem sie der Frau
Dienstag : a) best. hl. M f. verst. Elt . u. Schwiegerelt. ;
richten, ob er die anwesende Braut als seine Frau
b) best. Jahramt f. Jos . Wirth.
aus dem Vertikow 1500 JL gestohlen, hatten . — (Heirats¬ zu
zu
"
„Ja
mit
deutlich
und
laut
Statt
wolle.
ansehen
Mittwoch : a) best hl M . f. Pet . Drum u Ehest. ; b)
Nach Verübung ausgedehnter Heirats¬
schwindler).
antworten , rief der junge Mann laut und deutlich best. Iahramt f. Ioh . Pet . Hochstadt u. Ehest. M . Gertrud.
schwindeleien, bei denen er eine Menge Opfer in zahl¬ „Nein", nahm seinen Hut und war verschwunden.
a ) gest Segensmesse f. Fam . Watternau
Donnerstag:
reichen Städten Westdeutschlands fand, ist der 36jährige
u. A.; b) best. Amt n. Meing . Köller-Walter.
— Die gute Antwort . Ein französischer Offizier
Freitag : (Herz-Iesu -Fest): best. hl. M f. Pet . Drum u.
Bäcker Gustav Wenk aus Erfurt , wohnhaft hier, flüchtig
begegnete bei Kenn an der Mosel einem gerade witzig Ehest ; Vi vor 7 Uhr: Herz-Iesu -Amt b Amt f. A. Hilpert geb. Noß
gegangen.
Samstag: a ) best. hl. 371. f verst. Grotzelt (Schwestern¬
wie lange er bis
— Vom Lande, 27, Mai. An unseren Obstbäumen aufgelegten Bauern und fragte ihn, „Wenn et eich esu kapelle; b) 3 Seelenamt f Fr . Wolf.
habe.
gehen
zu
Ruwer
Orte
zum
Beichtgelegenheit Samstag Nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr
richten wohl infolge des heißen Maiwetters die Raupen pressiert wie 1914, könnt ihrs in zehn Minute schaffe;
beträchtlichen Schaden an. Es liegt im dringensten wenn ihr aber esu weiter geht, wie ihr kommt, braucht Donnerstag 3lachm. 5 . Uhr
Bereinsnachrichten Die Gabenverzeichnisse des BorromäusInteresse aller Obstbaumzüchter, die Raupenuester sofort ihr'n Stund '." Der Witzbold wurde prompt mit 5000
vereins sind angekommen und mögen morgen in der Bücherzu entfernen, ganz abgesehen davon, das andernfalls bestraft.
ausleihstunde abgeholt werden Im Lause der Woche möge
man seine Gabe auswühlen und den Bestellschein (auf dem
eine Bestrafung auf Grund des § 369 d. R . St . G.
alte
Das
.
Frauen
11
den
mit
— Der Mann
) richtig ausgefüllt bis nächsten
letzten Blatt des Verzeichnisses
erfolgen kann.
Sprichwort, daß der richtige Seemann „in jedem Hafen Sonntag im Pfarrhause abgeben
.) eine Braut habe", ist von einem vielversprechenden
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der marian.
— Bingen , 26. Mai. (Ein erschossener Kirschendieb
Von drei beim Kirschendiebstahl in der Gemarkung zwanzigjährigen Matrosen der amerikanischen Marine, Kongregation und der Mädchen.
Kath. Pfarramt.
Gaulsheim erwischten Burschen schoß einer dem ihnen Harold Hammond, übertroffen worden, denn er hat sich
gegenübertretenden Feldschützen mit einem Revolver „in jedem Hafen eine Ehefrau " zugelegt. Der Jüngling
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
das rechte Auge aus , worauf die Diebe flüchteten. Die ist mit seinen zwanzig Jahren bereits elfmal verheiratet,
1. nach Trinitatis , den 29. Mai 1921.
benachrichtigte deutsche und französische Gendarmerie und zwar hatte er treu liebende Gattinnen in
Hauptgottesdienst. (Matth . 16 13- 20: Das Be¬
Uhr
9Va
nahm die Verfolgung der Flüchtlinge auf und traf sie Philadelphia , Hoboken, New Jork , Midland Beach, New¬
kenntnis zu Christus.)
auf der Landstraße bei Gau -Algesheim. Als die Diebe port News und Bath Beach wohnen; in New Aork be¬
IOV2 Uhr Christenlehre.
in die Weinberge flüchteten, machte die Gendarmerie von saß er allein drei Frauen . Er befindet sich nun in einem
Evangel. Pfarran 1.
der Schußwaffe Gebrauch; dabei wurde einer der jungen Marinegefängnis und soll wegen Vielehe verurteilt Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Ev Jugendgruppe in der
Kleinkinderschule.
Burschen aus Oberingelheim erschossen.
werden. Als Entschuldigungsgrund konnte er nur an¬
Sonntag , den 29. Mai zum Fest in Homburg. 1 . Ab¬
so viel Spaß gemacht" hätte.
„
ihm
es
daß
,
geben
marsch7.30 Uhr vorm, von der Kleinkindcrschule. 2. Ab¬
— Fritzlar, 26. Mai. Hier wurde durch kirchliche
marsch um ll 3/4 Uhr vorm, von der Kleinkinderschule.
— Große Hitze in Amerika. In Amerika herrscht
und weltliche Veranstaltungen die nunmehr vollendete
Dienstag, den 31. Mai . abends 8 Uhr pünktlich übt der
Nestauration des Doms gefeiert. Der Dom in Fritzlar, eine große Hitze, so daß in Chicago mehrere Personen
Kirchenchor.
sind.
worden
getroffen
Hitzschlag
vom
ein Baudenkmal von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung, auf der Straße
Die Bücherausleiste in der Kreinkinderschulefindet
nicht morgen Sonntag , sondern heute Samstag abend
kann jetzt die schönste Kirche der Diözese Fulda genannt Auch aus Boston kommen ähnliche Nachrichten. Das
um 6V2 Uhr statt.
werden.
Thermometer stieg auf 93 Grad Fahrenheit im Schatten.

Verschiedenes.

-Verein 1895.
Radfahrer
Danknagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben, guten Mannes,
unseres guten Vaters, Grossvaters, Schwiegervaters, Bruders,
Schwagers und Onkels

Herrn

Damian Scherf

sagen wir allen unseren innigsten Dank. Besondes danken wir
dem Gesangverein „Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang und
die Kranzniederlegung, der Firma Rosenfeld <6 Co., den Ange¬
stellten und seinen Mitarbeitern sowie der Hum. Musikgesellschaft
„Lyra“ fär die Kranzspenden, für die zahlreichen Kranz- u. Blumen¬
spenden und allen denen, die dem Verstorbenen das letzte Geleite
gaben.

Heute Abend 8V2Uhr

bei Karl

Danksagung.

Fay

Zusammenkunft
sämtlicher Fahrer . Sonntag Abfahrt
pünktlich 3 Uhr morgens. Treffpunkt
bei Karl Fay.
Der Vorstand

Gesangverein

Für die wohltuenden Beweise herzlicher Teilnahme bei dem
herben Verluste unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters,
Bruders, Schwagers und Onkels

KonkordiaHerrn

Dienstag , den 31 Mai. abends

pünktlich 8 Uhr Gesangstunde.
Der Vorstand.

sprechen wir auf diesem Wege unseren tiefgefühlten Dank aus.
Insbesondere danken wir dem Herrn Lehrer nebst den Schulkindern
für den erhebenden Grabgesang, dem Stenotachygraphen-Verein
für die Kranzniederlegung, dem Turnverein für die Beteiligung,
ferner für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die dem lieben Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Gemeindebauernschaft
Sossenheim.
Da es von Seiten der Milch¬
händler betreffs des Milchpreises
zu einer hohen Einigung kam,
werden alle Kuhhalter der hiesigen
Ortsbauernschaft gebeten, sich am
nächsten Dienstag , den 31. Mai,
abends 8V2 Uhr , zu einer kurzen

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
Frau Anna Scherf Ww . und Kinder
nebst Angehörigen.
Sossenheim , den 27. Mai 1921.

Zewtrmnspartei

Sossenheim.

Die

1. Bericht über die Vorgänge im Landtag
(von Herrn Landtagsabgeordneten Fink -Wiesbaden).

2. Bericht über die Eingemeindungsfragen
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Milch
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' Zahnpraxis
u.Vonhof
Wasem

Karlokkelsekalen

sowie Erbsenreiser

Fast nener

Tausch.

Hinterbliebenen.

Besprechung

(von unseren Gemeindevertretern).

Eintritt frei

tieftrauernden

Sossenheim , den 28. Mai 1921.

vollzählig im Vereinslokal einzu¬
finden.
Der Vorstand.

Sonntag , den 29. Mai , Nachm. 4 Uhr im „Löwen"

Kilb

Peter

Sprechstunden : In Sossenheim , Taunusstr. 13,
Dienstags und Freitags von 9—7 und Sonntags von
10—2 Uhr. In Frankfurt a. M., Kaiserstr . 40, Montags,
Mittwochs , Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur Consultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonenste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

Tranerhnt

Acker mit Klee

Personalausweis am Mittwoch von 2 neue Betten u. 1 2-tür. Kleid.. Fahrrad
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loren . Abzugeben gegen Belohnungzu tauschen oder Fahrrad zu kaufen zu pachten gesucht. Zu erfragen
Hauptstraße 93, 1. Stock.
gesucht. Feldbergstraße 25,1 . Stock. im Verlag dieses Blattes.

, Dentisten
u.Vonhof
Wasem
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
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Uwochs und Samstags . Abonnementspreis
"°Uich2.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgsholt.
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Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffmheim.

Mittwoch den 1. Juni

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten' und
kostet die einfpaltige Petitzeile oder deren Raum
<0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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losen kommunistischen Unruhen nicht nur Opfer an Blut blühen begonnen und wird gegen das Ende des Monats
vergeudet worden sind, sondern auch Güterschaden im Juni hin bereits seinen letzten Ausreifungsprozeß durch¬
Werte von Milliarden angerichtet worden ist. Redner machen. Denn der gegen Ende des Monats eintretende
, wie der preußische Landtag die Hilfeleistung Peter-Paulstag ist als Schlußtermin für die Getreide¬
besprach
für die
Betr . : Beitragspflicht
für unser gequältes Oberschlesien beraten hat und man entwickelung bekannt. „Peter und Pani — macht dem
Landwirtschaftskammer.
konnte seine Entrüstung verstehen, als er tadelte, daß Korn die Wurzel faul ", sagt eine alte Bauernregel,
an gelb
,.^ ach den neuen Bestimmungen sind die Beiträge auf sogar zu dieser Sache sozialdemokratischeKommunisten denn von diesem Tage ab fangen die Halme
bereits
beginnt
darauf
Wochen
wenige
und
werden,
Landsleuten
zu
oberschlesischen
heimgesuchten
schwer
den
^nigen Besitzungen zu verteilen, deren Besitzer wahlnichts anderes als den Bolschewismus zum „Trost" ge¬ der Schnitt. — — In den Gärten aber blühen die
Kigt sind.
Cen.Wahlberechtigt und dementsprechend auch beitrags- wünscht haben. Redner erörterte die Maßnahmen zur Rosen Rosen aller Arten und Farben, duftende
keusche
und
Hybriden
stolze
Moosrosen,
zarte
tifolien,
Be¬
im
und
Gehaltsregelungen
und
Arbeitslosenfürsorge
"htig sind.
die
' Eigentümer, Nutznießer oder Pächter land- und sonderen,was die Zentrumspartei dabei unternommen hat. Teerosen. Die ganze wundervolle Mannigfaltigkeit,
auf¬
"
Blumen
der
„Königin
dieser
Rose,
der
Kultur
die
weiterer
zu
er
als
zu,
dankbar
und
gern
ihm
stimmte
Man
forstwirtschaftlichgenutzter Grundstücke, welche die
freudigen und eifrigen Mitarbeit am Volkswohle auf den weist, findet gerade im Juni die rechten Vorbedingungen
» Landwirtschaft im Hauptberufe ausüben.
Eigentümer, Nutznietzer oder Pächter land- und Wegen der Partei aufforderte. Danach beschrieb Herr zu ungehemmter Entfaltung . Und daneben erschließen
forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke, welche die Gemeindevertreter Kitzel den geldlichen Zustand der Ge¬ auch alle sonstigen Blumen unserer Gärten ihre Blüten¬
Landwirtschaft im Nebenberufe ausüben , wenn dies meinde Sossenheim, wofür er umfangreiche und sorgfältig, pracht. Es blüht und duftet überall, und die langan¬
nicht überwiegend zur Befriedigung des eigenen gearbeitete Zahlenbelege vorlegte. Man gewann ein Bild haltende Helligkeit, die bis in die zehnte Abendstunde
der Ausgaben- und Einnahmenbewegung von 1913 bis hinein vorhält, macht alle diese Pracht noch besonders
hauswirtschaftlichen Bedürfnisses geschieht.
.Diese Bestimmungen sind schon bei Aufstellung der heute. Für das laufende Jahr rechnet unsere Gemeinde¬ verführerisch. Denn auch der. den des Tages Last und
verwaltung mit einer Ausgabe von 1 Million 4000 JL, Fron von früh bis spät an den Arbeitsplatz fesseln,
°b°liste für 1921 maßgebend.
dem eine Einnahme von schätzungsweise 620640 JL findet im Juni abends noch einige Stunden freie Zeit,
Dossenheim , den 1. Juni 1921.
gegenübersteht, sodaß 1921 ein Fehlbetrag von 380000 JL sich der Natur zu erfreuen und Herz und Lunge in
Sr um , Bürgermeister.
bleiben wird. Redner erörterte im Einzelnen alle linder, reiner Somnierabendluft zu baden. Und von
Deckungsmöglichkeiten für diesen ungeheuren Fehlbetrag dieser Gelegenheit einen recht ausgiebigen Gebrauch zu
Grasversteigerung.
aufgrund einer genauen wirtschaftlichen Uebersicht über machen, sei jeder Leserin und jedem Leser auf das
°% g, den 6. Juni , vormittags 8 Uhr, wird das Gras die Einkommen der Arbeiter und Beamten, Landwirte dringendste empfohlen. Man bringt von einem solchen
auf den Baumstücken im Unterhain und Viehweg, und Gewerbetreibenden unseres Dorfes und kam zu dem Abendspaziergangehundert mal mehr Freude und Er¬
hieran anschließend das Gras auf den Wegen am Schlüsse, daß alle der Gemeinde zur Verfügung stehen¬ frischung mit heim als vom Aufenthalt in den dumpfigen
Obereschbornerfeld,
den Steuerquellen auch bei einer weiteren gewaltsamen und stickigen Räumen sogenannter „Vergnügungsstätten."
"dr am selben Tage, nachmittags 5Vs Uhr, das Gras
Steigerung der Steuererträge den Fehlbetrag nicht decken
— Der Gewittermonat wird der Juni oft genannt,
auf den Wegen im Uuterhöchsterfeld(Anfang am können. Er empfahl folgende Auswege: Der preußische
tatsächlich ist die Anzahl der Gewitter erfahrungs¬
und
Viehweg),
Landtag solle dahin wirken, daß das Reich, welches gemäß in diesem Monate zahlreicher als in jedem
^stag , den 7. Juni , vormittags 8 Uhr, das Gras unserem Dorfe schätzungsweise die ungeheure Summe
sogar den im
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld (Anfang an von 1 Million 293680 JL an Reichseinkommensteuern anderen und übertrifft nach der Statistik
diese Ge¬
Sofern
.
Juli
heißeren
noch
doch
allgemeinen
. der Kapelle),
entzieht, davon einen größeren Betrag als bisher an den witter nicht mit Hagelschlag einhergehen sind sie der
^et am selben Tage, nachmittags 5% Uhr, das Gras steuerarmen Ort zurückgebe; es solle ferner im Parlament
Entwicklung unserer Fluren alles andere als unzuträg¬
iv auf den Wegen im Unteren-Rödelheimerfeld,
dahingewirkt werden, daß die großen Betriebsgemeinden
Boden lechzt
"woch, den 8. Juni , vormittags 8 Uhr, das Gras wie Höchst und Frankfurt ihre früheren Abgaben für lich. Der von der Sommerglut ausgedörrte
erfrischenden
dem
nach
förmlich
Fällen
meisten
den
in
auf den Wegen im Ober-Rödelheimerfeld (Anfang Schulen- und Armenlasten an die Arbeiterwohnsitz¬
ausgiebig
besonders
Gewittern
bei
gerade
das
Naß,
l- am Riedrain)
gemeinden wieder zahlten; es solle der preußische Land¬ herniederznkommen pflegt. — Es gibt Menschen, die eine
^lich meistbietend versteigert.
tag eine Erklärung des Staates Preußen herbeiführen, wahre Todesangst vor dieser Naturerscheinung haben, sie
Dossenheim , den 1. Juni 1921.
ob der Staat gesonnen ist, notleidenden Gemeinden wie schrecken zusammen, wenn der Blitz zuckt, schreien auf,
der unsrigen, deren es noch mehr im Staate Preußen wenn der Donner kracht. Nichts ist törichter als das.
Br um , Bürgermeister.
_
^ _
gibt, eine außerordentliche Hilfe zuteil werden zu lassen. Dennoch ist es gut, Schutz zu suchen, aber hohe Türme
^etr.: Meldung von Veränderungen
Wenn von Staat und Reich keine Hilfe in Aussicht ge¬ und Bäume zu meiden; einige ziehen den Blitz mehr an
stellt wird, dann wird es an der Zeit sein sich zu fragen, als andere, z. B. Nadelbäume, Pappeln , Eichen, darum
Zu den Verzeichnisfen über Pferde,
ob man sich soll eingemeinden lassen, um zwar nicht die sagt schon eine Bauernregel : „Fichten, Eichen mußt du
Wagen, Fahrräder, Motorräder.
Steuern , wohl aber die Verantwortung loszuwerden. weichen, Linden, Buchen darfst du suchen". Am besten
wird wiederholt auf die Pflicht zur Meldung Die sehr gediegenen und in der Sache einzig aufklären¬ soll es sein, sich ans dem Erdboden niederzulegen. Schutz
„
den Ausführungen fanden allgemeinen Beifall. In der gewähren auch Blitzableiter auf Gebäuden. Ist aber die
^Zu - und Abgängen hingewiesen.
"ach einer weiter eingegangenen Note der H. I . R. K. folgenden freien Anssprache beklagte sich ein Mitglied Leitung irgendwo schadhaft, so kann ein solcher Ableiter,
, ^ die Pferdebesitzer noch folgende Auskünfte zu geben: des sog. Bürgervereins darüber, daß die Versammlung, statt zu schützen
, gerade verderblich wirken.
o' Herkunft des Pferdes im Falle des Kaufes/
die der „Bürgerverein" neulich in der Eingemeindungs¬
— Der Segen des Regens . Die zum Teil sehr
!>' Vag des Ankaufs.
frage gehalten habe, vom Zentrum schlecht ausgenommen
J' Wann das Pferd bei dem Besitzer geboren ist, Her¬ worden sei. Darauf wurde erwidert, daß der sogenannte heftigen Gewitter in den letzten Tagen haben starke
kunft der Mutter und Tag des Kaufes.
Bürgerverein damals eine Versammlung ohne jede Vor¬ Regengüsse mit sich gebracht, die einen Segen für die
arbeit abgehalten habe, ohne Referat, ohne Zahlenunter¬ Menschen und die Natur bedeuten. Ganz besonders der
Dossenheim , den 1. Juni 1921.
lagen und daß nian mit solchen wilden Versammlungen anhaltende Regen am Samstagnachmittag hat den Erd¬
Brum , Bürgermeister.
einer toternsten Sache, wie es die Eingemeindung ist, boden augenscheinlich tüchtig durchfeuchtet. Bei einem
nur schade. Auch sonst benützte der Bürgerverein die Gang durch die Felder und Fluren gewahrt man mit
Bekanntmachung.
Gelegenheit zu ausgiebiger Aussprache. Man vernahm Freude, wie die müden Halme sich wieder aufrichten
Beendigung meines Urlaubes habe ich die Dienst- dabei
mit Staunen den weltfremden Satz: Der Bürger¬ und neue Hoffnung auf bessere Befruchtung geben. Der
Mfte heute wieder übernommen.
verein wolle „alle Parteirichtungen in sich vereinigen". Regen hat aber noch ein weiteres Gute im Gefolge, in¬
Dossenheim , den 1. Juni 1921.
Als ob nian dafür einen „Bürgerverein" brauchte! Dazu dem er die Wassernot. die in zahlreichen Ortschaften
Brum , Bürgermeister.
genügte doch ein Gesangverein und man kann mit ihm durch die anhaltende Trockenheit eingetreten war , ganz
dasselbe erreichen wie mit einem politisch-unpolitischen oder teilweise behoben und auch eine Abkühlung der
Oeffentliche Mahnung.
„Bürgerverein", dessen Vertreter sich vor Landtagswahlen Temperatur mit sich brachte, die von jedermann nur an¬
das
für
j.^ ie rückständige evangelische Kirchensteuer
von der Gemeinde eine Wählerliste für die demokratische genehm empfunden ward.
i„^ ungsjahr 1920 ist bis zum 8. Juni d. Js . an Volkspartei auf Kosten der Allgemeinheit machen läßt.
— Sonn - und Feiertage . Die Polizeiverordnung
Lehrer Wintermeyer zu zahlen. Nach Ablauf Mehrere mißgegriffene Angriffe auf das Zentrum fanden über die äußere Heilighaltung der Sonn - und Feiertage
wird das Beitreibungsverfahren eine gute Widerlegung und man hatte den Eindruck, ist vom Regierungspräsidenten mit Zustimmung des
Termins
'"ndung) eingeleitet.
daß die bessere Orientierung auf seiten der Zentrums¬ Bezirksausschusses einer Abänderung unterzogen worden.
vertreter war. Von ihnen sprachen in der Aussprache Nach der neuen Fassung sind mit Ausnahme von Aus¬
Dossenheim , den 30. Mai 1921.
für die Gemeindevertretung die Herren Kitzel, Peter Fay, flügen öffentliche Versammlungen und Aufzüge, die nicht¬
Die Gemeindekasse als Vollstreckungsbehörde -. Fay.
Franz Jakob Fay und für den Kreistag Herr Eschenauer. gottesdienstlichen Zwecken dienen, am Karfreitag, BußAuch sonst beteiligte man sich erfreulicherweise lebhaft nnd Bettag und an den den, Andenken der Verstorbenen
an dem Meinungsaustausch, was- man im Sinne der der drei christlichen Konfeffionen gewidmeten Jahres¬
Klärung der Sachen-nur wünschen kann. Dem Ketteler- tagen (Allerseelentag und Totenfest) "überhaupt nicht, an
bund widmete Herr Hermes ein warmes Wort der An¬ den übrigen Sonn - und Feiertagen während der Stunden
Sossenheim, den1. Juni.
erkennung. Die Zentrumspartei ist mit dem Verlaus des Hauptgottesdienstes nicht gestattet, wenn durch sie
kr Volksversammlung der Ientrumspartei . Die der Versammlung sehr zufrieden.
der Gottesdienst unmittelbar gestört wird.
^jt/Umspartei hatte am vergangenen Sonntag lliachvorüber¬
allmählich
ist
— Sammelt die echte Kamille ! Eine der wichtigsten
— Vom Juni . Der Mai
eine öffentliche Volksversammlung im „Löwen".
ist die echte Kamille, die gegenwärtig im
Arzneipflanzen
angetreten.
Herrschaft
seine
hat
Juni
der
und
gegangen
lb°I Landtagsabgeordneter Fink-Wiesbaden berichtete Was
unter der belebenden Wirkung des Vormonats und Getreidefelde blüht und von jeher zu den Hauptvertretern
oie Vorgänge im preußischen Landtag, die er als
unter der ungebändigten Erstehungskraft, die gerade dem der „Hausapotheke" zählt. Sie unterscheidet sich von
Er ^^ Eter der Zentrumspartei seit Februar in Berlin Mai innewohnt, draußen in Feld, Wald und Flur zu der unechten oder Hundskamille durch die zurückge¬
'ebt hat. Er erzählte wie die jetzige preußische
erstanden ist, das vertieft sich im Laufe schlagenen Blumenkronenblätter und die stark riechenden
E ^ ung gebildet worden ist. wie der Zentrumsmimster neuem Lebenseiner sommerlichen Entwickelung und Fülle. und gewürzhaft bitter schmeckenden Blüten. Dieselben
in
Juni
des
lij^ wald unter schwierigen Umständen die preußische Dunkler und saftiger in seinen Tönen wird das Laub werden in Teeform (Kamillentee) als schmerz- u. krampf¬
"kerprüsidentschaft übernommen und durchgeführt
Wälder, höher und blütenreicher das Gras der stillendes Mittel innerlich und äußerlich gebraucht. Beim
der Landtag die von Moskau angestifteten der
kt
Das Getreide, dessen Länge teilweise bis zu Sammeln sei man darauf bedacht, daß man das Ge¬
Wiesen.
"kutschen kommunistischen Unruhen verhandelt hat;
treide nicht zertritt.
vernahm mit Schaudern, daß bei diesen ganz zweck¬ einem Meter Höhe und darüber gediehen ist, hat zu

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

Ser

Dornenweg
-er Erfüllung.

Bauer über das deutsche Programm.
Dem „Vorwärts " zufolge hatte Vizekanzler Bauer eine
Unterredung mit dem Mitarbeiter einer Schweizer Presse¬
agentur. Der Berichterstatter stellte folgende Frage : „Glau¬
ben Sie , Herr Vizekanzler, daß die 221 Abgeordneten, die
sich für die Annahme des Ultimatums der Alliierten aus¬
gesprochen haben, dies mit der Gewißheit getan haben, daß
Deutschland alle von der Entente gestellten Bedingungen er¬
füllen kann?"
Antwort : „Die Mehrheit des Reichstages hat sicherlich
gewisse Zweifel, ob Deutschland alle Forderungen der Alli¬
ierten buchstäblich erfüllen kann. Wer könnte sich auch dafür
verbürgen, daß unsere Mittel hinreichen, um bis zum letzten
Franken den Forderungen der Entente Genüge zu tun ? Aber
ich versichere und erkläre es der ganzen Welt, daß die deutsche
Regierung und die Mehrheit des Reichstages die Konsequen¬
zen des Krieges begreifen und alles tun wird, um den in
dem Ultimatum gestellten Bedingungen, die sie angenommen
hat, Respekt zu verschaffen. Binnen kurzer Frist wird die
Regierung vollzählig sein und ihr Programm über die Repa¬
rationen vorlegen, deren Notwendigkeit wir für Frankreich
erkennen und die wir Deutschen für unsere Pflicht halten und
erfüllen wollen. In seinen großen Linien , wird dieses Pro¬
gramm eine Reihe wirtschaftlicher Maßnahmen enthalten, die
es ermöglichen, den Alliierten alles zu geben, was Deutsch¬
land zur Abtragung seiner Schuld geben kann. Die jetzigen
Steuern werden nicht genügen, sie werden deshalb erhöht
werden müssen. Es müssen aber noch andere Wege gefunden
werden, um die erforderlichen Mittel aufzubringen.
Das Nationalvermögen
wird sicherlich herangezogen
werden müssen.
Im übrigen erwarten wir , daß die Alliierten, besonders
Frankreich, der jetzigen Regierung keine unnötigen Schwie¬
rigkeiten machen werden, sondern durch eine gerechte Ein¬
schätzung der Mittel Deutschlands zur Erfüllung unserer
Verpflichtungen unsere Aufgabe erleichtern werden. Eine
sehr große Wichtigkeit lege ich der Garantiekommission bei,
die sich bei uns niederlassen und Gelegenheit haben wird, an
Ort und Stelle die Leisiungsfähigkeit Deutschlands richtig
einzuschätzen
."
Frage : „Wünscht Deutschland zugleich in den Völkerbund
einzutreten?" Antwort : „Im Augenblick ist der Völkerbund
nur eine Verbindung gewisser Länder. Wenn er eine wirk¬
liche Gesellschaft der Nationen sein wird , wird Deutschland
mit Vergnügen eintreten, um am Weltfrieden mitzuar beiten ."
Frage : „Gibt es in Deutschland einen Revanchegedanken?" Antwort : „Nein. Deutschland kann keinen Krieg
suchen und das Volk will keinen. Nur gewisse chauvinistische
Nationalisten und ein Teil der Kommunisten sprechen von
Revanche."

Die„großen Probleme
".

kn Rußland und habe den Türke, » soeben notisizlert . daß es

qnartier geladen, wo die Leichen ansgebahrt worden warNach de« bereits festgestellten Ermittelungen gehörte« ermordeten Italiener
zn den italienischen Besatz««»'
truppe « im Kreise Cosel.

mit -er entsandten türkischen Delegation nicht verhandeln
wolle.
Das Blatt schließt mit - c« Worten:
„Werden wir weiterhin znlaffe«, daß die Bänme »ns hin¬
dern. den Wald zn sehe«? Oder werden wir unfern Hori¬
zont nach dem Maß her aktuellen Probleme zn erweitern
wiffen?"

Französische

Mt

an

Me Lage in Polen verhängnisvoll?

England.

Wie Havas mitteilt , wir - in der Note, die die französische
Negiernng gestern - e«r Foreign Office über die oberschlesi¬
sche Frage überreichte, bemerkt, daß, während die Pole « den
Vorstellnngen entsprochen hätte», die Dcntschen ihre Opera¬
tionen fortsctzen. Brian - glaube deshalb , - atz es vorznziehcn
sei, bevor man die Frage regele, zn warten , bis die Rnhe
wieder hergestellt nnd die englischen Soldaten in Ober¬
schlesien««gekommen seien. Briand glaube ferner , daß, da
die Alliiertcn -Kommiflare sich nicht ans einen Bericht hätte«
einigen können, es bester sei, die Prüfung der Frage der
Ansteilung einer besonderen Kommiffion von Juristen . Dip¬
lomaten und Militärs anznvertranen . Der Oberste Rat
werde alsdann die Frage prüfen , wenn diese Kommiffion
ihre Vorarbeiten beendet babe.
Me Kapilulakionserklärung Korfanlys.
Die „Agcnce Savas " meldet: Der Führer der polni¬
schen Insurgenten , Korfanty , hat mitgeteilt , daß er die
Waffen niederlege nnd die Amtsgewalt der interalliierte«
Kommiffion anerkennt.
Laut „Der Deutsche" versuchte nach in Berlin eingegangenen Telegrammen Korfanty , das staatliche Bergwerk m
Htnöenburg in Zwangsverivalruiig zu nehmen. Die Bergwerksdirektivn legte jofort bet der interalliterteiiKommtsston
in Oppeln Verwahrung dagegen ein. Das neue Rückzugsangevot Korfantys begegnet in deutschen Kreisen Oberschlejiens dem größten Mißtrauen . Die Erklärung Korsantys -wird unmittelbar auf das Einirefsen der englischen
Truppen zurttckgesührt. Da mit dem Eingreifen der Eng¬
länder auch das Vorgehen der Franzosen gegen die Polen
notwendig sein würde , jo folgert man angesichts der bis¬
herigen Haltung des Generals Le Rond , daß dieser an der
Kapttnialionserklärung Korfantys nicht unbeteiligt sei. Die
deutschen Kreise Oberfchiesiens hatten es mit dem Ansehen
der interalliierten Kommission für unvereinbar , wenn diese
nicht ans der völligen Abrüstung Korfantys bestünde. Es
wird die restlose Räumung des oberschtestschenLandes , die
Entwaffnung der Insurgenten , Bestrafung der Rädelsführer
und Schadensersatze-rstaiinng für die geschädigten Landesbeivohner verlangt .
,_

Wie es um die Korfanky-«Armee " bestell! ist.
Die „Times " meldet aus Oppeln , die Behauptung , daß
die Ordnung in Oberschlesien wieder hergestellt sei, sei eine
vollkommen falsche Darstellung der wahren Lage, die ernster
sei als je. Selbst wenn Korfanty veranlaßt werden würde,
sich zum Rückzug bereit zu erklären , abzurüsten und die
von ihm übernommenen Machtbefugnisse an die Kommission
zn übertragen , würden Korfantys Leute dagegen meutern.
Es ist, „Times " zufolge , für einen italienischen Offizier,
jetzt nicht mehr möglich, sich innerhalb
der Linien der
polnischen Aufständischen zu zeigen , ohne daß er zurückgehalten , bedroht und von den Aufständischen beschimpft
wird , die sich um die Befehle ihrer Führer garnicht küm¬
mern und in deren Augen Engländer und Italiener nichts
anderes sind als Verbündete der Dentschen.

/.Daily Telegraph " zufolge wird die durch den Rückt!»
des Fürsten Sapteha geschaffene Lage als ziemlich ve
hängnisvoü angesehen, da der Rücktritt beweise, daß *
Durchführung einer Politik der Mäßigung bezüglich Obschlestens auf jeden Fall durch die öffentliche Meinung '
Polen unmöglich gemacht werden würbe.

Polen straft sich selber Lügen.
Ein Warschauer Funkspruch meidet: Die polnift
schEmche Grenze ist geschlossen. Hierdurch wird verbindet
die Verluste - er Aufständischen wieder aufzufttllen und Leute mit neuem Kriegsmaterial zu versorgen . Dies h
eine Ungleichheit der Strettkräfle zur Folge . Unter üieie
Umständen ist die durch die Aufständischen begönnet
Pacifikatton nicht möglich. (Zusatz deg Wolff -Büros : Hi»'
durch wird also von offiziöser polnischer Seite bestätigt, M
bis jetzt der Nachschub von Truppen und Kriegsmaterial^
für die Anfstünötichen in Oberschlesten von Polen «»
erfolgte .)
. . .. __
_
_

Ae LeiMer

WWMeAWM

Von besonderer Seite wird der „Deutschen Allgemeine
Zeitung " geschrieben:
Das erste Urteil in der Reihe der Leipziger Prozeße
regt die öffentliche Meinung zweier großer Kulturländer
England und Deutschland in entgegengesetztem Sinne . T»
Strafverfahren hat für das deutsche Empfinden im Höchst
Grade verletzende Kritik gefunden . Nach Btättermetduu »^
hat man sich jo weit verirrt , das Urteil als eine Schande u»
Rechlsverdrehung zu bezeichnen. Trotzdem gibt es kaum ei»
Frage , tn der zwer Kulturnattonen einiger gehen sollten.
die der Unantastbarkeit und Unabhängigkeit der Rechtspflege
Es scheint allerdings , daß die englische Meinung nicht unt»
dingt .mit den ersten hier bekannt gewordenen Stimmen ts
Parlament und rn der Presse tdenttftzterl werden darf. ®
deutet die Rede oes englischen Lordkanziers , soweit sie »»’
den vorliegenden ersten Nachrichten beurteilt werden ka»»
darauf hin, daß der den Juristen selbstverständuche Gr »«»
latz der Zurückhaltung der Kritik bei GertchksnrteUen. a»"
ln England durchaus Verständnis findet. Diele Zurücks,
tung galt bisher gerade tn England , wo „coniempt of co«11
ein strasrechrllcherBegriff ist. als eine SeibstverstänSUchls'
Wir können nicht annetz,men, daß diese gesunde Trabt « »
verloren gegangen ist.
Sicherlich iinden viele Deutsche das Urteil ganz im Gege»
satz zu der englischen Auffassung zu park. Sre denken an ^
außerordentlichen Schwierigkeiten der Kriegsvertzüttn '»
denen der Angeklagte , ein einfacher Mann , nicht gewachst
war . Biele werden auch an die Talsache denken, daß

die Kriegsverbrechen ans der Gegenseite

Der „Temps " spricht tu seinem a^striaen Leitartikel , der
die Ueberschrist: „Den Horizont erweitern " trägt , davon, Latz
die europäischen Natione « über die kontinentalen Streit¬
fragen die großen Probleme nicht erledige« könnten. Man
könne drei große Gründe für Rivalität oder Konslikte in
der Welt beobachte« : Rußland werde es sich auf die Dauer
nicht gefalle« lassen, ans Europa und von dem Meere aus¬
geschloffenz« sein; die Türken lehnten sich gegen die unge¬
rechte Art mit der sie behandelt werde«, ans nnd französische
13 Italiener in Oberschlesien erschossen.
Soldaten schwebte« wieder einmal in Gefahr , an der cilizischen Front die Fehler anderer bezahlen zn müffen, 3. gebe
Der deutsche Korrespondent der „Chicago Tribüne " meldet
eS das ernste Problem - es Stille » Ozeans , wo Japan nnd
seinem Blatte aus dem Hauptquartier der polnischen Auf¬
Aamerika de« Wettkampf im Flottenban austrage «.
ständischen: In Teschna find am Donnerstag 13 italienische
Der „Temps " schließt: Ans alledem geht hervor , daß die Soldaten , darunter ein Ossizier, dnrch Aufständische getötet
englische Politik heute bereits ans diese drei große« Welt¬ worden. Die Italiener unterstützten den deutschen Selbst¬
probleme eingestellt sei. nm zwischen Japan und Amerika schutz bei Ralesche. Der Führer der Anfständischen hatte
und zwischen Rußland nnd dem Westen die Rolle des
seine« Leute« Befehl gegeben, die italienischen Soldaten nnr
Schiedsrichters spiele« z« können. Frankreich sei dagegen gefangen zn nehmen. Aber die polnischen Aufrührer kamen
gleich den anderen große« Nationen des Ostens dnrch die
seinem Befehl nicht nach nnd schaffen mit Maschinengewehren
mitteleuropäischen Schwierigkeiten so in Anspruch genom¬ auf die Italiener , die sämtlich getötet wurde«. Der Besehlsmen, - aß es an der große« Weltentscheidung keinen Anteil
habex der Anfständischen, Graf Matthias Mielczniki, hat
nehme, es habe „keine Mittel znr Aktion oder Information"
drei Mitglieder - er italienische« Kommiffion nach dem Hanpt-

Die Achtung vor der Unparteilichkeit und Unantastbarst^
des höchsten deutschen Gerichtstzoles mutz die ooerste R >»s,
schnür sein für jede Kritik von ocrnicher Seite . Damit »
selbstverständlich nichr gesagt, daß dem deurfchen Rtct>»
gegenüber jede Kritik zn verstumm '« hätte. Allein W»i
Kritik kaum weniger am Platze als »n diesem Falle . Wer
Verhandlung selbst mttgemacht har. konnte sich von
Geist strenger Objektivität und Sachlichkeit üoerzeugen . d»
hier herrschte.
Wir erblicken in dieser . strengen Zurückhaltung a».l»
gegenüber den verletzenden Angriffen von der GeaenE
die beste Verteidigung und hoffen trotz allem Berständr»
dafür auf der Gegenseite zu finden.

digem Alter rollten die Vertreter der Handelsweli, die In¬
haber der alten Patrizierfirmen , die in der Langgasse, in der
Frauen -, Brotbänken- und Milchkannengasse seit Jahrhrnderten ihre ehrwürdigen Geschäftshäuser und auf der
Speicherinsel ihre Magazine hatten, in denen das polnische
Getreide, das Holz der russischen Wälder, Zucker, Mehl und
Rüböl lagerten, deren Schiffe zu normalen Zeiten die Meere
aller Weltteile und auch jetzt die Weichsel bevölkerten, heran
und mit ihnen die Inhaber der modernen Werften, die Be¬
sitzer aller der neu entstandenen Fabriken, die der uralten
Hc-nsastadt in den letzten Jahrzehnten neuen Aufschwung
verliehen.
In dem mit Vornehmer Pracht eingerichteten Empfangs¬
saale waren Direktor Fresenius, der Gastgeber, ein älterer
Herr mit dem Benehmen des erfahrenen Weltmannes, seine
liebenswürdige Gattin und sein einziges Töchterchen
, die
blonde Eva, von einem ständig wachsenden Kreise von
Gästen umgeben, und die erwartungsvoll freudigen Gesichter
aller verrieten, daß ein Fest bei Direktor Fresenius zu den
genußreichsten Episoden deS Danziger Gesellschaftslebens
gehörte.
Als die Erwarteten fast vollzählig waren, fuhr in
schlankem Trabe noch ein einzelner Mietwagen vor, dem ein
alter Herr von kleiner Gestalt, einem weißlockigen Künstler¬
kopfe und vergnügt in die Welt lachenden Augen entstieg,
der mit raschen, jugendlichen Bewegungen die Treppe
emporeilte.
Zufällig war der Direktor eben einen Augenblick in die
Vorhalle getreten, als ihm der verspätete Gast entgegentrat.
„Also, Direktorchen, da bin ich. Eben, frisch von her
Bahn . Gerade aus Königsberg angekommen, wo ich mit
dem Baron das Geschäft abgeschlossen habe. Nochmals
testen Dank für Ihre Gefälligkeit. Habe mir nicht einmal
Zeit gelassen, nach Hause zu fahren, und mich in der Bahn
umgezogen. Hoffentlich komme ich zurecht. "
„Willkommen, lieber Kommerzienrat, ich freue mich, daß
Sie Wort hielten. Ihre Kinder sind schon da. —"
„Also
Es war eine der mancherlei Angewohnheiten des Kom¬
merzienrats Schöller. daß er reden Satz mit . also" besann.

Der Direktor faßte ihn unter dem Arm und führte ihn i»
dell Saal zu seiner Frau.
„Da bring ich dir noch einen verspäteten lieben Gast."
Ein schlankes, auffallend hübsches Mädchen, dessen ros»<
farbiges Kleid vortrefflich von dem schwarzen Haar abstach'
löste sich aus der Gruppe der um Eva Fresenius vers-imMst
ten Jugend.
„Papa ! Nun bin ich erst richtig vergnügt."
Der Kommerzienrat küßte sie, unbekümmert um c»e
Gesellschaft.
„Mein Mädel!"
Man sah ihnen an, wie nah Vater und Tochter s>^
standen.
„Wo ist denn Albert?"
Ein etwas schmächtiger junger Mann , im Gegensatz^
Schwester blond und etwas sommersprossig
, der in der Fiilst
seiner Locken und mit seinen großen, verträumten hellblaue»
Augen weit eher wie ein junger Künstler, als wie der Erb»
eines großen Handelshauses aussah, trat soeben hinzu.
„Da bin ich, Papa !"
».Also, so ist's gut. Was Neues im Geschäft? "
„Nichts Besonderes, das heißt, ehrlich gestanden. hen^
Nachmittag war ich gar nicht im Kontor."
„So ein Schlingel!"
„Hatte etwas Wichtigeres vor —"
„Also, das laß niemand hören."
«Eine Ueberraschung für dich, und dazu mußte i«
proben."
„Also, wenn es eine Ueberraschung sein soll, darfst d»
nichts sagen."
Die Hausfrau sah nervös nach der großen Uhr, die a»!
dem Marmorkamine stand. Der Diener hatte schon einigst
Male diskret durch die Spalte der zum Speisesaal führende»
Flügeltür geschaut, zum Zeichen, daß angerrchtet )var , u»°
doch zögerte die Hausfrau . Noch fehlte ein Gast, und deverdiente gewisse Rücksicht
. Doch schon trat aus der Vorhut
der Lohndiener und meldete:
„Herr Rochus Winkler und sein Herr Sohn !"
tNortsednna fdaU
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Die beiden Rochus Winkler.
Roman von Otfrird

von Hanstein.
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* Ein wundervoller Wintertag ging zu Ende. Noch glitzerte
jher letzte Schimmer der Abendsonne in den gotischen Fenstern

4eS hochragenden Marienkirchturms, der als stolzes Wahr'»eichen die alte Hansastadt Danzig überragt, und in den
schmalen Turmfensterchen des nadelartigen Rathausturmes.
;Große, bläuliche Schatten lagen auf dem weißen Schnee, der
sdie steilen Giebeldächer deckte,, und in den engen Straßen
und Gassen, in denen geschäftiges Leben pulsierte, war es
,bereits dunkel. Die Kälte wob große Dunstschleier um die
.Laternen, und der Schnee knirschte unter den Füßen der
.Wanderer. Draußen im Hafen tönten die Sirenen der
»Dampfer, und noch knarrten die Kranen , schrillten die
Meisen der Aufseher, und langsam fuhren Dampfer die
'Mottlau aufwärts und abwärts.
Auch in der herrlichen hundertjährigen Lindenallee, die
rDanzig mit dem Villenort Langfuhr verbindet, herrschte
reger Leben. Die : Straßenbahnen waren überfüllt von den
Beamten der Kontore und Fabriken, die ihrem Heim zustrebtrn, und entgegengesetzt kehrten Spaziergänger und rot¬
wangige Kinder, die lachend und fröhlich von der Rodelbahn
Am Jaschkental heimwanderten, in die Stadt zurück,
l
Bon der nahen Schichauwerft aber dröhnten noch die
(Dampfhämmer herüber, und die feurig lohenden Schornsteine
kfärbten mit ihren Flammengarben den Himmel.
'
Vor einer besonders schönen Villa, die inmitten eines
IwohlgepflegtenParkes etwas abseits von der Allee lag, hielt
eine stattliche Zahl von Equipagen und Automobilen, m:d
Ammer wieder oog ein Wagen von der Allee in den Park¬
weg ein.
Bankdirektor Fresenius gab ein großes Fest, und „ganz
Danzig " sollte sich in den vornehmen Räumen ein Stelldich¬
ein geben.
Da entstiegen den DienstautoS hohe Militärs , und in
modernen Equipagen, zum Teil aber auch — in hartnäckigem
Festhalten an Altgewohntem — ja Glaskutschen von ebrwür-

ihren Richter noch heute nicht gefunden haben nnd vorauf
sichtlich auch nie finden werden . Es steht außer Frage, .-»'
die überwiegende Mehrheit üeö deutschen Volkes Nicht dar»'
denkt, Ausschreitungen und Rohheiten gegen rvehrto>e &
fangene irgendwie zu entschuldigen.
Allein alle diese Erwägungen müssen Hiriicklreten
dem obersten Grundsatz der

Heiligkeit des Gerichts.

Frau Dr . Gäbe! von der Gesellschaft für Soziale Reform
betonte in ihrem einleitenden Referat , daß die Unsitte in
Vilbel . (Die Unsicherheit
im Vilbeler
Wald .)
Märchenerzähler anf Ozeandampfer ». Den Geschichten¬ Hotels und Restaurants , Trinkgelder zu geben und zu
nehmen, die mit Erfolg nach dem Kriege bekämpft worden
Tn letzter Zeit mehren sich die Ueberfälle in der Nähe des erzähler des Orients , de» man aus den Basaren von Indien
Waldes derart , daß dieser abends von älteren Personen und
und Nordafrika kennt, will jetzt eine amerikanische Schif¬ war , in der letzten Zeit von neuem aufflamme, zuweilen so¬
gar mit stillschweigender Billigung der Hotelbesitzer, die anf
Trauen nicht ohne Gefahr betreten werden kann. Am fahrtsgesellschaft, die U. S . Ntail Steamspth . Company , unter
diese Weise das alte System der Trinkgeldentlohnung wieder
Samstag abend wurde an den Schießständen der Rechnungs¬ ihre Schiffsbesatzung einreihen . Sie hat in den Seemannseinführen wollen. Sämtliche beteiligten Organisationen der
rat Lenz von einem Wegelagerer überfallen. Der Täter
Altersheimen nach geeigneten Persönlichkeiten angefragt , die
schlug den alten Herrn mit einem großen Stein zu Boden.
folgende Bedingungen vor allem zu erfüllen haben : „Kennt¬ Gastwirts - und Hotelangestellten haben sich jedoch entschieden
in Gemeinschaft mit der Gesellschaft für Soziale Reform
Der Angegriffene konnte aber noch Hilfe herbeirnfen , so daß nis von Schiffen und Schiffsreisen aus eigener und langer
der Täter flüchten mußte.
Erfahrung und Vertrantsein mit den klassischen Seegeschichten gegen die Trinkgelöunsitte ausgesprochen und in einer ge¬
meinsamen gefaßten' Entschließung das Publikum zur Unter¬
aller
sieben Meere ." Manchem alten Seemann , der schon seine
Mainz . (ErkrankungenbeiderSchulspeisung
.)
stützung ihrer Bestrebungen aufgernfen, das ia am meisten
Lebenszeit
an
Land
zu
beschließen
gedacht
hatte,
ist
damit
Ge¬
Am Mittwoch kamen in sämtlichen Mainzer Schulen, in
an dieser Frage interessiert ist, da es durch die Trinkgelder
legenheit gegeben, noch einmal vor dem Großmast Dienst zu
gezwunge/ werde, die für Bedienung in den Preisen verdenen Kinderspeisungen stattfinden, Massenerkrankungen tun . Die Arbeitsbedingnnaen sind die denkbar günstigsten:
rechnete Bezahlung doppelt zu leisten. Das Publikum
vor, die indessen — bis auf einen Fall — alle leichter Natur
nur drei Stunden lang brauchen sie täglich Männer , Frauen
waren. Oberbürgermeister Dr . Külb und Bürgermeister und Kinder mit Erinnerungen an Seeschlangen und Meer¬ müsse zu einer Art Selbsthilfe ausgerufen werden, da es sich
bei dieser Frage um die Bekämpfung schwerer wirtschaft¬
Adelung besuchten sofort nach Bekanntwerden die Schullokale. mädchen, Schatzschiffe und Gespensterschiffe, an Piraten und
licher und sittlicher Mißstände handelte. Stadtrat Pöysch
Die Erkrankungen sollen durch den Genuß von Vohnenmehl Schiffbrüchige und Menschenfresser, an Kaperung und Zyklone
vom Zentralverband der Gastwirtsangestellten tat einen
hervorgerufen worden sein. Die chemische Untersuchung wird zu regulieren : die restlichen 21 Stunden bleiben ihnen zur
Rückblick über die Entwicklung der ganzen Trinkgeldfrage,
Klarheit über den bedauerlichen Fall schaffen. — Endlich Auffrischung ihres Gedächtnisses.
die lange vor dem Kriege die Organisationen beschäftigt
wird auch in Mainz die geradezu brennend gewordene Spiel¬
habe, und gab die Versicherung, daß die Angestelltenorgani¬
Verbrecherischer Au -chlag gegen Automobile . Aus Wien
platzfrage geregelt werden. Bekanntlich werden zur Zeit wird
sationen
einen energischen Kampf gegen die Wiedereinfüh¬
berichtet: In der
von Wien wurde in der Nacht
rung des Trinkaeldwesens führen würden . Seine Ausfüh¬
vor den Toren der Stadt die Befestigungsanlagen geschleift,, auf den Donnerstag einNähe
verbrecherischer Anschlag gegen die
und hier wird die Stätte künftig sein, wo in friedlichem auf der Straße zwischen Wiener -Neustadt und Neunkirchen rungen ergänzte Richter vom gleichen Verband , der darauf
hinwies , daß im Riesengebirge die Hotelangestellten noch
Wettkampfe die sporttreibende Bevölkerung reichlichste Ge¬ fahrenden Automobile verübt . In der Höhe von IV2 Metern
heute
verpflichtet sind, dem Inhaber zwei Prozent des ein¬
legenheit zur sportlichen Betätigung haben wirb. Zur
wurde ein starkes Drahtseil guer über die Straße gespannt.
genommenen Trinkgeldes abzugeben und daß die Delegier¬
Weiterfllhrung der Entfestigungsarbeiten hat vie Stadt
Ais sich um 9% Uhr der erste Wagen der Anlomobiljalle
tenversammlung der Hotelbesitzer sämtlicher Nordseebäder
wiederum zwei Millionen Mark zur Verfügung gestellt. . Die näherte , wurde der Chauffeur durch die eingedrückte Glas¬
beschlossen habe, in den Bädern das alte Trinkgeldsystem
scheibe
schwer
verletzt,
vermochte
aber noch bis Wiener Neu¬
Gesamtkosten belaufen sich noch auf etwa 6.6 Millionen
wieder
cinzuführe«.
stadt zu fahren , wo festgesteüt wurde , daß dem im Wagen
Mark, wovon die Stadt selbst 3 Millionen und der Staat
In
der
Aussprache, die hierauf folgte, wurde der Kampf
sitzenden
Eigentümer
d
Automobils
,
einem
Ingenieur
,
der
2.6 Millionen Mark zu tragen hat.
gegen das Trinkgeldunwesen allgemein gebilligt, jedoch
Kopf glatt gbgeschnrtten war . Wenige Minuten später näherte
Herbstein. (Großfeuer
.) Dieser Tage brach auf bis
darauf hingewiesen, daß es die erste Anfgabe der Organi¬
sich ein zweites Auto der Stelle . Der Chauffeur wurde durch
jetzt noch unaufgeklärte Weise in der Nähe der Apotheke ein das Drahts - ii vom Wagen geschleudert und schwer verletzt. sationen sein müsse ihre Mitglieder so zu erziehen, daß diese
Feuer aus , dem rasch zwei Wohnhäuser (Traut uno Stau¬
Durch den Anprall löste sich das Drahtseil . Das Auto fuhr
ihrerseits die Annahme von Trinkgeldern verweigern.
bach) zum Opfer fielen. Durch schnelles Eingreifen konnte führerlos weiter und rollte mit seinen Insassen in einen Gra¬
die Apotheke gerettet und einer weiteren Verbreitung des ben. Zwei Personen wurden erheblich verletzt. Btan weiß
Feuers vorgebeugt werden. Die Nachbarwehren waren auf noch nicht, ob es sich um einen allgemeinen Racheakt gegen
Die reichsten Leute in
Automobilisten oder um einen geplanten Raubüberfaü
telephonischen Anruf alsbald herbeigeeilt. Lanzenhain war
handelt.
In Westeuropa macht man sich im allgemeinen keine
zuerst da. Zur Speisung der Spritzen gab die Molkerei
Vorstellung von den Riesenvermögen, die in Asien in der
viel Wasser her.
„Der Abgesandte - es indische« Navob «. Eine schnelle Auf¬ Hand einzelner Personen vereinigt sind. Und doch .gibt eS
Alte«berg (Bez. Halle). (Sieg
der
klärung hat das Treiben eines Mannes in Berlin Munden,
bürgerlichen
in Indien und in China Reichtümer, vor denen die großen
Wahllisten
.) In unserem Ort , wo bisher 10 Sozialdemo¬ den man für einen großen Schwindler hielt und über den wir
Vermögen der Westeuropäer verblassen. Zu den Reichsten
kraten acht bürgerlichen Stadtverordneten gegenüberstanden, schon kürzlich berichteten. Ein 27 Jahre alter Maschinenbauer
in Indien gehört eine Frau , nämlich die Fürstin von Rhopal,
erbrachten die Neuwahlen den bürgerlichen Listen einen Sieg.
Gustav G n a st betreibt seit längerer Zeit in ganz Berlin in
die ihr Vermögen aus ,Edelsteingruben bezieht. Der nächstTie Demokraten erhielten sechs Mandate , die vereinigten
öffentlichen Lokalen die „Wahrsagekunst". Ernennt sich„Son¬
reichste ist der Maharadscha von Baroda mit vierhundert
deutschnattonalen und votksparteilichen Listen fünf, die Mehrnender « " und gibt sich für den Abgesandten eines indischen
heitssoziatisten erhielten sechs und die Gewerkschaftsliste ein
Navob aus . Er erzählt den Leuten, besonders Arbeitslosen,
Millionen Rupien, das sind nach dem letzten Wechselkurs
Mandat.
daß sein Nabob demnächst in Berlin
6.2 Milliarden Papiermark . Ein derartiges großes Ver¬
große Bauten für
Lenden. (Eigenartiger
mögen gibt es in Deutschland gar nicht. Es folgen die
Tod .) Der
Bäckergehilfe Kriegsbeschädigte, Lungenkranke, Schwestern , kleine Kinder
usw. ausführen lassen und dabei viele Arbeiter gegen hohen
Straub aus Oschatz, der bet einem hiesigen Bäckermeister in
Radschas von Sari , Varadasa und Mir Alai Khan mit
Lohn beschäftigen werde. In seinen Sprechstunden sitzt „SonLohn stand, erlitt während der Arbeit einen Ohnmachtsanfall
hundert bis dreihundert Millionen Rupien. Aber auch die
nenstern" in einer bunten Phantasieuniform , mit einer Pa¬
und fiel mit dem Gesicht in den Brotteig , so daß der junge
bürgerliche Welt ist in Indien teilweise sehr reich.
die
Mensch erstickte. Wiederbelebungsversuche blieben ohne pierkrone und mit Papierorden geschmückt, an einem Tisch. besten Kaufleute gelten die Parsen , die Anhänger derAls
Feuer¬
Er hat einen großen Zulauf , besonders von Frauen . Ein
Erfolg.
religion, die trotz ihres mystischen Glaubens die Güter der
Kassierer und ein Ordner haben alle Mühe , den Verkehr zu
Leipzig. (G r o ß f e u e r.) Ein bedeutendes Großseuer
regem - Ein Honorar verlangt er nicht, jeher kann dem Kas¬ Welr sehr zu schätzen und zu erraffen verstehen. Eine ganze
brach in den frühen Morgenstunden des Freitag im Osten der
Reihe von Parsen verfügt über ein Vermögen von hundert
sierer geben, was ihm
Die Arbeitslosen gewinnt er
Stadt aus - Die bekannte Farbenfabrik Berger u. Wirth , die auch noch dadurch, daß beliebt.
Millionen Rupien. Der reichste Mann Asiens, vielleicht so¬
er ihnen in großen Mengen belegte
einen Weltruf genießt, wurde die Stätte eines gewaltigen
gar der ganzen Welt, ist der Amir von Afghanistan, da ihm
Brote zutetlt . Seine Butterstullen sind in weiten Kreisen
Brandes , der naturgemäß großes Aufsehen erregte und erst schon
bekannt. Die Berliner Kriminalpolizei hat sich schon — wenigstens theoretisch— alles das gehört, was seine Un¬
nach ziemlichen Anstrengungen der Leipziger städtischen wiederholt
mit dem sonderbaren Heingen beschäftigt, weil
tertanen besitzen.
Feuerwehr gelöscht werden konnte, nachdem die Fabrtkfeuerman glaubte .^ gß er den größten Teil seiner Einnahmen , die
Kapitalisten größten Stils gibt es vor allem in China.
avehr des Feuers erklärlicherweise nicht Herr werden konnte. sich täglich auf etwa 300 Mark beliefen , für sich behielt . Die
Mann hört nur deshalb von ihnen nicht viel, weit sie sich
Ueber das Feuer meldet der amtliche.Fenerwechrbericht das
Ermittlungen und die ärztlichen Untersuchungen haben aber
folgende: Ein Grotzfeuer war in den ersten Morgenstunden
weniger in Szene setzen als etwa die Bewohner der 6.
ergeben , daß man es mit einem Mann zu tun hat, der dem
des Freitags in einem Fabrikgebäude der Firma Berger
Avenue in Neuyork. Einer der reichsten Männer der Erde
religiösen
Wahnsinn
verfallen
ist
und
von
allem,
was
ihm
zun. Wirth, Leipzig-Schönefeld, Waldbaurstraßc , ausgebrochen. fcketzt
war der „Sühneprinz " Lihung-tschang, der ein Vermögen
, nur das Notdürftigste für sich behält. „Sonnenstern"
Das Feuer fand reichliche Nahrung an den im ersten Ober¬ gab in
von 100 Millionen Pfund zurückließ, als er 1912 starb. Ihm
der Tat alles den Armen und Bedürftigen , während
geschoß befindlichen Gefäßen mit Oel, Firnis , dort lagerndem
er selbst oft hungert . Er wird für nicht gemeingefährlich
gehörten Länderstrecken von der Größe mehrerer deutscher
Ruß und anderen leicht brennbaren Materialien . Die Fabrikgeisteskrank
gehalten
und
ist
deshalb
wieder
anf
Provinzen. Die reichste Frau der Welt ist gegenwätrg wohl
freien
Fuß
feuerwehr der Firma griff das Feuer zuerst mit Schlauch¬ gesetzt worden .
'
^
Frau Tsejeh, die Witwe des Bergwerksbesitzers Meifang,
leitungen an. Die alsdann ankommenden Löschzüge der
die Kohlen- und Silbergruben besitzt. Da gerade jetzt aus
Haupt - und Ostfeuerwache gingen gegen das Feuer mit 7 Roh¬
China die Nachricht kommt, daß in ihren Bergwerken große
ren von innen und über Steckleitern von außen her vor. Auch
Funde von Wolfram- und radiumhaltigen Urangestein ge¬
die freiwillige Feuerwehr Schönefeld beteiligte sich mit einem
Gegen das
Rohr an den Löscharbeiten. Im ganzen waren elf Schlauch¬
macht worden sind, so ist ihr Vermögen in deutsche Valuta
leitungen in Tätigkeit , die von Motorspritzen gespeist wurden.
Die Gesellschaft für Sozialreform hatte in Gemeinschaft gar nicht umzurechnen. Als der reichste Mann Japans .gilt
Nach zweistündiger, harter , gefährlicher Arbeit war das Feuer
mit den Organisationen der Gastwirtsangestellten die Ver¬ der Marquis Hoki mit zwei Milliarden Pen. Er hat nicht
soweit bekämpft, daß eine Weiterverbreitung nicht mehr statt- treter der Tagespreise zu einer Besprechung gebeten, um
weniger als 30 Automobile, vierzig schloßartige Bellen und
findev konnte. Die Ablöschgxbeiten dauerten noch längere
zu der Frage der gemeinsamen Bekämpfung des Trinkgeldzwei Dampfyachten, die ständig bereit liegen, ihn zu einer
Zeit.
Unwesens Stellung zu nehmen.
Luftfahrt auf dem Stillen Ozean zu führen.

Vermischtes.

Unpolitische Tageschronik.

Asien.

Trinkgeld.

Die beiden Rochus
1Roman

von Otfried

Winkler.

von Han

st

ein.

.Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.
: (2
' (Nachdruck verboten.)
Unwillkürlich richteten sich alle Blicke nach der Tür , durch

die jetzt der Geheime Kommerzienrat Rochus Wrnkler —
er wünschte nicht, daß man ihm seinen Titel gab, da er stolz
darauf war, der Inhaber der Firma Rochus Winkler zu sem,
die schon drei Jahrhunderten zu den reichsten Danzigs ge¬
hörte — eintrat.
Er war ungefähr sechzig Jahre alt, von wuchtiger, fast
übergroßer, breiter Gestalt. Sein Haar war leicht ergraut
und lag schlicht an den Schläfen, sein bartlose- energisches
;Gesicht mit den buschigen Augenbrauen und der großen,
starken Nase hatte etwas Bedeutendes, und er trat mit der
Würde eines ungekrönten Königs ein. Mancher lächelte
freilich verstohlen; denn man wußte, daß Herr Rochus Wink¬
ler es liebte, zuletzt zu kommen und sich gewissermaßen„in
Szene zu setzen" , aber er war eine Macht unter der Handels¬
welt und man lauschte seinen Worten, wenn er als BorIfifecnbcr einer der vornehmsten Banken im Artushofe am

' Stammtische

saß ,

wie mancher

seiner

Kollegen

ihm

gern

Die Tafel verlief in heiterster Weise, und dann lud die
Musik im Nebensaale die Jugend zum Tanz , während die
älieren Jahrgänge , soweit sie nicht dem frohen Treiben zu¬
schauten, an Spieltischen Platz nahmen oder in gemütlicher
Unterhaltung sich bei der Zigarre zusammenfanden.
Kommerzienrat Schöll
war neben Rochus Winkler
getreten.
„Also, mein Lieber, oiesmal steht die Welt auf dem
Kopse. Woldemar Schöller läuft Rochus Winkler den Rang
ab. DaL Geschäft ist gemacht."
In seinen munteren Aeuglein lag ehrliche Genugtuung
und ein wenig gutmütige Schadenseude. Hatte doch er,
der sonst bedingungslos zugab, daß er dem großen Rochus
in kaufmännischer Hinsicht nicht gewachsen war, ihm diesmal
eine Millionenfache fast vor der Rase weggeschnappt.
Wer Winkler verzog keine Miene und sagte in einem fast
mitleidigen Tone:
„Ich wünsche von Herzen, lieber Kommerzienrat, daß
Sie Glück dabei haben."
„Was heißt Glück? Aufgeregtes Geschäft Ein Bomben¬
erfolg, würde mein Freund , Direktor Schätzler vom Stadt¬
theater. sagen. Jedenfalls wird es nichts mit der Werft."
Wieder verzog Rochus Winkler keine Miene.
„Sie wissen, ich laufe einem Geschäfte nicht nach. Es
war ein Vorschlag, wir sind nicht einig geworden, ich denke
nicht mehr daran und hoffe, daß Sie es niemals bereuen."
Schöller ärgerte sich. Daß der Mann seine überlegene
Ar! doch nie lassen konnte, und noch dazu diesmal, wo er
doch direkt eine Dummheit gemacht hatte. Ja , eine Dumm¬
heit, denn die Millionen, die ihm jetzt zufallen mußten,
waren ihm zuerst angeboten worden und er hatte das Ge¬
schäft nicht gemacht!
„Aber, meine Herren, ich glaube gar, Sie reden heute von
Geschäften!"
Fresenius trat dazwischen.
„Eie haben recht, lieber Direkior. gehen wir an den

etwas abgesehen hätte von seinem geschäftlichen Scharfblick
und der Großzügigkeit seiner Spekulationen.
Hinter ihm kam sein einziger Sohn , der ebenfalls wie der
Vater, den Vornamen Rochus trug, denn xs war Ueberlieferung im Hause, daß stets ein Rochus dem anderen folgte. ,
Es war ein schlanker junger Mann , Mitte der zwanzig,
der mit der in das Jugendlichere übertragenen Gestalt des
DaterS ein hübsches Gesicht vereinte, in dem allerdings die
vielleicht etwas brutale ' Energie des Vaters in angenehmer
Weise gemildert war.
Rochus Vater und Sohn küßten der Dame des Hauses
die Hand und — es war ja wirklich nur auf diesen Augen¬
blick gewartet worden — sofort öffneten sich die Türen des
SpeiseaaleS und Rochus der Aeltere führte die Dame des
HauseS an ihren Platz, während RochuS der Sohn , auf
dessen Gesicht ein etwas enttäuschtes blasiert
« Zug lag, der
Htubt* fltai hta Km M .
WdisttftÄ
."
- -— —
-

-

- .
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„Wenn Sie nicht vorher noch etwas Kunst genießen
wollen, ich habe ein paar musikalische Größen gewonnen —
die Kulp, die morgen hier xin öffentliches Konzert gibt, wird
singen — Schröder vom Stadttheater rezitiert —*
" „Also, das ist etwas- für mich."
„Nein, für Sie habe ich noch eine ganz besondere Ueber«
raschung. .Also darf ich bitten?"
Er ging den Herren voran in den Musiksaal und auch
Rochus Winkler folgte, wenn auch widerwillig, denn von
Kunst verstand er wenig und er hätte sich am liebsten in eine
Ecke eines Spieltisches verkrochen
, da er nun einmal hier war.
Er haßte Gesellschaften als unnütze Zeitvergeudung und
beneidete fast seine Frau um ihre Migräne , die ihr den Vor¬
wand gegeben, abzusagen. Aber er wollte Fresenius nicht
verletzen, denn er hätte es gern gesehen, wenn aus den leise
von den Müttern angesponnenen Fäden zwischen der blonden
Eva und seinem Sohne ein festes Band geworden wäre.
Fresenius war zwar nicht reich— darauf brauchte er nicht
zu sehen —. aber ein tüchtiger Finanzmann , der nicht in
Danzig bleiben, sondern noch an allererste Stelle treten
würde, und xine Verbindung mit der Hochfinanz konnte nicht
einnwl der Firma Rochus Winkler schaden.
Aber der junge Erbe der Firma , Rochus der Sohn , schien
in diesem Punkte anderer Meinung. Wenn er auch Welt¬
mann genug war, die blonde Eva nichts merken zu lassen,
und seinen Aerger über die offenbare und auch von anderer
Seite bemerkte Absicht in der Tischordnung zu verbergen
wußte, so wunderten doch seine Augen schon während der
Tafel immer wieder zu der stolzen, schönen Gerda Schöller
hinüber.
Run hatte er gehofft, sie im Musiksaak zu finden, aber
seltsamerweise war ste verschwunden
, und so blieb ihm nichts
übrig, als einem Winke dey Eva Fresenius zu folgen und
neben ihr Platz zu nehmen.
Zuerst kam ein Klavierstück, das der KonzertmeisterSaldatini vom Stadttheater virtuos vortrug, dann rezitierte der
beliebte erste Held der Bühne mit gewohntem Beifall, und
plötzlich stand Direktor Fresenius selbst auf der Bühne:
(Fortsetzung

feiotJ

—

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 31. Mai. (Die Schutzpolizei
ohne Seitengewehre). Gestern mußten sämtliche Mann¬
schaften der hiesigen Schutzpolizei ihr Seitengewehr abliesern. Laut der Entwaffnungsbestimmung soll das
Tragen des Seitengewehres bei der Polizei nicht mehr
zulässig sein.
— Frankfurt a. M ., 30. Mai. (Fünfzig Fahrräder
im Schlachthof gestohlen). Im hiesigen Schlachthofe
wurden innerhalb eines Monats 60 Fahrräder gestohlen.
Heute früh gelang es, einen Spitzbuben festzunehmen,
gerade, als er das Rad eines Offenbacher Metzgers fort¬
schaffen wollte. Nach Verabreichung einer Tracht Prügel
wurde er festgenommen.
— Rheinhessen, 30. Mai. In Ginsheim warf ein
Schulknabe vom Stallboden die Heugabel auf den Hof,
die einem auf dem Hofe weilenden dreijährigen Kinde
durch das Auge in das Gehirn fuhr und den sofortigen
Tod herbeiführte.
Biebrich a. Rh ., 29. Mai. (Jugendliche in Kinos).
Eine polizeiliche Revision der Kinos stellte die Anwesen¬
heit vieler jugendlicher Personen in den Vorstellungen
fest. Die Jugendlichen wurden aus den Kinos entfernt
und dann zur Anzeige gebracht.
— Mannheim , 30. Mai. Auf dem Wege von
Mannheim nach Weinhausen prallte ein Auto gegen
eine Brücke und überschlng sich; der Besitzer des Wagens
war sofort tot.
— Karlsruhe , 31. Mai . (Gewitter in Südwest¬
deutschland). In der letzten Woche wurde Südwest¬
deutschland von außerordentlich heftigen Gewittern heim¬
gesucht. Durch Blitzschlag wurden in Baden und
Württemberg 14 Wohnhäuser und Bauernhöfe eingeüschert.
Elf Personen wurden getötet und etwa ebensoviel verletzt.
— Weidenau a. S ., 30. Mai. Der Stadtrat be¬
schloß. von allen Junggesellen und Jungfrauen von
30 bis 60 Jahren eine Ledigensteuer zu erheben, soweit
das Einkommen derselben 10 000 A übersteigt.
— Berlin , 31. Mai. (Großer Fehlbetrag). Die
Reichspost hat im Monat April trotz der neuen Gebühren¬
erhöhung mit einen: abermaligen Fehlbetrag von einerhalben Milliarde Mark abgeschlossen.

Verschiedenes.
— Ein Familiendrama in der Vogelwelt . In
Sechtem hatte vor Jahren ein Schwalbenpärchen an
einem Torüberbau sein Rest gebaut, das es von da ab
jeden Sommer über bewohnte. Als die Schwalben aber

, hatten !
Sport.
in diesem Frühjahr aus dem Süden zurückkamen
bereits zwei Spatzen von ihrer Wohnung Besitz ge- j
— Futzball. Am Sonntag batte die Sportabteilung eine
nommen. Lange flogen die Schwalben um das Rest Mannsch
. der F . Abtlg . Germania 94 des Frankfurter Turn¬
herum, ohne daß es ihnen gelang, die Spatzen daraus vereins 1860 zu Gast . Das Vorspiel fand bereits 13. März,
zu vertreiben. Vor etwa acht Tagen sammelten sich nun ebenfalls auf hiesigem Platze statt und endete 4 :3 zugunsten
Durch die schöne Svielweise und gastliche Auf¬
die Schwalben in Scharen bei dem Torbau an. Sie Frankfurts
vonseiten der Sp . Abjlg , erklärte sich Frankfurt bereit,
rupften und zupften an dem Neste, wie auch an dem nahme
das Rückspiel hier auszutragen . Sossenheim hatte Ersaß im
darin sitzenden Spatzenpaar, das sich durch scharfe Tor , sonst komplett . Dieser Ersatz bewährte sich aber sehr gut.
Schnabelhiebe zur Wehr setzte. Als alles nichts half, Sofort nach Anstok von Frankfurt entwickelte sich ein flottes
Spiel . Bereits in der 13. Minute kann der
flogen die Schwalben miteinander zum nahen Bach, und sehr faires eine
Flanke von rechts schön einsenden und
Mittelstürmer
holten dort nassen Schlamm, und ehe ein halbes Stünd¬ Sossenheim fährt 1 :0.
Doch nicht lange und Frankfurt erzielt
chen vergangen war , hatten sie den Nesteingang zuge¬ eine Ecke . Dieselbe wird schön getreten , ein Läufer berührt den
mauert. ' Das freche Spatzenpärchen war eingeschlossen. Ball unfreiwillig mit der Hand und die harte Entscheidung
glatt verwandelt . Zwei Min.
Die Schwalben ließen ihm genügend Zeit zum Ver¬ lautet 11 Mtr . Derselbe wird das
zweite Tor und führt 2 : 1.
bereits
Frankfurt
erzielt
später
die
hungern, öffneten dann den Eingang und warfen
Sossenheim läßt sich aber durch diese schnell erzielten Erfolge
beiden Leichen hinaus . Nachdem das Nest gründlich nicht entmutigen und greift weiter an . Die Verteidigung und
gereinigt worden war, konnte das Schwalbenpärchen die Läuferreihe arbeitet sicher und aufopfernd während der Sturm
Sie er¬
der gegnerigen Verteidigung das Leben sauer macht
ihm rechtlich zustehende Wohnung beziehen.
zielen kurz hintereinander 2 Ecken , wovon die eine, sehr schön
— Ein nassauisches Dorf ohne Spatzen. Wohl getreten , die Torlatte streift Müller sängt den Ball , kann aber
fast allen Lesern dürste unbekannt sein, daß sich schon nicht verhindern , daß er mit dem Ball hinter die Torlinie
geschaffen. Rach manchen
seit Urgroßvaters Zeiten in dem zum Kreise Biedenkopf kommt und somit ist deraufAusgleich
mit 2 :2 die Seiten
werden
beiden
Momenten
spannenden
gehörenden nassauischen Walddörfchen Wallenfels kein gewechselt. Rach der Pause dasselbe Bild . Angriff auf An¬
einziger Spatz aufhält . Naturfreunde haben versucht, griff folgt auf beiden Seiten , doch die Hintermannschaften sind
diesen Gassenbuben unter den Vögeln in dein Orte auf der Hut und vereiteln jeden Erfolg . Roch eine Viertelstunde
Verteidigungen auf ein un¬
Wallenfels heimisch zu machen. Alle Versuche nach dieser Spielzeit . Alles rechnet bei. diesen
Resultat . Da eine schöne Flanke von links , der
entschiedenes
Naturforscher
die
und
,
fehlgeschlagen
Seite hin sind aber
Mittelstürmer täuscht und springt über den Ball , während der
stehen vor einem Rätsel, zumal die übrige Vogelwelt in Halbrechte Wolf mit Bombenschuss das 3. Tor erzielt und somit
den Sieg erringt . Frankfurt strengt sich mächtig an um den
dem genannten Dörflein normal vertreten ist.
zu erringen , aher nichts mehr ist zu erreichen. Wolf,
— Eine tüchtige Frau . In Neulerchenfeld schenkte Ausgleich
welcher jetzt wieder seinen Mittelläuserposten inne hat , arbeitet
eine Frau — selbst als Vierling geboren — während sür zwei und Steger und Hehler im Verein mit Ott im Tor
ihrer zwanzigjährigen Ehe dreimal Vierlingen, viermal bilden eine unüberwindliche Mauer . Sossenheim hat 3 :2 ge¬
Spieler spielten aufopfernd und zeigten ihr
Drillingen und fünfmal Zwillingen das Leben; die wonnen Alle i1
Zusammenspiel vorzüglich. Schieds¬
Frankfurts
Spiel
schönstes
Kinder sind alle kerngesund und gedeihen vorzüglich.
richter äußerst korrekt Die Iugendmannschaft mutzte sich eine
Samstag , den 4. Juni
— Die glückbringende 13. In Marseille besteht Niederlage von 0 :6 gefallen lassen. —. gegen
die 3 Mannschaft
die 2. Mannsch der Sp . Abtlg
ein „Klub der 13", dessen Mitglieder am 13. eines spielt
Rasensport Frankfurt . Rasensport als scharfer Gegner bekannt,
jedem
Monats geboren sein müsseu, der am 13. in
wird alles aufs Spiel setzen um als Sieger den Platz zu ver¬
Monat seine Sitzungen hält und 13 Mitglieder besitzt. lassen. — Sonntag , den 5 Juni , nachmittags 5 Uhr tritt die 1.
Mannschaft Sporlabteilung gegen die 2. Mannsch . Rasensport
Um ihre Versammlung am 13 Mai würdig zu begehen, an
also ein schönes Spiel sehen will , der versäume nicht,
unternahmen diese kühnen Bekämpfer des Aberglaubens dem. Wer
Spiei an der Frankfurterstraße als Zuschauer zu dienen.
eine Fahrt nach Monte Carlo, um die Grundsätze ihres
Klubs am grünen Tisch zu beweisen. Sie kamen in
Katholische Gottesdieust -Ordnuug.
einem Wagen angefahren, der die Nummer 13 trug,
also
,
Minuten
13
Uhr
13
um
Spiel
ihr
und begannen
Wochentags : a) 67 * Uhr 1. hl Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
1 Uhr 13 Min . Jedes Mitglied setzte 1300 Frs . auf
: a) gest Segensmesse f. Fam Watternau
Donnerstag
die Zahl 13. Und siehe da ! Das Vertrauen, das der u. 91. ; b) best Amt nach Meing Köller -Walter.
Freitag : (Herz -Jesu -Fest ) : 6 Uhr Herz -Jesu -Amt best.
Klub satzungsgemäß aus diese ominöse Zahl setzt wurde
Hilpert geb. Rotz ; b) 7 Uhr : 1. Sterbeamt f. Karol.
nicht zu Schanden. Die Einsätze kamen mit einem be¬ Amt f A geb.
Kram.
Schneider
des
deutenden Gewinn heraus , und jedes Mitglied
: a) best. hl. M . f verst. Grotzelt . (Schwestern¬
Samstag
Klubs 13 gewann auf diese Weise 60000 Frs . Das kapelle ; b) 3 Seelenamt f. Fr . Wolf.
glückliche Ereignis wurde dann bei einem guten Essen
Beichtgelegenheit : Samstag Nachm . 4, Sonntag früh 6 Uhr.
gefeiert, das für die 13 Personen 1300 Frs kostete und
Kath. Pfarramt.
bei dem die 13 behaglich miteinander zu Tisch saßen.

Geschäfts =Verlegung.
Todes -Anzeige.

Meiner werten Kundschaft, sowie der geehrten Ein¬
wohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich mit dem heutigen
Tage mein Geschäft von Kirchstrasse 21 nach

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

Ww.

Schneider

Frau Karoline

W " Kirchstrasse 3
verlegt habe, und bitte, das mir bisher bewiesene Wohl¬
wollen auch weiterhin bewahren zu wollen.
Hochachtungsvoll

geb. Kram

Franz Heyder , Frieseurmeister.

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, öfters gestärkt durch den
Empfang der heil. Sterbesakramente, gestern früh um 67z Uhr im Alter von 62 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

W >are»verka «f im MsrthMs.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Familie August Storch,
Familie Karl Fay,
Anton Müller,
„
,
Gregor Zöcklein
„
Verwandten.
nebst
Albert Schneider ,
,*
Sossenheim
Die Beerdigung

t und 2 Ji, Kaffee -Zusatz , 1 Paket

25 4,

Süßstoff, 1 Brief M 4, Tomaten , Dose ä 4 ji, K. A .-Seife , 1 Doppel¬

, 1 Paar 8 Ji . Es handelt sich um Waren¬
stück 10 «5, Damenstrümpfe
reste, welche an jede Familie abgegeben werden.
Sossenheim , den 1. Juni 1921.
Die Lebensmittel -Kommission : Br uw ., Müraermeister.

, den 1. Juni 1921.
findet statt : Donnerstag , den 2. Juni , nachmittags
vom Sterbehause Oberhainstrasse 38 aus.

Am Samstag , vormittags von 9—11 Uhr,
Engl . Kerzen , 1 Stück

4. 10 Uhr,

,Edelweiss‘
.Musikgesellschaft
Humor
^_

Das erste Sterbeamt ist am Freitag früh um 7 Uhr.

.
—Sossenheim
Sonntag , den 5. Juni 1921,

= Ausflug nach Schwalbach =

Turnverein.
Gemeinnützige Nasiauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b.
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

auf dem Turnplatz. Alle Mitglieder,

Heute Abend 87g Uhr

in der alten

Schule.

Der Vorstand

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

in Sossenheim
Johann

Fay.

und

Tanz

wozu alle Mitglieder, Freunde und Gönner freundlichst
eingeladen werden.
Abmarsch I Uhr Ecke Taunus -Kronbergerstrasse.

besonders Turner , Spieler u. Zöglinge,
werden gebeten , pünktlich zu erscheinen.
Der Turnrat.

->§ch!sf-u.AoftnrimmerWchen
Versammlung
kimichtimgen.
bei Schreinermeister

gemütliches Beisammensein

Zusammenkunft

Der Vorstand.

-Verein 1895.
Radfahrer

Lieferung gediegener

Teilausstellung

(Gasthaus „Zum Schützenhof “). Daselbst

Heute Mittwoch 87s Uhr

Gesangverein

Schöne Ssdneimangen
Eintraciit.

Donnerstag Abend8 Uhr

Gesangstunde

im Dereinslokal
.„Fidelio 1903“
Gesellscii

. Zum Taunus ".
Der Vorstand.

und Erbsenreiser
' empfiehlt

Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Müh lstratze 7.

„°Dickwurzpflanze
schä
WchenGor.
.
kvangel
Monatsversanunlung.

Samstag , den4. Juni, abends 77s
Uhr im Vereinslokal

„Zum Taunus"

zu verkaufen . Pfarrstratze 3.
Die Uebungsstunde findet Freitag
Pünktliches und vollzähliges Er¬ den 3. Juni abends pünktlich 8 Uhr
scheinen erforderlich.
im »Taunus " statt . .
Eschbornerstratze 19.
zu verkaufen .
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Mist gegen Stroh

\
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sollte sich angewöhnen , dieses Unternehmen nicht nur als ein
kapitalistisches anzusehen , sondern als die große Nährmutter,
die mit einer ungeheuren Intelligenz und Tatkraft arbeitet und
vielen Tausenden direkt und indirekt das tägliche Brot gibt.
Ausstellung der Zeichnungen
Es leuchtet ein, daß in diesem Gebiet ein engeres Zu¬
für die Erbauung von 20 Wohnungen
sammengehen in öffentlichen, die Dolksinteressen berührenden
zur Linderung der Wohnungsnot.
Angelegenheiten gegeben ist. Das Bau - und Siedelungswesen,
das Armenwesen , die Volksbildung und die sonstigen sozialen
„Sei dem
Preisausschreiben zur Anfertigung
der
Aufgaben , die Schaffung durchgehender Straßen , der Bau
"tichnungen und Pläne für die obenbezeichneten Woh¬
elektrischer Bahnen , die Aufstellung von Bebauungsplänen , die
Regelung gesundheitlicher Fragen und die Lösung anderer großer
nungen haben 20 Bewerber ihre Baupläne mit Unterwirtschaftlicher Fragen , um weitere Existenz- und Erwerbs¬
ugm eingereicht.
möglichkeiten für die Bevölkerung zu schaffen, z. B . die
. Diese Pläne liegen z. Zt . einer PreisprüfungsRegulierung
der Nidda und Verwertung
ihrer Wasser¬
^Mmission vor.
kräfte für gewerbliche Zwecke, ferner die Verwirklichung großer
. Die Zeichnungen mit Unterlagen werden am Sonntag,
Industriepläne im unteren Maingau (siehe Kreisblatt vom 22.
4. 1921) kann nur von einem größeren , einheitlich
geleiteten
Detl 5 . Juni , von vormittags
9 bis nachmittags 7 Uhr im
Verbände
durchgeführt werden . Ein solcher Verband ist durch
Sitzungssaal des Rathauses
seine Größe trag - und leistungsfähiger und eher geneigt, an die
Lösung dieser Fragen heranzutreten , weil größere lebendige und
Ansicht öffentlich ausgestellt . Jeder hat freien Zutritt.
materielle Kräfte Mitwirken . Aus einigen Gebieten , z. B . in der
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
Lichtoersorgung , haben die Mainkrastwerke und die Hess. Nass.
Br um , Bürgermeister.
Gas -Aktiengesellschast die einheitliche Regelung bereits durch¬
geführt : auch in der Wasserversorgung haben sich Gruppen ge¬
y,
bildet (das Höchster und Sossenheimer Wasserwerk ). Dasselbe
Prinzip , das hier waltet , findet man im Vereinsleben : auch
Montag, den
Juni , vormittags 8 Uhr , wird das Gras
dort macht sich ein Drang nach Zusammenschluß bemerkbar,
aus den Baumstücken im Unterhain und Viehweg,
oder er ist bereits durchgeführt . Bezüglich der Regelung von
Lohn -, Arbeiter -, Angestellten - und Beamtenfrage ist es nichts
hieran anschließend das Gras auf den Wegen am
anderes . Immer bilden die Grenzen des Wirtschaftsgebietes
.
Obereschbornerfeld,
.
den Rahmen dafür . Diese natürlichen und unter den gegebenen
' ettier am selben Tage , nachmittags 51/z,Uhr, das Gras
Verhältnissen auch richtigen Gedanken finden nunmehr in der
auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am
Bevölkerung bezüglich der Ausführung von Gemeindeausgaben
in einem größeren Bezirke mehr und mehr Anhänger , oder
7. , Viehweg), /
regen zum Andenken an.
^eristag , den 7. Juni , vormittags 8 Uhr , das Gras
Die industrielle Entwicklung hat den Charakter der in dem
auf den Wegen im Oberhöchsterfeld (Anfang an
Gebiete liegenden großen Landgemeinden vollkommen umge¬
,
der Kapelle),
. Die ländlichen Dorfgemeinden haben sich ausgewachsen
— Die Hebung des deutschen Volksgesanges. staltet
zu Arbeiterwohnsitzgemeinden mit städtischer Entwicklung.
Allier am selben Tage , nachmittags 5y s Uhr , das Gras
Bekanntlich haben erfolgreiche Verhandlungen mit ' den 3 Entwicklungsstufen lassen sich deutlich feststellen. Die Agrarauf den Wegen im Unteren -Rödelheimerfeld,
Vertretern des deutschen Sängerbundes und des Arbeiter¬ geweinde mit einer geringen Steuerlast , aber auch keiner be¬
^"ttwoch, den 8. Juni , vormittags 8 Uhr , das Gras
sonderen Pflege sozialer Aufgaben Die Uebergangszeit , die ein¬
sängerbundes seitens des preußischen Kultusministeriums
auf den Wegen im Ober -Rödelheimerfeld (Anfang
setzte mit dem Zuzuge einer industriellen Bevölkerung , die den
stattgefunden
zu Hebung des Volksgesangs .
Der gemeindlichen Aufgaben größere Aufmerksamkeit schenkte, die
^
am Riedrain)
preußische Kultusminister ist nunmehr bereit, eine bessere steigende Steuerlasten brachte, wo aber die Ausgaben mit den
Amtlich meistbietend versteigert.
Pflege des Schulgesangs herbeizuführen und die Auf¬ Einnahmen Schritt hielten . Die neue Zeit , die angebrochen ist
Sossenheim , den -1. Juni 1921.
dem verloren gegangenen Kriege . Unvorbereitet , geräusch¬
nahme des Männergesangs als besonderes Lehrfach in mit
^
•
Brum , Bürgermeister.
voll und polternd ist sie über uns hereingebrochen Sie hat
die Lehrpläne der staatlichen Hochschulen für Musik und gewissermaßen alles auf den Kopf gestellt. Andere Werte,
Milchausgabe.
des Instituts
für Kirchenmusik zu genehmigen . Für
andere Verhältnisse und Anschauungen sind da . Das Kennwort
ist : „Es reicht nicht mehr ". Wie verhalten wir uns dazu ? Sollen
Vereine
und
Personen
, die sich um den Männergesang
r. Ab nächsten Montag befindet sich die Milchausgabewir die Gemeinde wieder auf den einfachen Aararzustand
im Wachlokal , Hauptstraße
80 , gegenüber dem besonders verdient gemacht haben , soll die Verleihung
zurückschrauben ? Das geht nicht an . Wollen mit auf die
staatlicher
Anerkennungsdiplome
erfolgen.
Ethans.
Hilfe des Staates warten ? Die Hoffnung dürfte eine trügerische
sein, da der Staat selbst schwer um seinen eigenen Bestand
Die Milchansgabe erfolgt in der Zeit von 8—9 Uhr
kämpft . Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, uns selbst
Neue Aege im Höchster
^mittags . Diese Zeit ist genau einzuhalten.
zu helfen. Das ist möglich durch eine straffe Organisation,
Von
Ernst
Lorbeer.
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
Vereinfachung und Arbeit
Die Gemeinden sind heute
Der Krieg und seine Nachwirkungen haben für unser Land
mehr oder weniger Anhängsel des industriellen Kerns . Der
Der
Gemeindevorstand
:
Brum
,
Bürgermeister.
»
—
staatsrechtliche und soziale Umwälzungen gebracht und eine Re¬ Hauptteil der Bevölkerung findet seine Nahrung in den
volution der Geister herbeigeführt , von der wir bestimmt wissen, Handels - und Industrieplätzen Frankfurt . Höchst und Gries¬
Änderung der Lebensmittelkarten durch Todesfälle daß
sie noch nicht zum Abschluß gelangt ist.
heim . Die Vorortgemeinden können aus sich heraus die Aus¬
und andere Personenverminderungen.
Die Wurzeln unseres Denkens und Fühlens suchen einen gabe. die die veränderten Zeitverhältnisse und die Ansprüche der
neuen Nährboden . Es tritt heute schärfer denn je die Tatsache
Bevölkerung stellen, nicht mehr erfüllen
Sie erhalten schon
^ Es wird ersucht, die Lebensmittelkarten
zwecks
hervor , daß dieses Denken und Fühlen sich nicht nur in den seit Jahren Zuschüsse zu den Armen -, Schul und Polizeilasten
Gerung jedesmal im Zimmer 3 vorzulegen.
engen nationalen Grenzen auswirken darf , es muß weiter gehen
Menschlicher Fleiß und Scharfsinn haben dieses Gebiet
über die Grenzpfähle hinaus , um Versöhnung und wirtschaft¬ zu einem hohen Kulturzustande emporgehoben , das reif ge¬
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
liches Zusammengehen zu fördern
worden ist, daß seine Bedürfnisse geregelt werden nach den Ge¬
Brum , Bürgermeister.
Das Miterleben gewaltiger Zeitereignisse hat unsere Sinne
sichtspunkten eines verkehrstechnischen Gebietes und daß die
und unsere Interessen geschärft für weit », inner - und wirtschafts¬ Verwaltung , als die Spitze , modernisiert wird.
Jagdverpachtung.
politische Fragen . Sie zwingen uns , neue Wege einzuschlagen.
Es hat keinen Sinn und entspricht auch nicht der Sparsam¬
Es genügt nicht, wenn wir meinen , wir brauchten lediglich davon
keit . daß in diesen Gebieten mehrere Verwaltungsbehörden
Qie ^
Jagdnntzung der hiesigen Gemarkung , 619 ha
zu nehmen , im übrigen wäre es uns unbenommen , im nebeneinander regieren . Man sagt gewöhnlich , es müsse an
o> wird am Mittwoch , den 16. Juni ds . Js ., vor- Notiz
alten Geiste und in den alten Formen weiter zu leben. Eine
Beamten gespart werden ; es sollte besser heißen : an Ver¬
Mags 11 Uhr, im Rathaus , Zimmer 5, für die Dauer
neue Zeitepoche ist da , aus der wir die Folgerungen ziehen waltungen
mutz gespart werden , da fallen die vielen Beamten
0 Jahren , ab 1. August ds . Js . öffentlich meist- müssen, die unseren und den Bedürfnissen anderer Völker ent¬ von selbst fort.
sprechen. Die Zeit ist vorüber , in der wir der Leitung das
^tend verpachtet.
In den einzelnen Gemeinden sind selbstverständlich auch
Nachdenken über diese Zeitfragen mehr oder weniger überlassen beachtenswerte Gegenströmungen vorhanden , die die Selbständig¬
r . Die Verpachtungsbedingungen
werden im Termin
konnten . Die Heit ist vorüber , in der wir im Schutze eines keit der einzelnen Gemeinden gewahrt wissen wollen . —
^nnt gegeben.
mächtigen Militärstaates lebten, in der die Volkswirtschaft sich Empfindungen , die zu verstehen sind, sodaß das Für und Wider
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
zu einer sehr hohen Blüte entwickelte, der uns aber auch durch genau zu prüfen und abzuwägen ist, da auch in einem größeren
seinen Drill und die Ausbildung der militärischen Eigenschaften
Der Jagdvorsteher : Brum , Bürgermeister.
Gemeinwesen heute keine Milch und kein Honig fließt. Es
einen Zustand schuf, der nicht von Dauer sein konnte , wenn
empfiehlt sich natürlich , die Selbständigkeit dort zu wahren , wo
er
auch
zeitweise
befriedigte
und
aus
dem
Volke
die
höchste
Oeffentliche Mahnung.
die Gemeinde in der Lage ist. sich als eigener Wirtschaftskörper
Leistungsfähigkeit herausholte . Das Schicksal hat uns nun
zu behaupten und ihr Eigenleben weiter zu führen , z. B eine
plötzlich eine Selbständigkeit und Verantwortung zugewiesen, Gemeinde mit ländlichen Verhältnissen . Da das finanzielle
3)
rückständige evangelische Kirchensteuer für das
die
wir
bisher
nicht
kannten
und
der
Zusammenbruch
hat
uns
^chnungsjahr 1920 ist bis zum 8. Jnni d. Js . an wieder auf den Entwickelungsweg zurückgeworfen , der der Verhältnis zwischen Staat und Gemeinde sich jetzt grundlegend
ihre Selbständig.
dl ' rn Lehrer Wintermeyer zu zahlen . Nach Ablauf
natürlichste ist und für alle Zeiten bleiben wird : Der Weg des verändert hat . werden manche Gemeinden
^
aufgeben
und
sich
zu
größeren
Verbänden
zusammenTermins
wird
das
Beitreibungsverfahren
friedlichen Zusammenarbeitens.
Aus dem Zusammenbruch erwächst für die Volksmassen die schließen müssen und sie werden gut tun . sich rechtzeitig
Pfändung ) eingeleitet.
in andere Verhältnisse zu schicken. Die Gemeinden haben
Pflicht , folgerichtiger zu denken , selbständiger zu handeln und
am Staate nicht mehr den alten festen Rückhalt . Sie können
Dossenheim , den 30. Mai 1921.
sich mit Klugheit den neuen Verhältnissen anzupassen, insbe¬
ßch nur noch halten , wenn sie sich stützen können auf die Landsondere
auch
auf
dem
Gebiete
,
das
durch
die
Ueberschrift
be¬
^Die
Gemeindekaffe als Vollstreckungsbehörde : Fay.
Wirtschaft oder auf eigne steuerkrästige Handels -, Gewerbe - und
zeichnet worden ist.
, _ t VI ,
Man mutz sich von vornherein darüber klar sein, daß diese Industrieunternehmen . Das sind die Nahrungsgrundlagen für
weite Kreise berührende Angelegenheit nur vom wirtschaftlichen, die Bevölkerung . Im Höchster Wirtschaftsgebiet finden wir die
letzteren Voraussetzungen , aber für gleichgeartete Verhältnisse
nicht vom politischen Gesichtspunkte aus zu beurteilen ist, man
gleichmäßige Grundsätze angewendet werden , damit das
darf auch nicht gefühlsmäßig an sie herantreten , wenn man
Wirtschaftsgebiet auch in öffentlichen Angelegenheiten so zudem Allgemeinwohl dienen will.
Soffenheim, den4. Juni.
Nimmt man einen Uebersichtsplan unserer Gegend zur sammengefatzt wird , daß aus ihm die höchste wirtschaftliche
Produktivität herausgeholt werden kann , damit die Gebiets¬
Sanitätskolonne . In der letzten Versammlung Hand , so sieht man drei nebeneinander liegende schwarze Punkte.
bewohner leben. Deutschland Helsen und die Verpflichtungen
Es
sind
dies
die
Wirtschaftsgebiete
von
Höchst.
Frankfurt
und
^ ^ ven durch den Kolonnenführer Götz an folgende Offenbach oder im weiteren Sinne , das Wirtschaftsgebiet von anderen Völkern gegenüber erfüllen können.
Darum sollten die für die Wohlfahrt der Bevölkerung ver¬
^ wnnenmitglieder die ihnen staatlicherseits verliehene Groß -Frankfurt . Ich will hier nur vom Wirtschaftsgebiete
.. Kreuzmedaille 3. Klasse überreicht : Wilhelm Walter,
Höchst sprechen, möchte aber bemerken, daß eine weitsichtige antwortungsvollen Männer die erneut aufgeworfene Frage mit
Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit prüfen . Es handelt
a-Mian Bollin . Friedrich Glahn , Ernst Lorbeer , Wrlh. Kommunalpolitik schon heute bestrebt sein sollte, diese drei sich
letzten Endes nicht um ein Büdget , sondern um eine BolksGebiete
zu
einem
einheitlichen
Ganzen
zusammenzuschließen.
"E, Josef Lacalli , Josef Seufer.
. Ein Gebiet , über dem Tag und Nacht die
Viele fühlen , daß die Trennung dieser Bezirke durch die jetzt wohlfahrtsfrage
Rauchschwaden stehen, sollte eine Verkehrs - und ver¬
Kleingartenbauverein . Durch Beschluß der bestehenden politischen Grenzen nicht mehr den Bedürfnissen waltungstechnische
Einheit bilden.
der Bevölkerung entspricht, und darum sollte die Lösung der
vn^ ^ udekörperschasten ist das Schrebergartengelande
„
.
.
Hände
des Volkes.
1- Rov . ds . Js . ab auf 50 Jahre an den Klem- damit zusammenhängenden Fragen Gemeingut der Bevölkerung
Wir müssen zusammenstehen
werden . Zum Wirtschaftsgebiet Höchst sind im , engeren Sinne,
^ " enbauverein verpachtet . Interessenten , welche dem außer den bereits eingemeindeten Vororten Sindlingen , Zeilshenn
Und zusammenschaffen,
Keine Kanonen und keine Waffen —
no(% beitreten wollen , können sich noch bis zum und Unterliederbach , die Gemeinden Nied , Sossenheim
und
Aber Pflüge , die Schollen legen,
oh- Funi bei dem Vorsitzenden Herrn Athur Schröder Schwanheim zu rechnen. Das größte wirtschaftliche Schwung¬
Maschinen , die Berge bewegen. —
Man
^ bei dem Kassierer Herrn Otto Krämer , beide Frank¬ rad in diesem Gebiete sind die Höchster Farbwerke

Amtlicher Teil.

Grasversteigerung.

furterstraße wohnhaft , anmelden . Die nächste Mitglieder¬
versammlung
stndet statt , sobald der Aepfelweinboykott
aufgehoben ist.
— Der Turnverein , welcher nach vieler Mühe und
unter großen Opfern einen eigenen Spielplatz erworben
hat , hat denselben nun soweit fertig gestellt und eröffnet
denselben am Sonntag , den 12. Juni . Der Verein hat
Vorbereitungen getroffen , um bei dieser Gelegenheit eine
Anzahl Spiele vorzuführen , welche zum Wohle der
Jugend und deren Körperertüchtigung getrieben werden.
F . C. 1912 Unterliederbach und F . V. Alemania Nied
treffen sich bei dieser Gelegenheit zu einem Propaganda¬
spiele. Beide Vereine stehen an führender Stelle der
Klasse A des Nordrheingaues und rückt Unterliederbach
zum neuen Verbandsjahr auf in die Ligaklaffe. Der
Sieger erhält einen, von den Frauen und Jungfrauen
des Turnverein gestifteten, wertvollen Pokal . Außerdem
ist der Verein bestrebt, zwei Vereine zu einem Hand¬
ballwettspiele zu verpflichten. Handball ist ein in
Soffenheim noch nicht gesehenes Spiel und dürfte gerade
dieses Spiel in Zukunft viele Anhänger gewinnen.
Staffelläufe und turnerische Vorführungen vervollständigen
das Programm , welches noch bekannt gegeben wird . —
Der Turnverein
hat zum erstenmal innerhalb
des
Vereins ein Wanderpreis austragen lassen. Dabei errang
der Turner Paul Wintermeyer unter reger Teilnahme
mit 58 Punkten die höchste Punktzahl . Besonders hervor¬
zuheben ist die gute Leistung im 200 Meterlauf , die er
in knapp 245/io Sekunden zurücklegte. Der deutsche
Rekord im 200 Meterlauf beträgt 224/ 10 Sekunden.

Wirtschaftsgebiet.

Lokal-Nachrichten.

Sie Lage

In

- Oppeln
«Vertreter
- englische
Ailckirttt de
Sberschlesien.
ln

Aus Oberschlesien vorliegende Nachrichten laute « wieder
recht ungünstig . Trotz der angeblichen Rückzugsbefehle Korsantys verstärken die Polen ihre Angriffstätigkeit ; das ist
«m so bemerkenswerter , als das Eingreifen der Engländer
für spätestens Ende dieser Woche zu erwarten ist. So ver¬
suchten die Pole « bei Jannschkowitz (Kofel) vergeblich, die
Oder z« überschreiten ; bei Rosenberg griffen die Polen nach
heftigem Minenfener an, wo sie etwas Boden gewannen , der
ihnen aber « ach einem Gegenangriff des dentschen Selbst¬
schutzes wieder abgenommen wurde.
Anch bei Liedane bereitete « die Polen ihre Angriffe dnrch
Minenfener vor , wurden aber gleichfalls zuruckgeschlagen.
Die Polen erhalten Verstärknngen durch umfangreiche
Zwangsanshebnnge « von Zivilpersonen ans den Kreise«
Lnblinitz nnd Kofel . Anch der Znzng von Freiwilligen « nd
die Unterstützung dnrch schwere Artillerie dauert an. Die
Stadt Kattowitz ist seit Sonntag wiederum ohne Wasier ; die
Polen sperrten in der achte« Abendstunde das Wasier ab. Die
in Kattowitz erscheinende „Schlesische Morgenzeitnng " ist « nn
ebenfalls von der französische« Zensnr verboten worden.

Englische Meldungen über die deutsche Disziplin.
Während Reuter zufolge General Le Rond berichtet, daß
bewaffnete Deutsche in Oberschlesien etnrücken, erklärt der
„Times "-Berichterstatter in Oppeln , daß die Grenze nach der
deutschen Seite so befriedigend wie nur möglich geschlossen
sei. Die Disziplin der Leute des Generals Höfer sei gut und
es bestehe kein Zweifel darüber , daß General Höfer sie fest
in der Hand hat. Das ist „Daily Telegraph " zufolge bei den
polnischen Insurgenten nicht der Fall , über die Korfanty in
zahlreichen Bezirken keine Kontrolle mehr besitze und die
Eisenbahnstationen in Brand stecken, Städte aushungern und
Schlöffer plündern . Laut „Times " ist die Lage hinsichtlich
deS Zusammenwirkens mit den britischen und französischen
Truppen in Oberschlesien sehr heikel.

Korfanty zieht andere Register.
Wie aus Beuthen gemeldet wird , hat Korfanty einen Auf¬
ruf erlaffen , in dem es heißt:
Volksgenossen ! Wir haben von der Jnterallierten Kom¬
mission in Oppeln die Mitteilung erhalten , daß die Leitung
der deutschen Streitkräfte sich verpflichtet hat, alle ihre Aktio¬
nen gegen die polnischen Streitkräfte einzustellen (?), wenn
die deutschen Streitkräfte gleichfalls nicht angegriffen werden.
Die Oberleitung hat in unserem Aufträge den strengen Be¬
fehl erhalten , alle Aktionen an der Front einzustellen . Wer
leichtfertig den Gegner angreift und dadurch das Zustande¬
kommen des Waffenstillstandes unmöglich macht, wird mit
der ganzen Strenge der Kriegsgesetze als Feind Polens und
Schädling des oberschlesischen Volkes behandelt. Volks¬
genossen ! Der Feind erkennt dadurch, daß er die Einstellung
der kriegerischen Handlungen vorschlägt, den unbeugsamen
Willen des oberschlesischen Volkes und seinen Sieg an.
Weiteres Vergießen des teuren polnischen Bluts wäre ver¬
brecherisch. Die kriegerischen Aktionen sind beendet (?). Jetzt
dauernd zu
heißt es vor allem , die Grüße unseres Sieges
machen. Wir erreichen das am leichtesten dadurch, daß wir
Ruhe und Ordnung aufrechterhalten.

Me Haltung der oberschleflschen Eisenbahner.
Die Etsenbahndirektionen Oberschlesiens haben eine Be¬
kanntmachung erlaffen , Beamte , die den Insurgenten Dienste
leisten , verstoßen gegen ihre Dienstpflicht . Sie haben die
mit dem Ziele der
Einleitung eines Disziplinarverfahrens
Dienstentlassung zu erwarten . — Die höheren Beamten der
Eisenbahndirektion Kattowitz und der Eisenbahnämter er¬
klären erneut , daß sie den Dienst verweigern werden , falls
Polen die Leitung des Eisenbahnwesens in ihre Gewalt
bringen wollte.

Ans London trifft die bedeutsame Kunde ein , daß Oberst
Percifal , der englische Vertreter in der Plebiszitkommiffion
in Oppeln , seine Demission eingereicht habe und daß diese
Demission bereits angenommen worden ist. Eq ist auch schon
der Nachfolger bestimmt worden , und zwar in der Person
des Sir Harold Stuart . Die Demission des Obersten Percifal
wird mit Geisundheitsrücksichten begründet , selbstverständlich
ist diese Krankheit diplomatischer Natur . Oberst Percifal hat
bereits früher einmal seine Demission eingeretcht, sie ist aber
von - er englischen Regierung nicht genehmigt worden . Wenn
nun heute aber in dem Augenblick einer großen Spannung
in der oberschlesischen Frage diese Demission erneut ange¬
nommen wurde , so kann man daraus schließen, daß sie die
Bedeutung hat, daß der englische Oberst jede Verantwortung
für die Folgen der voraussichtlichen Lösung des oberschlesi¬
schen Problems ablehnen will . Die Bedeutung liegt auch
darin , daß offenbar die französische Auffaffung zum Durch¬
bruch zu kommen droht, und daß die englische Regierung
den Vertreter ihrer Auffassung in der Kommission von
Oppeln damit nicht mehr halten kann.

Ansaminentriü der Obersten

Rates?

Nach dem Pariser „Journal " wird in dem kleinen Orte
l'Jnquetterie bei Boniogne eine Zusammenkunft der leiten¬
den alliierten Staatsmänner stattftnüen.
(Sollte sich die Nachricht bestätigen, so wäre der englische
Standpunkt wenigstens in formaler Hinsicht etnweilen durch¬
gedrungen . D . Schrift !.)

Verschleppung des deutschnaflonalen Reichstagsabgenordneten Hartmann.

Der „Vorwärts" schreibt Der deutschnytionale Abgeord¬
leitender Arzt des Knapp)cyaftsnete Dr. Hartmann,
lazaretts in Königshütte, ist von den Polen gefangen genom¬
men und verschleppt worden. Es handelt sich um einen
66 Jahre alten Herrn. Der Reichspräsident hat bereits über
, bre Inter¬
das Auswärtige Amt Schritte unternommen
alliierte Kommission zur Ermittelung und Befreiung des
Abgeordneten zu veranlaflen.
, die
Sozialdemokratische Abgeordnete von Oberschlesien
schon während der letzten Sttzungsdauer des Reichstages nicht
in Berlin erscheinen tonnten halten sich nach den letzten Nach¬
richten in den von den Polen eingeschlossenen deutschen
Städten auf. Sie leiten dort die Maßnahmen zur Berteidigug der deutschen Städte gegen die Angriffe der In¬
surgenten.

Roman von Otfrird

von Han

st

ein.
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, habe ich noch
,Und nun, meine verehrten Herrschaften
die Freude, Ihnen einen ganz besonderen Genuß in Aussicht
. Fräulein Gerda und Herr Albert Schöller
stellen zu können
werden die große Liebenswürdigkeit haben, uns ein Kammer¬
, und Herr Konzertmeister Salvatini
musikstück vorzutragen

vom Stadttheater hat die Güte, die Begleitung auf dem
."
Flstgel zu übernehmen

‘

„Bravo! Bravo!"

Direktor Fresenius trat lächelnd und mit der Verbeugung
«ineS geschmeichelten Regifleurs vom Podium, und ein erwarvrngsdolles Murmeln flog durch die Reihen der Gäste.
Walther Fresenius geleitete soeben Gerda die Stufen
hinaus. Sie sah fast noch hübscher aus, da nun die leichte
Röte der Verlegenheit auf ihren zarten Wangen lag, und der
große Strauß dunkelroter Blumen, den ihre weißen schlan¬
ken Finger hielten, das zarte Rosa ihres Kleides, das dunkle
.Schwarz der Haares und der großen Augen, vereint mit dem
feinen Elfenbeintone der Arme und des Halses gaben eine
wundervolle Farbenharmonie.
Hinter ihr betrat Alfted, sein Cello in der Hand, daS
Podium, während Konzertmeister Salvatini sich im Hinter¬
gründe hielt und die Noten auf den Flügel legte. Die Ge¬
, Gerda mit der Hoheit einer Königin,
schwister verbeugten sich
'Albert mit einem glücklichen Lächeln um seinen lebensfrohen

Mund.
, aufmunternder Applaus
, freundschaftlicher
Ein fröhlicher
begrüßte di? beiden Geschwister.
' Ein kurzes Stimmen der Instrumente — ein fragender
, dann begann das Spiel.
Blick auf dm Konzertmeister
Rochus Winkler, der Sohn, faß ganz vorn neben Eva
Fresenius.
„Ganz wie im Theater", flüsterte sie ihm zu, aber er
hörte es nicht. Gebannt hingen seine Blicke an Gerda Schöller.
§9
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herrlich war sie chm poch nie

«.
erschien

Rach der Rede.

Durch die jetzt gefundene Form der Lösung wird, vo

annimmt , dem Ministerpräsidenten v. Kahr das Bes
bleiben im Amte ermöglicht werden. Das Verdienst, die i»
München versammelten Gauleiter der Einwohnerwehren i»
diesem Sinne umgestimmt zu haben, gebührt dem Führ»»
der Bayerischen Volkspartei, Abg. Held, besten Hebe
redungskunst es in später Abendstunde gelungen ist, das M
vorliegende Ergebnis zu erzielen.
rnan

Rüülrilt

der österreichischen

Regierun

Reue Krise ln Oesterreich.

hat W*
Kadinettssttznng
Rach voraufqeqanqener
Wiener Regierung Dr . Mayr ihre Demiffion gegeben . Di»
Demiflio « kommt nicht überraschen- , sie ist die Folge d»»
Vorgänge in Salzburg nnd Graz , wo trotz des entschiedene»
die - Anschlnßabstimmnng vorSs'
Verbots der Regiernng
nomme « bezjehungsmeife beschloflen ist. In parlamentari'
scheu Kreisen nimmt man an. daß der Präsident die bisherig»
Regiernng mit der Fortführung der Geschäfte beauftrag »»
mird, trotzdem Bnndeskanzler Dr . Mayr erklärt , « nt»»
keinen Umständen die Regiernng weiter zu behalte« . I»
christlich-sozialen Kreisen hofft man , ihn von diesem E«»'
schlub abznbringen . Die nächsten Tage werden eine Klär ««»
bringen , weil am nächste« Dienstag die christlich-soziale Pa »'
ter znsammentrete « wird . Jedenfalls steht Oesterreich wi »d»»
in einer schweren Krise. Der englische Gesandte hatte gestek»
eine lange Besprechnng mit dem Bnndeskanzler.

Politische

Nachrichten.

Noch eine englische «Krregsverbrecher"-Liste.

„Daily Mail " meldet, daß der britische Justtzmintst »»
eine zweite Liste der in Deutschland abzuurteilenden Kriegs'
Verbrecher im Kabinett eingebracht hat. Die zweite List
Vayeru
enthält 19 Namen von deutschen Offizieren und Mann'
: Nachdem die größten schäften.
Aus München wird gemeldet
Schwierigkeiten sich aufgetürmt und zuweilen unüberwindlich
Aus Leipzig wird gemeldet , daß für de» Monat Jun'
, hat sich jetzt die Einwohnerwehrfrage in überraschen¬ an 21 Kriegsbeschulöigte Vorladungen durch das Reichschienen
der, befriedigender Weise gelöst. Ministerpräsidentv. Kahr gericht ergangen sind.
Wie verlautet , hat die Relchskaffe zur Auszahlung d"
gab im Staatshaushaltsausschutz des Landtages feine Erklä¬
rungen bekannt, worin xr sich zunächst über die Vorgeschichte englischen Zeugen in den „Kriegsverbrecher "-Prozeffen $>»
des Ultimatums verbreitete und erklärte, daß durch seine Summe von 800 000 Mark zur Verfügung gestellt.

entwaffnet!

Annahme seitens des Reichstages und der neuen Reichs¬
regierung eine neue politische Lage geschaffen sei, die zu neuen
Entschlüssen zwinge. . Die bange Sorge, daß nicht alles, was
verlangt und versprochen wurde, erfüllt werden könnte, bleibe
. Aber diese Sorge dürfe uns
natürlich nach wie vor bestehen
nicht davon abhalten, mit aller Energie an die Ausführung
dieses Versprechens zu gehen. Jeder einzelne des ganzen
, und es dürfte
deutschen Volkes muß sich daraus einstellen
keinen andern Willen mehr geben, als das Versprechen zu
Der deutsche Selbstschutz in Oberschlefien.
erfüllen, soweit es überhaupt erfüllbar und menschen¬
Wie aus sicherer Quelle verlautet , hat der kommandie¬
möglich ist.
rende General des deutschen Selbstschutzes in Oberschlesien,
Das ganze deutsche Volk muß jetzt eine Einheitsfront der
General Höfer, im Einvernehmen mit den politischen Par¬
teien es abgelehnt , mit den Insurgenten in Verhandlungen
Leistenden bilden, und auch die frühere Auffaffung, das
«inzutreten oder den von Braid empfohlenen Rückzug anzu¬
Ultimatum dürfe nicht angenommen werden, weil wir uns
treten , da keine Garantie vorliegt , daß durch die Franzosen
nicht zu mehr verpflichten dürften, als wir zu leisten ver¬
»ine Säuberung des Aufstandsgebietes vorgenommen wird.
, muffe sich jetzt in die Einheitsfront der Leistenden
, wie die Engländer ihre Aufgabe mögen
fH bleibt abzuwarten
. Die Schwierigkeiten der Durchführung der For¬
einstellen
durchführen werden , die nach den . Erklärungen im Uuterderungen, die sich alsbald Herausstellen würden, würden groß
Lause darin besteht, den Aufstand zu liquidieren . Wie das
sein. Wir dürften uns aber nicht abschrecken lasten. Im
Reichsministerium mitteilt , rollen außer den bereits angeweiteren Verlauf seiner Ausführungen erklärte der Ministerzetgten englischen Truppenkontingenten noch weitere eng¬
, daß die Einwohner¬
päsident über die Einwohnerwehrfrage
lische Truppen nach Oberschlesten.

j Die beiden Rochus Winkler.

wehren von sich aus die Maßnahmen treffen werden, die
Lage der Dinge notwendig seien.
Der Ministerpräsident betonte dann weiter, daß mit d?
Durchführung der Entwaffnung die bayerische Regierung ei
, sondern nur durch den übet
Opfer bringt, das nicht an sich
mächtigen Druck der uns angedrohten Gewalt und durch ß'1
von der bayerischen Regierung eben betonte Reichstreueg»'
rechtfertigt wird. Da wir ein wehrloses Volk sind, bleibt itf*
gegenüber der übermächtigen Gewalt kein anderes Hilst
mittel übrig, als das gute Recht. Unmittelbar nach diese
Erklärungen des Ministerpräsidenten wurde auf Antrag dk
Sozialdemokraten die Sitzung zur Beratung der Fraktion»»
auf eine Stunde unterbrochen.

Drohende Schliessung aller englischen
Baumwollspinnereien.

Die Abstimmung unter den Arbeitern in den Banmwoll'
spinnereien hatte das Ergebnis , daß über 05 Prozent &»
Arbeiter gegen die von den Arbeitgebern beabsichtigte Loh»'
Herabsetzung von 30 Prozent stimmten . Ein Vermittlung »'
ansschuß, dem acht Vertreter der Arbeitgeber nnd Arbeit*
nehmer angeüören , wird in den nächsten Tagen zusammen'
treten . Gelingt es nicht, ein Ueberetnkommen zu erziele»
so sollen sämtliche Fabriken am 4. Juni geschloffen werde»'
wodurch Ws Millionen Arbeiter brotlos würden.

Lohnbewegung in Italien.

Die italienischen Staatsbeamten , sowie Angestellten v»»
Post, Telegraph und Telephon haben beschloffen, infolge ö»'
Nichteinhaltung des Versprechens der Regierung , den Staa »beamten eine Lohnerhöhung zn gewähren , in den nächst»,.
Tagen in den Ausstand zu treten , alle Verhandlungen oN
mit &»‘
der Regiernng abzubrechen und in ganz Italien
passiven Resistenz zu beginnen . Die Angestellten werd»»
wohl zum Dienst erscheinen, aber möglichst wenig Arb»»
verrichten.

den er gedacht hatte, denn er wußte, daß dieser sich seit g»'
raumer Zeit ziemlich auffällig von Schöllers zurückzog.
Er ahnte auch von geheimen Plänen, die der Vater
zwischen ihm und Eva Fresenius spann.
. Noch dachte er nicht a»
Er war auch nicht ungeduldig
einen eigenen Hausstand und doch hatte et sich bisweilen
»'
ausgemalt, wie es sein würde, wenn er wirklich Ernst macht
Wie Gerda ihm mit verwundert beglückten Ausdrucke in d>»
Arme sank, wie der alte Kommerzienrat stolz sein würde,
wenn er Rochus Winkler seinen Schwiegersohn nennen
konnte, — und nun?
Zum ersten Male erkannte er, daß das zarte Mädchen d»
vor ihm keine Puppe war, die auf seinen Wink wartete, dap
, daß ihre Seele in G»'
sie einer anderen Welt angehörte
fühlen lebte, die er nicht verstand.
fall ein.
, dem sie ^
Er war eifersüchtig auf den Konzertmeister
Nun standen sie alle drei nebeneinander und vernergten der Freude über ihren Erfolg, den sie zum großen Teil j»
, so warm die Hand drückte
. Die beiden Kinder deS Großkaufmannes und ihm als ihrem Lehrer verdankte
sich dankend
, und auf den drei Gesichtern lag der strah¬ und doch wußte er, daß er als Mensch ihr nichts war. ö*
der Berufsmusiker
war eifersüchtig auf die Musik, die sich zwischen ihn un»
lende Glanz künstlerischer Befriedigung.
Sie mußten sich zu einer Zugabe entschließen und wühlten Gerda stellte.
in den Noten.
Am liebsten wäre er aufgestanden und hinausgcgangeN
Nur zwei in dem ganzen Kreise hatten sich nicht an dem aber schon hatte das Spiel wieder begonnen.
, Vater und Sohn.
rasenden Beisalle beteiligt: Rochus
. Mit spielen'
Diesmal war eS ein kleines Virtuosenstück
Der junge Mann saß wie im Traume da. Er war der Technik wirbelten ihre Finger über die Saiten und de»
»»
, noch vermochte er künstlerisch Bogen entlockte dem kostbaren Instrument in blitzschnell
weder ein großer Musikkenner
, und doch war seine ganze Seele in Aufruhr. Folge perlende Töne. Diesmal wogte ein glühendes Ten>«
zu empfinden
Er verstand nicht genug von der Musik, als daß diese ihn so perament in ihrem Spiel. Das Cello des Bruders schloß
. In Rochus' Seele Wö‘
bezaubert hätte, er war hingeriffen von GerdaS Persönlich¬ und der Flügel begleitete meisterhaft
keit und er war unzufrieden.
ein wahrhaft jubeln«
und
geendet
sie
wie
und
Groll
geradezu
, wie Gerda mit ho>v
Bisher hatte er die Kommerzienratstochter in seiner ge¬ der Beifall den weiten Saal durchwogte
. Nie gerötetem Gesicht die Stufen des Podiums herniederstteS
wohnten, sieghaften Art mit Höflichkeiten ausgezeichnet
, sondern
hatte er ihr von Liebe gesprochen und nie war ihm der Ge¬ brachte er es wiederum nicht fertig, zu klatschen
,
,
, daß sie nein sagen konnte, wenn er, RochuS stand fast brüsk auf.
danke gekommen
„Ein Musikschwärmer sind Sir nicht, Herr Winkler<
Winkler, im Ernst um sie werben würde. Er wußte, daß sie
viel umworben war, aber er fühlte auch, daß sie selbst jedem sagte Eva Fresenius.
,
.
Er lachte verlegen
, kühle Liebenswürdigkeit hatte.
gegenüber die"gleiche
, der Mensch kann nicht am»
»Sie haben recht, Gnädigste
Auch zu ihm — natürlich— wie sollte sie anders?
."
Und doch war sie mit seinen Zukunftshosfnungen dt»« verstehen
„— >
»rtsetzNi Mt .)_
_S
_
«, zM .Ä« s _SM m Mj&iia
wob

Nun begannen die ersten Töne zu erklingen.
Wie anmutig Gerda die Violine hielt, wie rund und
graziös die Bewegungen ihres weißen Armes waren, wie
brillant ihre Technik.
Bei den ersten Tönen lag noch ein leichter Schleier der
Befangenheit über ihrem Spiele, dann aber vergaß sie alles,
ihre Äugen sahen weit geöffnet in die Ferne und spiegelten
die Empfindungen ihrer Seele.
Albert war vom ersten Tone an bei der Sache.
Wundervoll klang sein Cello zu der singenden Geige der
, und die zurückhaltende künstlerisch diskrete Beglei¬
Schwester
tung des Konzertmeisters rundete das Terzett zu einem har¬
monischen Dreiklange ab.
Atemlos folgte der Kreis der Zuhörer, dann aber, als
das Spiel zu Ende war, setzte ein wahrhaft jubelnder Bei¬

Unpolitische Tageschronik.
und SelbstmordverMannheim . (Selbstmord
su ch.) Am Freitag ertränkte sich im Rhein bei der Stephauien-Promenade ein 39 Fahre alter , aus Stratzburg ausgeWiesener Fabrikarbeiter . In einem hinteriassenen Briefe
gab der Lebensmüde Arbeits - und Mittellosigkeit als. Grund
an. — In einem Hause der Brahmsstratze erschoß sich ein
Istjähriger Kaufmannslehrling , der nervenletüend war . —
Fn der Nacht zum Montag versuchte sich in einem Hause in
D 4 ein Dienstmädchen aus Sembach durch Leuchtgas das
Leben zu nehmen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
— (T ö d l i che r U n f a l l.) In einer Fabrik am Industriebasen siel ein Wasserbehälter beim Abmontieren auf den
66 Jahre alten Arbeiter Franz Pfaffmann . Er erlitt so
schwere innere Verletzungen, daß er bald darauf verstarb.
.) Nach dreitägiger Verhand¬
Ausvach. (Todesurteil
lung und Augenscheinnahme an Ort U{t5 Stelle in Neuendettelsau verurteilte das hiesige Volksgericht den des Mor¬
des an seiner Geliebten Anna Herzog in Neuendettelsan anseklagten ledigen Lanüwirtssohn Hans Eder von Neuendettelsau zum Tode. Es ist das seit vielen Jahrzehnten das
erste Todesurteil , das in Ansbach gesprochen wurde. • Die
letzte Hinrichtung in Ansbach erfolgte in der Mitte des
vorigen Jahrhunderts.

Hervor«.Fe (

st

genommene

Einbrecher .)

Die

Anführer der Räuberbande, die seit langen Wochen den Dill¬
kreis und namentlich die Umgebung des Ortes Tringenstein
unsicher machten, wurden Donnerstag abend bei einem aber¬
maligen Einbruchsversuch in Tringenstein überrascht und
festgenommen. Es handelt sich um einen Willi Daum aus
Tringenstein, der von seinen eigenen Brüdern , als er im
elterlichen Hause einen, Einbruch -verüben wollte, festgenom¬
men wurde. Als zweiter Täter kommt ein Hans Albrecht
aus Sachsen in Frage. Auch diesen konnte man verhaften.
Der Räuberhauptmann , der ftühere Seminarist Graeb, ist
bekanntlich schon vor mehreren Wochen festgenommen worden.
von über 1000600
im Werte
Berlin . (Beute
den letzten Nächten haben die Geschäfts¬
Mark .) In
einbrecher in Berlin ganz unheimlich gehaust und große
Werte erbeutet. In der Seidenstofse-Großhandlung von
Julius Michaelis in der Leipzigerstraße 60/61 stahlen sie für
200 000 Mark Seide und Samt , bei der Firma Sternberg
u. Co. in der Klosterstraße 36 für ebenfalls 200 000 Mark
Stoffe , bei Blank u. Nurenberger in der Lindenstratze 42 für
180000 Mark Nähgarn und Strickwaren , bei dem Kaufmann
Hermann Kaul tn der Meyerbeerstraße 10 für 40 000 Mark
Galanteriewaren , bei Knoller in der Ritterstraße 72 für
30 000 Mark Handspiegel und Artikel für Nagelpflege, in
dem Schuhwarengeschäft „Neptun " in der Kletststraße 32
für 60 000 Mark Herren - und Damenstiefel und an verschie¬
denen anderen Stellen Waren aller Art im Werte von 10000
bis 20000 Mark.

er¬
Dauzig . (Ein Vater , der seine Kinder
wollte .) Eine gräßliche Familientragödie er¬
morden
eignete stch in der Nähe der Danzigex Waggonfabrik. Der
49 Jahre alte Cisenbahnarbeiter Otto Görtzen, der in den
Beamtenhäusern Große Allee 3 wohnt, versuchte, sich und
Eine halbe Milliarde Mark für ei« Gebet. Eine Erb¬
seine drei Kinder durch Ertränken aus dem Leben zu schaf¬ schaft von nicht weniger als acht Millionen Dollar , nach der
fen. Er verließ mit ihnen unter dem Vorgeben, Feld¬ heutigen Valuta rund 500 Millionen Mark, fiel soeben dem
arbeiten verrichten zu wollen, das Haus und ging mit ihnen
Pastor David Byrne in Chicago zu. Sie bildet die Beloh¬
an die vorgenannte Stelle an der toten Weichsel. Dort
nung dafür , daß er vor etwa 16 Jahren ein junges Mädchen
leffelte er die Kinder mit einem Strick aneinander und band
vor dem moralischen Untergang bewahrt hatte. Byrne war
noch sein eisernes Feldgerüt an ihnen fest, um die Last zu
beschweren. Dann stieß er die Kinder, es waren sein acht¬ damals noch ein einfacher Arbeiter und hieß K i d d. Eines
Abends wurde er von einem Mädchen angesprochen, das ihn
jähriger Sohn Otto, seine sechsjährige Tochter Hertha und
bat, etwas zum Besten zu geben. Als Antwort erbot er sich,
sein vierjähriger Sohn Gerhard , in das Wasser und sprang
selber nach. Der älteste Knabe konnte sich jedoch in der Nähe
für sie zu beten.. Das Mädchen lachte ihn aus , kam aber
des Seglers „Mayotte" an dessen Anker festhalten. Er rief
wenige Stunden später zurück, um ihm zu erklären, daß sie
um Hilfe. Der Steward des Schiffes rettete die Kinder und
sein Anerbieten mit Dank annehme. So gelang es dem
auch den Vater . Der Vater war jedoch schon bewußtlos,
jungen Arbeiter, die auf Abwege Geratene zu retten und
während die Kinder noch bei Bewußtsein waren. Die Schutz¬ ihren Eltern wieder zuzufllhren. Der Vater des Mädchens
polizei schaffte alle vier ins Krankenhaus . Die Kinder be¬ war ein Millionär aus Florida , ein Mann , der weder lesen
finden sich dort auf dem Wege der Besserung, während der
noch schreiben konnte, der aber im Laufe der Zeit zu einem
Zustand des Vaters bedrohlich ist. Es heißt, daß er seine
großen Vermögen gekommen war , da er das Glück hatte,
schreckliche Tat in einem Anfälle von geistiger Umnachtung
. Als er zwei Jahre nach
reiche Petroleumlager zu entdecken
begangen haben soll, weil er sich wegen der Zukunft seiner
dem Vorfall starb, hinterließ er Kidd, der inzwischen Geist¬
Familie Sorge machte.
licher geworden war , den vierten Teil seines Vermögens,
unter der Bedingung, daß er seinen Namen Byrne annehme.
als Geburts¬
Berlin . (Die Höllenmaschine
fürchterlicher Anschlag ist auf ein
.) Ein
tagsgeschenk
In das Erbe des Alten teilten sich ferner die Frau , die
junges Mädchen in Seegefeld verübt , aber zum Glück in¬ Tochter und der Sohn . Die Tochter starb kurz darauf und
folge eines Zufalles und eines unbedeutenden Matertal¬
hinterließ ihren Erbteil ihrem Retter. Die Witwe und der
sehlers wirkungslos geblieben. In Seegefeld wohnt ein
Sohn aber, die eine Seereise angetreten hatten, kehrten nicht
Militärbeamter Hoschke mit seiner Frau , einem Sohn und
zurück, und man nimmt an, daß sie vor sieben Jahren , Ende
einer 16 Jahre alten Tochter Hildegard. Diese beging am
Schiffbruch der „Expreß of Jreland " ums
98. Mai ihren Geburtstag . Am nächsten Tage erhielt sie Mai 1914 , beim
In diesen Tagen war die Frist für
sind.
gekommen
Leben
mit der Post ein Paket, das am 21. nachmittags aufgegeben
die Todeserklärung abgelaufen, und Byrne trat nun so in
war . Als der Postbote kam, war der Vater noch im Dienst,
den Besitz des Gesamtvermögens seines Adoptivvaters.
der Bruder auch nicht zu Hause und das Mädchen mit der
Die Stadt Schmalkalden stellt ihre Zahlungen ein. Im
Mutter und dem Dienstmädchen allein anwesend. Die
1t. S . P .-Elysium Schmalkalden ist etwas höchst Interessantes
Mutter nahm das Paket in Empfang , löste die Verschnürung
- Die Linksparteien haben den Etat der Stadt ab¬
geschehen
und hob den Deckel hoch. Als sie jetzt ein Surren vernahm,
gelehnt. Der Magistrat sieht stch daher gezwungen, eine
wurde sie mißtrauisch, drückte den Deckel wieder nieder und
Bekanntmachung zu erlassen, in der er mittetlt , daß er gegen¬
trug das unheimliche Paket nach dem Garten hinaus . Dort
wärtig nicht imstande ist, irgendwelche Zahlungen zu leisten,
sahen sich die Tochter und ' das Dienstmädchen es nach einer
Weile ebenfalls an. Die Tochter hob den Deckel wieder hoch, da ihm Mittel nicht zur Verfügung stehen. D . h. die kleinen
Handwerker, die Magistratsaufträge auSgeführt haben, die
und abermals begann das Surren . Sie sah jetzt in das
städtischen Angestellten und Arbeiter , sie bezahlen die Rech¬
Paket hinein und erblickte eine Feder . Unwillkürlich ergriff
nung für jene, die den Etat aus Opposition ablehnten.
sie ein Holzstttck und steckte es in die Feder hinein, nm dem
Wenn man das Lachen verliert . Ein dreizehnjähriger
Surren ein Ende zu machen, weil sie es ans die Wirksamkeit
City auf einen Baum geklettert
dieser Feder zurücksührte. Das Surren hörte denn jetzt Junge , der in Kansas
war , nm Walnüsse zu pflücken, geriet mit einer elektrischen
auch auf. Das Paket bljeb ohne Veränderung im Garten
Leitung in Berührung . Dadurch wurde er an der Wange
stehen, bis der Sohn nach Hanse kam. Dieser zerschnitt, nm
allem Unheil vorzubeuaen , die Dräbte einer elektrischen verwundet. Seine Eltern stellten an die Power and Light
Company Schadenersatzansprüche, und zwar forderten sie
Leitung, die er in dem Paket fand- Die Untersuchung des
20 000 Dollar . Das Gericht billigte, dem „Bert . Tagebl."
vermeintlichen GeburtagsangebindeS ergab, daß es sich in
zufolge, die Forderung wegen der besonders betrüblichen
Wirklichkeit um eine Höllenmaschine handelte, die dem GeTatsache, daß der Knabe infolge der Verwundung einen
burtstagskinde bas Leben gekostet hätte, wenn nicht ein
verlor , sodaß er nie mehr imstande sein wird,
Wangenmuskel
vereitelt
Absenders
des
Plan
den
kleiner Materialfehler
zu lachen.
Hätte. Die Untersuchung ist etngeleitet.

Vermischtes.

Die beiden Rochus

von Haustein.
von Otfried
* Roman
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Er war eigentlich unhöflich, aber das blond'e Mädchen
' an seiner Seite war zufrieden. Sie hatte wohl beobachtet,
wie seine Augen zuerst an Gerda gehangen, — und sie wußte
,den Erben des Hauses Rochus Winkler zu schätzen.
Auch der Vater Rochus hatte keine Hand gerührt, und
auch auf seinem Gesicht stand Unwillen. Nun trat Kom¬
merzienrat Schöllet in seiner hastigen, nervösen Art zu ihm:
„Also, einfach großartig haben die Kinder gespieli. Was,
Winkler? Gerade wie auf dem Theater."
„Ganz recht, Herr Schöller, ganz wie auf dem Theater."
Nun mußte der ihm auch noch in den Weg kommen, und
, und
noch dazu mit seiner Vertraulichkeit, die er nicht mochte
beute am wenigsten. Darum betonte er in seiner scharfen
Antwort, aus der ziemlich deutlich abweisender Spott klang,
das „Herr" Schöller besonders, dann ging er seinem Sohne,
der eben durch die Reihen der Gäste kam, entgegen. Kom¬
merzienrat Schöller sah ihm verwundert nach:
„Alter Brummbär !"
Aber da sah er Gerda und Albert und eilte aus sie zu.
„Also, prachtvoll, Kinder! Ein Jammer , daß Ihr nicht
wirklich Künstler seid! Wenn das die Mama erlebt hätte . . ."
Er weidete sich an dem Triumphe seiner Kinder und
nohm die Glückwünsche der sie umringenden Gäste mit einer
Befriedigung entgegen, als habe er selbst auf dem Podium
:
,
gestanden.
„Also, das haben sie von mir ! Ich Hab' ja mein Leben
bniq für die Kunst geschwärmt. Wirklich, wäre ich nicht der
Sahn meines Vaters gewesen— zum Theater wäre ich <je*
flenocr. Also sicher! Direkt zum Theater ! Und da hätte rch
'"Uh bingevaßt. Na, der Kontorschemel ist auch nicht schlecht.
Was Albert? Aber des Abends - Sie können es mir glau¬
ben, da geht mir nichts drüber, als wenn meine Kinder spie¬
len Grüß Gott, Herr Konzertmeister! Ehre haben Ihre
C-cküler eingelegt. Wirklich Ehre!"

.

Einer der Diener trat leise an ihn

„Herr Kommerzienrat —"
„Was gibt's ?"
„Der Herr Schuhmacher auS Ihrem Büro ist draußen,
ob er den Herrn Kommerienzrat einen Augenblick sprechen
könnte."
Er schüttelte unwillig den Kopf.
„Also, da meldet sich schon wieder der Kontorschemel.
Entschuldigen Sie einen Augenblick— mein Prokurist ruft
mich ab. Muß irgendeine wichtige Nachricht sein. Bin gleich
zurück."
Er nickte und dienerte, dann verschwand er im Neben¬
zimmer.
Rochus Winkler hatte seinen Sohn gefunden, der abge¬
sondert an einem Fenster stand und ein finsteres Gesicht
machte.
Er beobachtete ihn einen Augenblick und lächelte zufrieden.
„Dir geht eS wie mir, aber Du darfst es nicht zeigen.
Was soll Fresenius denken?"
Der junge Rochus fuhr auf.
„Was meinst Du, Vater ?"
„Dir hat die Fiedelei auch nicht gefallen."
„Da hast Du recht."
(r - sagte eigentlich nur Worte, um überhaupt zu sprechen.
„Ist unglaublich! Die Kinder eines Großkaufmannes!
Wenn das der Vater des Alten erlebt hätte!. Stellen stch aufs
Podium wie ein paar richtige Musikanten in eine Reihe mit
dem Konzertmeister. Ich habe schon recht, wenn ich sagte:
drei Schritte vom Leibe. Wenn ich denke, mein Sohn oder
weine Tochter? Lachhaft!"
„Mir hat es weh getan, Gerda zu hören."
„Weh? Empört bin ich. Gleichviel, e§ freut mich, daß
Du fühlst wie ich. Standesbewußtsein! Das ist die Haupt¬
sache! Halt Dich fern von den Leuten. Ich glaube überhaupt,
da wird's bald noch andere Überraschungen geben."
„Wie meinst Du das ?" ,
„Nichts. Ich spreche nicht von Dingen, die ich nicht gewiß
weiß, aber eines kann der Mensch nur sein, wenn' s was
Ordentliches sein soll. Aber tdo hast Du die kleine Eva gelasten?"
.

Winkler.

« ?.
her

.

. . ..

.

.

.
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Der falsche Bart des Kommunisteugeuerals. Wie aus
berichtet wird, fand dort eine Gegenüber¬
Gevelsberg
stellung des Kommuntstensührers Boveusiepen und seines
Adjutanten Borewskt mit zahlreichen Zeugen statt. Bovensiepen, der beim Gevelsberger Osterputsch eine Hauptrolle
spielte, trug bei den damaligen Vorgängen einen falschen
Bart . Dieser wurde ihm jetzt wieder angelegt, und sofort
erkannten ihn sämtliche Zeugen.
Eine siebzehnjährige Kindesmörderi «. Der Pontypoolgerichtshof in London verhandelte kürzlich gegen die stehzehnjührige Edith Conlante, die wegen Kindesmoröez angeklagt
war . Das aus bester Familie stammende Mädchen war
wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit und seiner geisti¬
gen Gaben in der Londoner Gesellschaft sehr bekannt. Miß
Edith unterhielt , wie sie schluchzend bor den Richtern an¬
gab, ein Verhältnis mit einer hochstehenden Persönlichkeit.
Was sie zu dem weitaus älteren Manne htnzog, war nicht
Liebe, sondern seine vornehme, kavaliermäßige Art , sein
zuvorkommendes, liebenswürdigeZ Betragen gegen Damen.
Als sie sich Mutter fühlte, beschwor sie ihren Geliebten, sie
zu heiraten , aber er löste das Verhältnis . Ohne daß jemand
aus ihrer Umgebung eine Ahnung hatte, gebar Edith in
einer Nacht ein Kind, verbrannte dieses sofort und packte
die unverbrcmnten Reste in eine Schachtel. Um sich an dem
Geliebten zu rächen, wollte sie das Paket auf das Grab
seiner Mutter legen: sie wußte, daß deren Sterbetag un¬
mittelbar bevorstand, und daß ihr Geliebter dann das Grab
besuchen würde. Bet diesem nächtlichen Friedhofsbesuchwurde
sie von den Wächtern ergriffen , und so kam das Verbrechen
ans Licht. Bor Gericht erklärte das Mädchen, bei Begehung
der Tat seiner Sinne nicht mächtig gewesen zu sein. Das
Urteil lautete denn auch auf Freisprechung. Ihre Eltern
weigerten sich, ihr Kind wieder bei sich aufzunehmen : sie
wurden beim Verlassen des Saales von den Zuhörern mit
Schmähungen überschüttet. Eine alte Dame erbot sich sofort,
daz junge Mädchen in ihrem Hause aufzunehmen.
Die Aufhebung des Alkoholverbots in Kanada. DaS
Alkoholverbot, die Prohibition , die sogen. Trockenlegung, die
vor vier Jahren
in der kanadischen Provinz Kolumbien
eingcsührt wurde, ist von der gesetzgebenden Versammlung
mit überwältigender Mehrheit ausgehoben worben. Ausschlag¬
gebend für die Aufhebung des Zwangsgesetzes war die Er¬
kenntnis, daß es seinen Zweck vollkommen verfehlt hat. Da
auch Herstellung und Vertrieb eines leicht eingebrauten Bieres
gesetzlich verboten war, so hatte sich die Bevölkerung mehr
und mehr dem Genuß von Whisky, der durch den Schleich¬
handel in großen Mengen aus den Nachbarprovinzev einge¬
schmuggelt wurde, ergeben. Die in Okana erscheinende Zeit¬
schrift „ Weekly Dispatch" sagt, daß auf einen Schleichhändler
und Whiskytrinker ein Beamter kommen müßte, um dem
Gesetz Achtung zu verschaffen. Die Mehrkosten für das Aufsichts- und Beamtenpersonal, das für die Durchführung deS
Prohibitionsgesetzes, in Kolumbien notwendig ist, beziffern
sich auf annähernd drei Millionen Dollar , der Ausfall an
Steuern und Schanklizenzen auf über 6 Millionen, so daß
dem Staate durch die Einführung der Prohibition ein Gesamtberlust von annähernd 10 Millionen Dollar im Jahre
erwächst. Dieser materiellen Einbuße steht auf der andern
Seite kein moralischer Gewinn gegenüber, da sich in den
Städten der trockengelegtenLandesteile Kanadas die Zahl
der wegen Trunkenheit verhafteten Personen keineswegs ver¬
ringert hat. Aus diesem Grunde dürften auch die Provinzen
Alberta und Manitoba , die zur Zeit noch eine starke prohibitionistische Regierungsmehrheit haben, das Joch der Pro¬
hibition bald abschütteln.
* Wie schützt man sich vor Feuerschaden? Selbst¬
, Bril¬
Man bringe keine Wasserflaschen
entzündungen.
lengläser tn die Sonne und keine Streichhölzer oder Dinge
aus Zelluloid , kein Papier dahinter . Man lagere Holzkchlen, Steinkohlen und Briketts mit Grieß nicht tn zu
hohen Haufen und nicht an warmen Wänden. Oelgetränkte
Putzlappen vernichte man jeden Abend. Man betrete Räum«
mit Wolken von Ruß oder Heu-, Stroh - oder Mehlstaub
nicht mit offenem Licht, sonst entstehen Staubexplosionen
und der ganze Raum brennt auf einen Schlag ! Man halt«
den Schornstein frei von Papier , Holzwolle und altem Ge¬
rümpel und lasse ihn bet Glanzruß alsbald auSbrennen.
Man fahre nasses Heu, Getreide höchstens in kleine»
Partien ein, lege trockenes Stroh in die Schichten und lüfte
die Scheune tüchtig: fülle letztere auch nur bis zu einem
Meter Abstanö vom Dach. Malzkeime, Kleie, Schrotmehl
nsw. lagere man nnr 20 Zentimeter hoch in Speichern
lüste diese gut.
Jetzt fiel ihm erst ein, daß er einfach von seiner Dame
fortgelaufen war. Gut, daß der Vater jetzt vom Regierungs¬
präsidenten mit Beschlag belegt wurde. Rochus der Jüngere
ging durch den Saal und hielt nach Eva Umschau. Sie stand
jetzt in einer Gruppe von jungen Leuten und machte Albert
Schöller Komplimente. Augenscheinlich hatte sie in der all¬
gemeinen Begeisterung seine Abwesenheit gar nicht bemerkt.
Jetzt intonierte das Orchester wieder zum Tanz , und Albert
vernergte sich vor Eva. Sie schritten zusammen in den Ballsaak.
In dem junge« Rochus Winkler aber stieg ein ängstliches
Gefühl auf. War es um Gerda oder wegen der seltsamen
Bemerkung des Vaters ? Was ging da vor? Ohne Grund
sagte der Vater nichts. Drohte den Schöllers irgend eine
Gefahr, von der er nichts wußte?
Er schritt durch den Wintergarten , in dem jetzt niemand
war, und sah sich Gerda gegenüber.' die ganz allein unter den
Palmen stand.
Nun schaute sie auf wie ein ertapptes Schulmädchen und
wurde rot.
Unwillkürlich dachte er, daß sie vielleicht gesehen habe, daß
er ihr nicht zugejubelt hatte wie die anderen, und war eitel
genug, ihre Verträumtheit mit seiner Person zusammenzubringen.
,
Sie lächelte befangen.
„Hab' ich Ihnen gefallen, Herr Winkler?"
War das nicht direkt eine Aufforderung? Er ahnte nicht,
daß es nur eine Phrase war, um ein Gespräch einzuleiten.
„Herrlich! Wie Sie auf dem Podium stand-'n — schön,
wft eine griechische Statue ."
Sie lachte etwas ärgerlich.
„Ich meinte unser Spiel ."
, l>cke nur Ihr«
„Davon versteh' ich nichts, Gerda, ick
Schönheit gesehen."
In diesem Augenblick ging sein Gefühl mit ihm durch.
Er hqtte dir Empfindung, die Gelegenheit nützen zu muffen,
und ntßte ihr die Hand. Sie sah ihn verwundert an,
(jMMHHM
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Aus Nah und Fern.
— Nied a. M -, 2. Juni . (Wohnungsbauten). Die
Gemeindevertretung bewilligte zur Behebung der Woh¬
nungsnot die Mittel zur Errichtung von 39 Wohnungen.
Der Voranschlag sieht für die Herstellung einer 3-ZimmerWohnung 108000 JL und für eine 2-Zimmerwohnung
91000 bis 98000 JL vor . Der Anteil der Gemeinde
an den Baukosten wird auf rund 1300000 JL. geschätzt.
— Mainz , 2. Juni . (Todessturz). Bei dem Ver¬
suche, ein Wäschestück über ein Lattengestell im 1. Stock
ihrer Wohnung zu legen, verlor die Frau des Friseurs
Konrad Ziegler im Vorort Kastel das Uebergewicht und
stürzte samt dem Gestell in den Hof, wo sie mit zer¬
brochenem Genick tot liegen blieb.
— Darmstadt, 3. Juni . (Abnorm starke Gewitter.)
In der letzten Maiwoche verzeichnete man in Südwest¬
deutschland eine seit Jahrzehnten nicht beobachtete außer¬
ordentlich rege Gewittertätigkeit. Durch zündende Blitze
wurden in Baden und Württemberg nach den bisher
vorligenden Meldungen 14 Wohnhäuser und Bauern¬
höfe, darunter uralte Schwarzwaldansiedlungen, im
Werte von mehreren Millionen Mark eingeäschert. Elf
Personen sind getötet und zehn Personen betäubt und
verletzt worden.
— Heidelberg, 3. Juni . In Rettigheim bei Wiesloch wurden bei Brunnen arbeiten durch giftige Gase
sieben Arbeiter betäubt, von denen vier den Tod durch
Ersticken fanden.
— Rüdesheim , 2. Juni . Der Fremdenverkehr hat
bei dem schon sommerlich schönen Wetter recht lebhafte
Formen angenommen, besonders auch auf den Rhein¬
dampfern.
— Rheinhessen, 3. Juni . (Der Fuchs geht um.)
Die Füchse treten zurzeit in verschiedenen Teilen Rhein¬

3. Sonntag nach Pfingsten, den 6. Juni 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt : 9l/2Uhr Hochamt mit Predigt ; l l/2Uhr Herz-JesuAndacht — Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags: a) &U Uhr 1. hl Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Pet . Jos Brum u. Ehest.; b)
2. Sterbeamt f. Damian Scherf.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Joh . Philipps u. Sohn
Sebastian ; b) 3 Sterbeamt f. Karl Becker.
Mittwoch : best. HI. M . f. Gefallene des Jahrgangs 98;
b) 2. Sterbeamt f. Pet Kilb.
Donnerstag: a ) gest Segensmesse f. Fam Watternau
u. A.; b) 2. Sterbeamt f. Karoline Schneider geb. Kram.
Freitag: a ) best. HI M f. Nikol Werdier ; b) 3. Sterbe¬
amt f. Damian Scherf.
Samstag: a ) best. hl. 271. f. Lor Barb (Schwestern¬
kapelle); b) 3. Sterbeamt f. Pet . Kilb.
Beichtgelegenheit: Samstag Nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag Nachm. 3Vü Uhr
Andacht der marian. -Kongregation mit Predigt , dann Bibel¬
stunde.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
vereins.
Jünglingsverein : Montag abend 8>/g Uhr Versammlung für
Morgen Sonntag , den 5. Juni bei schönem Wetter
— Futzball. Morgen Sonntag findet auf dem Sportplatz alle.
nach Schwalbach. Beteiligung an dem Garten¬
im Ried ein interessanntes Spiel der l . u. 2 Mannschaft vom Spaziergang
im „Hirschen." Abmarsch
Sportverein 07 gegen die spielstarke1. und 2. Mannschaft vom fest des dortigen kath. Kirchenchores
Die Angehörigen
Kirche.
kath.
der
von
Uhr
2iU
um
hier
von
statt.
A-Klasse
der
Meister
Weisenau
Teutonia
Fußballklub
Spielbeginn der 2. Mannschaft um lk2 Uhr und der 1. um und Freunde unseres Verein sind herzlichst dazu eingeladen.
Kath. Pfarramt.
3 Uhr. — Am Sonntag , den 29. Mai errang unser Mitglied
L. Michel unter starker Konkurenz den 2. Preis im Fußball¬
weitstotz.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.

Sport.

Futzball. Die 1. Mannschaft

der

Sp. Abtlg. spielt morgen

2. nach Trinitatis , den 5. Juni 1921.
nachm. 3 Uhr auf dem Platze an der Frankfurterstraße gegen
die Liga-Ersatzmannschaft des Vereins für Rasensport 01 Frank¬
9Vs Uhr Hauptgottesdienst.
furt. Die 2. Mannschaft spielt bereits heute abend 6 Uhr geg.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
die 3. desselben Vereins.
Evangel. Pfarramt.
— Radsport . Am Sonntag, den 29. Juni, beteiligte sich
in
der hiesige Radfahrerverein an der Sternfahrt (75 Klm) nach Nachrichten: Heute Abend um 8 Uhr Ev . Jugendgruppe
der Kleinkinderschule.
Darmstadt und errang in der Klasse B unter sehr reger Be¬
Dienstag abend8 Uhr übt der Kirchenchor.
teiligung den 1. Preis . Am Sonntag zuvor gewann auch der
Dienstag abend 7 Uhr Vorstandssitzung des Ev.
Verein im Vierer-Streckenfahren über die Strecke von 50 Kl.
im „Taunus ."
Männer - und Jünglingsvereins
den 1. Preis . Die Preise find bei Bäcker Klein ausgestellt.

Danksagung.

. -•
-Sossenheim
Sonntag, den 5. Juni 1921,

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und bei der Beerdigung
unserer lieben guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

Karoline Schneider

Frau

Katholische Gottesbienft -Orduung.

hessens wieder besonders stark auf. Ein Jagdaufseher
in Appenheim erlegte in 14 Tagen 8 Ebenbilder des
Meisters Reinecke.
— Fulda , 2. Juni . (Die Rettung mit dem Leben
bezahlt). Bei dem Versuche, ein durchgehendes Pferd
aufzuhalten, wurde der Fuhrmann Herbert aus Pilger¬
zelt von dem Tiere niedergerissen und so schwer verletzt,
daß er nach kurzer Zeit im Krankenhause verstarb.
— Untersailauf , 2. Juni . Eine Kuh des Landwirts
Beckmann brachte ein Kalb zur Welt, dem ein Auge,
ein Nasenloch und der Schwanz fehlt. Maul und Nase
sind so mißgestaltet, daß es wohl nicht aufzuziehen ist.
— Aus der Rhön , 1. Juni . (Vom Blitz getötet).
Auf dem Wege von der Feldarbeit wurde auf freiem
Felde die Witwe Diemer von Stockheim lom Blitz er¬
schlagen und war sofort tot . Ihre neben ihr gehende
Tochter kam mit dem Schrecken davon.

-= Ausflug nach Schwalbach = -

Ww.

(Gasthaus „Zum Schützenhof“). Daselbst

gemütliches Beisammensein

geb. Kram

Der Vorstand.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Warenverkauf im Rathaus.

Familie August Storch,
Familie Karl Fay,
Anton Müller,
„
Gregor Zöcklein,
„
nebst Verwandten.
Albert Schneider,
„

Am Montag , vormittags von 8—10 Uhr,
Kartoffeln» 1 Pfund 50 -6. Es ist nur noch ein Rest von etwa

30 Zentnern vorhanden. Die Kartoffeln sind ausgelesen.

Sossenheim , den 3. Juni 1921.

Warenverkauf bei den

.

Turnverein.

'

“.
„Vorwärts
-Gesangverein
Arbeiter
Sonntag , den 12. Juni , nachmittags

in der Turnhalle

3 Uhr

mit tanz

SsiMiag

Tanz

wozu alle Mitglieder, Freunde und Gönner freundlichst
eingeladen werden.
Abmarsch 1 Uhr Ecke Taunus -Kronbergerstrasse.

sagen wir hiermit Allen, ganz besonders den barmh. Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn
Lehrer und den Schulmädchen für den Grabgesang, der Humor. Musikgesellschaft „Edelweiss“ für die
Kranzniederlegung, ferner für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen Denen, die der lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

i* .

und

des Turnvereins

Eschborn.

Eintritt pro Person 1.20 JL mit Steuer.
Kinder haben keinen Zutritt.
Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
Der Vorstand.

Heute Samstag Abend8 Uhr findet
anschließend an das Wettspiel

Monatsversammlung

u. dem Konsumvere
SezchäMsiellen

Zucker, 1 Pfund 4.10

Ab Montag:
Jede Person erhält 3 Pfd. Außerdem

m.

erhalten die Kinder bis zu einem Jahr 700 gr.
Weizenmehl »1 Pfd. 380 Jt, 800 gr für
Sossenheim, den .4. Juni 1921.

jeden

Versorgungsberechtigt

Die Lebensmittel-Kommission : Brum . Bürgermeister.

sowie auch Spielerversammlung
der Sportabteilung auf dem Sportplatz
statt. Wegen der Wichtigkeit der
Tagesordnung werden die Mitglieder
dringend ersucht vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

''
■fA/

Freie Turnerschast.

Aassergewöhnlißh

Heute Abend 8 Uhr

Monatsversammlung

K

Schuh

billiges

-Angebo
waren

bei Turngenosse Fritz Bergholt,
Frankfurterstraße.
Damen - Schnür - Halbschuhe , elegant
Der Vorstand.

, . m 85.—
solide
, besonders billigM 98.—
Damen -SchnÜr=Halbschuhe , braun
, Jl 85.—
, bequem und haltbar
Damen -Schnürstiefel , Rindbox
Gesangverein
Zu Schülerausflügen
-InztrumenienTüchtiger Muslk
. M 95.—
.
,
Qualität
solide
,
Rindbox
,
-Schnürstiefel
Kinderrucksäcke macher und Orgelbauer Heule Abend pünktlich8 Uhr Damen
, . . M 110.—
, sehr dauerhaft
Damen -Schnürstiefel , Rindbox
Gesangstunde.
empfiehlt
empfiehlt sich in Reparaturen
, . . . Jl 150.—
, bessere Stiefel
Herren -Schnürstiefel , braun
Der Vorstand.
Wilh . Hühnlein , Sattlermeister. sämtlicher
Musik -Instrumente
, sehr billig,. . . . m130 .—
Klavier- u. Harmonium-Stimmungen.
Herren -Schnürstiefel , Rindbox
Verein
Für fachgemäße Arbeit wird garantiert
ZckSne
. . M 120.—
mit hackkappen
Rindbox
,
Herren -Schnürstiefel
Morgen Abfahrt zum Corso Arbeits -Stiefel , mit Nägel
und Erbsenreiser
jt 125 .—
, Nr. 43- 46.
nach Okriftel punkt 11 Uhr.
empfiehlt
.jt 85
Stichelstraße 20, III.
Heute Abend Zusammenkunft Werktags -Stiefel , Nr. 36- 3Y.
Ioh . Klohmann , Holzhaudlung,
Franz
Schreiner
gibt
Auskunft
Nähere
ji 68.—
bei Karl Fap.
Werktags -Stiefel , Nr. 31- 35.
Mühlstraße 7.
Der Vorstand.
Kopp, Kronbergerstraße 29.
ji 25.—
.
.
.
26
25
.
Nr
,
Kinderstiefel
Posten
Ein
Monatsmädchen
. jt \.—, Große Dose Creme 3.—
Macco -Schnürriemen ioocm
NB. Montag, den 6. Juni, pünktlich 8 Uhr Singstunde.

und

Konkordia

Radfahrer
Sobnenmngen
, Rödelheim,
£. haolica

für den ganzen Tag sofort gesucht.
Gasthaus „Zur Rose".

1895.

lsaar-Hrbeitenr Gemeindebauernschaft
Sossenheim.

Zöpfe» Uhrketten und alle in
dieses Fach einschlagenden Arbeiten
Diejenigen Mitglieder, die noch
werden dauerhaft und zu den billigsten Getreide abliefern sollen, werden
ab Acker zu verkaufen. Riedstratze 3. Preisen von mir selbst ausgeführt.
, morgen Sonntag nachm.

Kleelien

Sehnhwarenlianii

1 Uhr im Vereinslokal zu er¬ Holzmann
,Friseur,
.Wunsch
Kajp
Guterhaltener
scheinen. Der Aufforderungszettel
Kronbergerstraße 50. 1 Stock. ist mitzubringen.
-Liegwagen
-Sitz
Kinder
gebeten

zu verkaufen. Eschbornerstratze 23.

Knahenhrille

Weißer eleganter

verloren.
Damen -Tagal -Hut

Der Vorstand.
Ein Mann empfiehlt sich im

Abzugeben gegen Belohn, im Verlag. zu verkaufen. Kronbergerstr. 39. 1. St. Mähen . Taunusstraße 8, 1. St.

Höchst

a . M . , Königsteinerstr

. 15.

$o $ $ enl ) eiirorZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbrmnementSpreiS
Monatlich2.75 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Diese

Jahrgang.

«erantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Ssffenhrim.

Mittwoch den 8 . Juni

Nr. 45
Amtlicher Teil.
Betr. : Prämierung

der Zeichnungen

zum Wohnungsbau in Sossenheim.
Die Preisprüfungskommission hat die nachfolgenden
Bebauungspläne prämiert:
Entwürfe des Architekten Max Kemper -Höchsta.M .:
Kennwort : „Ostwestlicht" 2. Preis 2000 JL,
„Vierlinghaus " 2. Preis 2000 JL.
„
Entwurf des Architekten Heinrich Liederbach -Nied:
Kennwort : „Nach Feierabend" 3. Preis 1000 JL
Entwürfe des Architekten Heinrich HamburgerGriesheim a. M .:
Kennwort : „Reihenhaus " 4. Preis 500 JL.,
„Cronbergerweg" 4. Preis 500 JL
„
Ferner kommen in engste Wahl:
Entwurf des Architekten Max Kemper -Höchst a. M .:
Kennwort : „Neues Leben" und
Entwurf des Architekten Karl Zizler -Höchst a. M:
Kennwort : „Um die Linden".
Die Preisprüfungskommisfion hat von der Zu¬
erkennung eines ersten Preises abgesehen und die vor¬
stehenden Preise bestimmt.
Sossenheim , den 7. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Grasversteigerungen.
Am Freitag , den 10. ds. Mts ., nachm. 6 Uhr, wird
das Heugras auf den Wiesen im Zwischenbäch und
Laisrain an Ort und Stelle öffentlich meistbietend ver¬
steigert. (Anfang im Zwischenbäch.)
Im Anschluß daran erfolgt die Versteigerung des
Grases auf den Riedwiesen.
Sossenheim , den 8. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Durch Befehl des kommandierenden Generals der
Bheinarmee ist der Verkauf von Wein an afrikanische
Soldaten bei strengster Bestrafung von Zuwiderhand¬
lungen verboten.
Die Gastwirte und Händler werden hierauf besonders
aufmerksam gemacht.
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Interalliierte Rheinlandkommission hat die Zeit¬

schriften: 1) Kladderadatsch, Berlin, 2) Deutschlands Er¬
neuerung, München, ab 15. Mai 1921 auf 3 Monate
>n den besetzten Gebieten verboten.
Sossenheim , den 3. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Ab Montag , den 13. ds. Mts ., backen die Bäcker
Böller und Brum das Krankenweißbrot.

Die Inhaber von Krankenattesten wollen ihre Er¬
mächtigungen bei den Bäckern Klein und Noß abholen
Und sie den Obengenannten übergeben.
Sossenheim , den 8. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Erholung für Kinder.
Es wird bekannt gegeben, daß die für die Kur in
^Leilmünster bestimmten Kinder am Mittwoch, den 15.
Mts ., vormittags 9 Uhr, auf dem Bahnhofe Höchst
öUr Abfahrt bereit zu halten sind.
Die Kinder müssen Kleider und Wäsche zum Wechseln
wenn möglich doppeltes Schuhzeug, sowie ferner
Beisebrotmarken und Zuckerumtauschkarten mitbringen.
Nach Wegscheide werden die Kinder voraussichtlich
°tst am 1. Juli d. Js . abreisen.
Sossenheim , den 4. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner, welche in letzter Zeit Kartoffeln
der Gemeinde bezogen haben, werden hiermit auf^fordert , ihre Ratenzahlungen pünktlich einzuhalten,
^udernfalls sind wir gezwungen Lohnpfändungen voroUnehmen.
Sossenheim

, den 8. Juni

1921.

Die Gemeindekasse.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SarnAtsgDormittag (größere am Tage vorher) erbeten unikostet die einspaltige Petitzeilc oder deren Raum
<0 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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bewirkt, daß das Saatgut fast lückenlos aufgegangen
ist; die Frühkartoffeln sind schon behäufelt und die
Späikartoffeln werden durch Behacken der Felder und
Vernichten des Unkrautes zum Behäufeln mittels des
Sossenheim» den8. Juni.
Pfluges vorbereitet. Der Klee ist in guter Entwicklung
— Wer schimpft, hat Unrecht. So sagt das begriffen, während den Wiesen vielfach das Bodengras
Sprichwort. Die Leser der Sossenheimer Zeitung werden infolge der langen Frühjahrsirockenheit fehlt. Es wird
den ruhigen, sachlichen Bericht des Bürgervereins über mit einer mittleren Heuernte gerechnet. Kleefutter ist
seine Eingemeindungsversammlung noch in Erinnerung reichlicher vorhanden und was nicht zur Grünfütterung
haben. Nun halte man den Artikel über die Zentrums¬ verwandt wird, wird zu Kleeheu getrocknet. Die Garten¬
versammlung mit seinen Ausfällen daneben! Dann gewächse sind jetzt alle dem Erdboden anvertraut und
kann auch jeder, der nicht in beiden Versammlungen entwickeln sich gut. Gemüse liefert der Hausgarten
war, sich sein Urteil bilden. Auch jetzt, nach all den außer Salat noch wenig. — Die reiche Vlütenpracht des
Anrempelungen, steigen wir nicht zu der parlamentarischen Lenzes wurde durch einige Nachtfröste bei Aprikosen,
Tiefe unserer Gegner in den Versammlungen und in der Pfirsichen, Mirabellen, Reineklauden, Kirschen, Pflaumen,
Zeitung herab. Der Berichterstatter redet vom „soge¬ Zwelschen, ebenso bei Frühkernobst fast vollständig ver¬
nannten " Bürgerverein, möchte ihn damit als nichts¬ nichtet. Ganz vereinzelnd hängen noch einige Früchte
sagendes Gebilde abtun . Das ist sehr schlau berechnete an den Zweigen, die auch noch bedroht werden von
, weil es versäumt
Stimmungsmache. Leider ist den Herren das Mißgeschick den Raupen dieser Obstschüdlinge
. Die spät¬
vernichten
zu
rechtzeitig
dieselben
wurde,
passiert, daß einer der ihren in eurem schwachen Augen¬
blühenden Obstbänme zeigen im großen und ganzen
blick die Ursache all dieser Kunststückchen und Zornaus¬
brüche verriet. Er verkündete nämlich die Neuigkeit, die einen guten Fruchtansatz, der sich durch mancherlei
Existenz des Bürgervereins sei nur dem Zentrum zrr schädigende Ereignisse noch wesentlich verringern dürfte.
verdanken. Daran ist was richtiges, ein gut Teil unserer Die heurige- Obsternte kann sich der vorjährigen Ernte
Mitglieder ist nämlich, der Parteiwirtschaft unserer in keiner Weise anschließen. Die Beerensträucher in den
Sossenheimer Zentrumsgrößen satt, in den partei¬ Gärten, mit Ausnahme der Himbeeren ergeben auch
neutralen Bürgerverein geflüchtet. Wie menschlich ist nicht so hohe Erträge wie im Vorjahre. Wir wollen
nun all diese Bosheit ! — Auch der mißlungene Witz herzlich zufrieden sein, wenn die Getreide- und Kartoffel¬
von dem „politisch-unpolitischen" Bürgerverein läßt uns ernte gut ausfällt.
— Belebung der Bautätigkeit . Für die wirt¬
nicht von der Bildfläche verschwinden. Tatsächlich weiß
jeder Sossenheimer, daß wir Leute der verschiedensten schaftliche Lage Deutschlands ist cs von großer Be¬
Parteirichtung in unsere Reihen anfnehmen und aus¬ deutung, daß nach übereinstimmenden Berichten der
genommen haben, Demokraten, aber auch Volksparteiler, in Betracht kommenden Organisationen die Bautätigkeit
Sozialisten und sogar Zentrumsleute. Sitzt doch in der verschiedener Städte des Reiches eine entschiedene Be¬
Gemeindevertretung ein Zentrumsmitglied, das auf lebung erfahren hat. Zwar handelt es sich weniger um
unserer Liste kandidierte. Man frage doch diesen Herren Wohnungsbauten , durch die der immer größeren Um¬
einmal, ob er jemals von uns einseitig parteipolitisch fang annehmenden Wohnungsnot gesteuert werden
bearbeitet worden ist, etwa in deniokratischeni Sinne. könnte, als vielmehr um die Errichtung von Geschäfts¬
Rein, wir lassen jedem seine freie Meinung. Aber wir bauten, die allerdings auch insofern erleichlernd wirkt,
fordern von unseren Mitgliedern, daß sie das Allgemein¬ als manche für Geschäftszwecke verwendete Wohnräume
wohl über das Parteiwohl stellen. Und wir fordern frei werden. Auf die vom Baumarkt abhängigen In¬
auch die Bürgerrechte für die vielen Gemeindeglieder, die dustrien hat die wiederbeginnende Bautätigkeit sehr
nicht zu den Parteigewaltigen zählen. Es ist zum Bei¬ vorteilhaft eingewirkt. So wird namentlich von einem
spiel unerhört, wenn ein Zentrumsredner seinerzeit in verstärkten Absnß in der Zementindustrie, die bekanntlich
unserer Versammlung erklärte: Die großen Parteien lange Zeit hindurch darniederlag, berichtet, ein Vorgang,
Hütten ja vor allen wichtigen Beratungen Fraktions¬ der übrigens auch in der Gestaltung der Kurse der
sitzungen; dorthin solle man gehen und sich Aufklärung Zementwerke an der Berliner Börse zum Ausdruck kam.
holen. Als ob die Mitglieder kleinerer Ortsgruppen und
— Der Feldberg ist zurzeit das Wanderziel vieler
die parteilosen „bloßen" Bürger nicht auch ihre eigene Hunderte von Knaben und Mädchen, die jeden Tag
Meinung haben dürsten ! Wir lassen uns nicht irre unter Führung von Lehrern oder Lehrerinnen durch den
machen. Wir sammeln weiter alle die, welche sachliche Taunus wandern. Aus der Umgebung des Taunus,
. Wenn wir selbst aus der Rheingegend und von der Bergstraße
Arbeit und selbständige Haltung schätzen
recht viel solcher Anfeindungen erfahren, wie jetzt von kommen die jugendlichen Ausflügler wohlausstaffiert
der Zentrumsseite, so macht uns das nur sicherer. Dann mit dem nötigen Proviant . Am Brunhildisfelsen wird
merken wir, daß unsere Arbeit wirkt:" Denn der getroffene abgekocht
, später werden Lieder gesungen und TurnDer Borsitzende des Bürgervereins.
Hund bellt.
und Gesellschaftsspiele veranstaltet.
— Sanitätskolonne . Die Rote Kreuz-Medaille
— Die Hebung der Schweinezucht. Alls der Pfalz
3. Klaffe wurde weiter verliehen an das- Mitglied wird berichtet: Die Schweinezucht, die bekanntlich in
Ludwig Niederberger. In der bezüglichen Notiz in der hoher Blüte stand, wird hier bald wieder den Vorkriegs¬
letzten Sossenheimer Zeitung muß es richtig Josef stand erreicht haben.^ Waren noch anfangs Dezember
Neuser , statt Josef Seufer, heißen.
1914 über 190000 Schweine vorhanden, so verminderte
— Sängertag . Wie bereits aus der letzten Nummer sich diese Zahl während des Kriegs um rund 60 Prozent,
, veranstaltet der hiesige Arbeitergesangverein in den beiden ersten Friedensjahren hat sich die Zucht
ersichtlich
derart gehoben, daß zurzeit 80 Proz . des Standes vom
„Vorwärts " am kommenden Sonntag , den 12. Juni,
1914 erreicht ist. — Ferner wird ans dem
Dezember
Eschborn
Turnvereins
des
Turnhalle
der
in
Uhr
nachm. 3
einen Sängertag . Ueber 7—800 Sänger aus der Um¬ Ländchen berichtet: Die Preise für Saugschweine sind
gegend, darunter der bekannte Volkschor „Harmonia" in den letzten 14 Tagen merklich zurückgegangen. Je
Höchsta. M . und der Arbeitergesangverein Unterliederbach nach Qualität kostet das Paar 300 bis 450 JL.
(beide gemischte Chöre) beteiligen sich an dieser Veran¬
— Zunahme des Zuckerrübenanbaues. Nach der
staltung. Nach den Gesangsvorträgen findet Tanz statt. letzten Statistik des Vereins der Deutschen Zuckerindustrie
Es ist also für einige genußreiche Stunden bestens hat der Anbau von Zuckerrüben eine bedeutende
Sorge getragen und ist ein Besuch nur zu empfehlen.
Steigerung erfahren. Er beträgt rund 334 394 Hektar
— Der Getreidestand in unseren Feldern und gegen 273 836 im Jahre 1920, was einer Vermehrung
22,49 v. H. gleichkommt. Am ineisten ist der An¬
Fluren ist vollständig zufriedenstellend. Die mit Roggen von
in Ostpreußen vermehrt, nämlich um 135,8 v. H.,
bau
Felder
bestellten
Herbste
im
Weizen
und besonders mit
in Brandenburg um 61 v. H., in Bayern um
dann
boten bis gegen Weihnachten hin einen recht traurigen
. H., im Rheinland um 51 v. H. Das Haupt¬
v
,1
66
Anblick — von aufgegangencn Pflänzchen war keine
Provinz Sachsen, steht wieder
produktionsgebiet,
Spur vorhanden. Der feuchte und milde Winter brachte mit 96712 (gegen 82die307
im Borjahre an der Spitze.
Leben in die totgeglaubten Saatkörner und das folgende
günstige Frühjahr entwickelte einen Saatenstand , wie er
— Futzball. Am Sonntag spielte die i. Mannschaft der
nicht schöner in sonstigen normalen Jahren vorkam.
gegen die Ligaersatzmannsch. des D . f. R 01 Frank¬
Sp
Diese beiden Fruchtarten haben einen ganz vorzüglichen furt.. Abt
Der Negen beeinträchtigte das Spiel und Frankfurt
Stand und wenn keine schädigenden elementaren Er¬ konnte 5 :2 gewinnen . Halbzeit 2 :2 Das Svlel der 2 Mannfch.
eignisse eintreten, liefern sie hohe Erträge, sowohl an am Samstag endete unentschieden 1 : 1. — Anläßlich der Platz¬
Körnern wie Stroh . Die Sommerfrucht (Hafer und einweihung am 12. Juni finden folgende Spiele statt : Die 1.
. der Sp . Abt . spielt gegen die 1B des F . B AleGerste) wurde unter günstigen Bedingungen gesät, ist Mannfch
mania Nied . Für das Pokalspiel wurde F . 23- Alemania
regelmäßig anfgegangen und entwickelt sich wunschgemäß. Nied und F . C. 1912 Unterliederbachverpflichtet. Beide stehen
Schade, daß in diesen Feldern in diesem Jahr wieder an führender Stelle in Klasse A des Nordrheingaues und
sich immer scharfe Kämpfe Das letzte Verbandsfpiel
der Hederich stark auftritt ; es sollte nur vollständig ge¬ lieferten
endete 2 :2 unentschieden. Turn- und Sportgemeinde
reinigtes Saatgut zur Verwendung kommen. Die Früh- Höchst und Turnverein Nied führen ein Handballspiel vor uno
wie Spätkartoffeln kamen rechtzeitig und trocken in die dürfte dieses recht interessant werden. Gesangsvortrage uno
Erde. Der nach der Aussaat eingetretene Regen hat turnerische Vorführungen vervollständigen das Programm.

Lokal -Nachrichten

Das Ende der Krise. 2«*
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung" schreibt: Man hat
vier Tage hindurch im Reichstage über das Regierungspro¬
gramm diskutiert. Der Reichskanzler Dr. W i r t h hat mit
unzweifelhaft diplomatischem Geschick dieses Programm nur
in seinen Grunvzügen gezeichnet und seiner Auslegung nach
. Wenn an diesem Pro¬
jeder Richtung offene Tür gelassen
gramm im Reichstage stärkste Kritik geübt wurde, jo konnte
|ie sich nur gegen das richten, was an ihm fehlte, nicht aber
gegen das, was es enthielt, oder mit anderen Worten: Dre
Kritik konnte nicht substantiell sein, sondern nur eine
T e n d e n z kr i t i l an der zukünftigen Zusammensetzung
und Richtung der Regierung. Durch die Bildung des Kabi¬
netts Wirth wurde ein Tendenzwechsel gegenüber dem Kabi¬
nett Fehrenbach infolge des Ausscheidens der Deutschen
Bollspartei und des Wiedereintritts der Sozialdemokratie
doch ohne weiteres bedingt. Hier ist es eben ein Einzelsall,
entscheidend auch für die Richtung aller Parteien geworden,
und dann ist dieser Einzelsall eben eine Episode, deren Wir¬
kung auf die zukünftige Politik zwar bedeutend ist, ohne daß
Liese Wirkung zu einer Scheidung hätte führen muffen. Denn
darüber sind sich doch heute wohl alle Parteien klar: Nachdem
nun einmal das Ultima.um angenommen worden ist, müffen
wir unbedingt alle Kräfte an den Versuch heften, die For¬
derungen dieses Ultimatums auch zu erfüllen. Daß diese
Notwendigkeit auch vorhanden ist, darüber ist in keiner Par¬
, ein
tei, von den Deutschnationalen bis zu den Unabhängigen
Zweifel mehr vorhanden. Man mag es bedauern, daß trotz¬
dem keine Möglichkeit besteht, alle Parteien zur Erfüllung
dieses Zieles zu einem gewaltigen einheitlichen Block zusaminne¬
unserer
. Die Zerrissenheit
menzufaffen
persönliche und parteipolitischeGegensätze
ren Politik,
, einen festen
hindern das. Und es ist nicht einmal möglich
Block zu bilden, der die Durchführung des Erfüllungspro¬
gramms der Reparationen nach einem bestimmten Ziele hin
verfolgt. Wir leiden eben daran, daß es bei uns nicht eine
große parlamentarische Mehrheit gibt, die hier ein Macht¬
„ .*
_
_
.
wort sprechen könnte.

polnische
ZerslSrungMul.

Englische Zeugnisse wer

Die „Times" melden aus Oppeln: Von einem ruhigen
Zurückgehen der Polen kann keine- Rede sein. L>ie haben

bei Kalinow und zwei Fabri¬
Schloß Stubendorf
ken, sowie eine Bahnbrücke an der Hauptlinie Gleiwitz zer¬
stört. Die Front ist so unruhig wie je. Bei Annabe rg
fand ,ein lebhaftes Artilleriefeuer statt. — Eine Meldung
der „Daily Mail " verzeichnet die Besetzung von P l e ß durch
die Polen und die Plünderung von Schlöffern sowie die Weg¬
schleppung von 60 Deutschen nach Polen. Zu gleicher Zelt
sei eine veutsche Abteilung im Bandowitzwald östlich von
Oppeln von den Polen umzingelt und vernichtet worden. Als
Bewohner des Distrikts den Deutschen helfen wollten, hätten
die Polen 60 Deutsche weggeschleppt und sechs Fabriken
angezündet.
.Die herannahende Katastrophe der oberschleflfchen
Industrie.
Die Verhältnisse in Oberschlesien werden mit jedem Tage
katastrophaler. Bor allem verschlimmern sich die Zustande in
der oberschlestschen Industrie ins Ungeheure. Bei ihr fehlen
nicht nur die Kohlen, sondern sie beginnt auch, wenn nicht
bald andere Verhältnisse eintreten, endgültig ihrer Absatz¬
möglichkeiten berarrbt zu werden. Es ist durchaus verständ¬
lich, wenn die Abnehmer der oberschlestschen Jndnstrieerzeugnisse, die sich nun schon über einen Monat vertrösten ließen,
. Vor
gezwungen werden, ihren Bedarf anderweitig zu decken
, Rohmaterialien
allem ist es bis znr Stunde völlig unmöglich
hereinzubekommen und Ferttgsabrikate hinausgehen zu las¬
sen. Anderweitig sind die noch nicht zerstörten Bahnlinien
mit Rohwaren belastet seine Berliner Korrespondenz will
wissen, daß allein ungefähr 20vt)Waggons Eisenschrot auf den
Strecken liegen), anderenteils find auch die Lagerräume mit
Fertigwaren überfüllt, da nicht abtransportiert werden kann.
, daß auch die leistungsfähigste In¬
Es ist selbstverständlich
dustrie eine derartige doppelte Schädigung nicht auf die
Dauer ertragen kann.

Die beiden Rochus

Winkler.

von Haustein.
Roman von Otfried
;[Amerlkani«ohe« Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin,

1Nachdruck

(

.)
verboten

„Wissen Sie. Herr Winkler, daß das in diesem Augen¬
fast eine Beleidigung ist? Ich frage, wie Ihnen mein
Spiel gefiel, und Sie machen mir ein fades Kompliment?
Ich glaube, das ist so ziemlich das ärgste, was man einer
Künstlerin sagen kann."
blicke

j

."
Künstlerin

„Sie sind doch keine
Gerda lachte hell aus.
„Jetzt werden Sie ja beinahe grob. Nichts für ungut,
."
Herr Winkler, ich weiß. Sie meinen es nicht so schlimm
Sie nickte ihm 3» und ging in den Saal . Rochus schaute
ihr nach. Sie hatte Ihn nicht verstanden— oder nicht verstehen

!

wollen.
In tiefen Gedanken ging er ihr nach und hatte das Ge¬
fühl. eine Dummheit gemacht zu haben.
Im Ballsaale wurde soeben neu engagiert, und er er¬
, daß er für diesen Tanz bei Eva Fresenius einge¬
innerte sich
zeichnet war. Während er mit ihr durch den Saal tanzte,
sah er sich um — die kleine Eva stellte keine großen Ansprüche
an Konversation—, Gerda war nirgends zu sehen, dagegen
, er kam sich unbe¬
. Lächerlich
tanzte Albert mit Begeisterung
haglich vor. Hatte sie ihn nicht ausgelacht und abfallen
, in das strahlende Ge¬
lassen? Nun war rS ihm unangenehm
sicht ihres Bruders zu blicken.
. Eigentlich sah er sie jetzt
‘ Er begann auf Eva einzureden
zum ersten Male an. Gewiß, mit Gerda war sie nicht zu ver¬
gleichen in ihrer Blondheit, aber eigentlich war auch sie hübsch.
, aber kindIhre blauen Augen hatten etwas Nichtssagendes
ihre Haut
und
,
Gerda
als
voller
war
slich Liebes, ihre Gestalt
,zeigte die reine Weiße der Blondinen,
i War er nicht ein Tor und hatte der Vater nicht recht?
Was lies er hinter der einen her? Er, Rochus Winkler, dem

Politik Deutschlands sich in drei Worte zufämmenfaffe « las
Frankreich. Deutschland , Rußland . Dr . Stresemann gab
dann seiner Genngtnnng über ein weitgehendes Ueberei «'
kommen Ausdruck, das in diesen Tagen zwischen deutsche«
«nd französischen Industriellen zum Abschluß gekommen ist
Darnach wird man sich mit dem Anstausch indnstrieller Er«
zengniffe zwischen beiden Ländern befassen.

Wie die „Schlesische Lanbesnektnug" berichtet. besteht in
Kongreß -Polen nach wie vor die Absicht» « ach Mittel , und
Niederschlesie« einzubrechen « nd es nach Möglichkeit bis zur
Oder zn besetze«. Die polnische Regierung hat bereits alle
Vorbereitungen dazn getroffen , und Polen hofft, einen
Kriegsgrnnd dadurch in die Hand zu bekommen» daß deutsche
Reichswehrtruppen in Oberschlesien einmarschiere« . Man
hatte daher in Pole « bereits dementsprechend die Nachricht
verbreitet , daß ans Befehl der deutschen Regierung entgegen
dem Wunsche der interalliierten Kommission in Oppeln
deutsche Reichswehrtruppen in Oberschlesien einmarschiert
seien. Anschließend an diese Meldung fordert die gesamte
polnische Presse ihre Regierung auf» alle verfügbaren pol¬
nische« Streitkräfte in das noch « « besetzte Gebiet z« ent¬
sende«. Selbst die polnische sozialdemokratische Partei schloß
sich dieser Forderung an. da sie dnrch ein Einverleiben Wei¬
terer wertvoller Gebiete eine Verbessern « « ihrer wirtschaft¬
liche« Lage erhosft. Dnrch das Eingreifen - er Engländer in
Oberschlesien wurde « die polnische« Absichten mnnmehr zer¬
stört. Pole « hat aber seine Absicht keineswegs ausgegeben.
Namentlich in den Kreisen polnischer Offiziere «nd des pol¬
nischen Adels wird immer wieder versichert, - aß Polen seine
Ansprüche ans Schlesien bis znr Oder niemals anfgeben
werde. Es wird mit alle « Mitteln sein Ziel z« erreichen
.. .. . _
bestrebt sein.

-Amerika
Lalem

Neue Angriffe der Infurgenken.
Die Insurgenten sind, ohne die neutrale Zone z« achten,
gegen Cosel vorgedrungen «nd haben schweres Geschütz- und
auf die Stadt gelegt . Auch bei Rosenbera
Minensener
haben die Insurgenten die deutschen Stellungen mit Minenund Granatfeuer überschüttet, das gleiche Vorgehen wird
a« ch von der oberschlesischenNordfront berichtet. Es fällt
allgemein ans. wieviel Munition allein in den letzten Tagen
von den Insurgente » verschwendet worden ist. Die Tele¬
graphen - und Telephonleitnngen , die znm Telle bereits
ausgebessert wor - e« waren , sind von den Insnrgente » von
neuem zerstört worden.

WM MW witi
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Milten.

Im englischen Unterhause frug Sir Friedrich Banburn,
-ex Vertreter der City von London , ob Lloyd George bereit
sei, sofortige Maßnahmen zn ergreifen , um die Verhindernng
des Kriegszustandes mit der Türkei zu ermögliche«. Eine
Hinansziehnng der Ratifizierung des Vertrages von Sevres
schädige die Handels , « nd Finanzintereffe « Englands . Dar¬
aus erwiderte Lloyg George , es sei nicht möglich^ dieser An¬
regung sofort zn folgen . Aber es sei klar» daß, wen « sich der
Friedensschlutz « och lange hinansziehe , eine ossizielle Er¬
klärung in der von Banbnry bezeichneten Weise erfolgen
müsse. England würde - an « gegen die Türkei dasselbe Ver¬
fahre« einschlagen, ixte es Amerika dnrch den Antrag Knox.
und de« jetzige« Antrag Porter gegenüber Deutschland ei« geschlagen habe: Einsache Wiederherstellung des Friedens,
zustandes mit nachfolgender Feststellung der Einzelheiten.
Unter den gegenwärtige » Umständen ist es nicht ansgeschlosseu, daß diese Mitteilung ejne« gewisse« Druck anöüben dürste. Man glaubt « nn in England , daß sich Frank¬
reich angesichts seiner äußerst bedenklichen Lage i« Kleinasieu zn einer baldigen Konsereuz des Oberste« Rates herbei,
lassen wird , und daß man dort zn einer Anssprache über
Oberschlesien kommen dürste. Dnrch de« llmschwnng in der
Politik der Regierung von Angora sieht sich Frankreich in
seinen Interesse « stark bedroht. Die französische Armee in
Kleinasien ist in einex bedenklichen Lag«. Allerdings ist man
in London stark beunrnhigt wegen des Schicksals von Kon¬
stantinopel . das in diesem Augenblick nnr dnrch eine einzige
griechische Division gedeckt wird . Auch die Lage in Armenien
selbst ist noch nicht ganz klar.

Mmalumr.

Za Ersüllaag der
Der Reparationskommissionwurden am Ai. Mai alS
f die erste Milliarde Goldmark 50 Millionen
zweite Rate au>
Goldmark augeboten. Dieser Betrag ist nunmehr in gleicher
Weise wie die erste Rate von 150 Millionen Goldmark der
Federal Reserve-Bank in Newyork in Dollars überwiesen
worden.
>»

gemeldet wird , erklärte Dr . StreseWie aus Paris
m a n n in einer Unterredung mit einem Vertreter des „Echo
de Paris ", daß « ach seiner Ansicht die zukünftige auswärtige

Nun tarnen sie an dem Ehepaare Fresenius vorüber. Er
sah, wie Fresenius seine Frau aufmerksam machte und wie
sie beide befriedigt ihnen nachsahen.
Drüben stand Gerda und sprach— weih Gott — sie sprach
eifrig und lebhaft mit dem Konzertmeister.
Also dessen Unterhaltung zog sie ihm vor?
Der Tanz war aus und die Türen des großen Speise¬
saales wurden abermals zu einem Imbiß geöffnet. Rochus
bot Eva den Arm und führte sie zu Tische.
, sah er wieder seinen
Wie sie durch den Saal schritten
. Rochus der Aeltere stand in einer Fen¬
Vater. Er erschrak
sternische und hatte ein Telegramm in der Hand. Es war
, sich dringende Depeschen überallhin nach¬
seine Gewohnheit
bringen zu lassen, und niemand nahm daran Anstoß, weil
er eben Rochus Winkler war.
Aber gute Nachricht schien es nicht zu sein, was in dem
Papier stand. Einen Augenblick begegneten sich die Blicke
von Vater und Sohn, dann strich sich der Alte über die Stirne
und trat an die Tafel, an der seine Dame — er führte Frau
Direktor Fresenius— schon Platz genommen.
, aber —"
, es ist unhöflich
„Verzeihen Sie, Gnädigste
„Bitte, bitte, ich weih, Sie gönnen sich nie Ruhe, hoffent¬
."
, die Sie empfingen
lich waren es gute Nachrichten
„Ich habe wenigstens wieder einmal recht gehabt."
, so daß auch der Sohn es ver¬
Er hatte laut gesprochen
nahm.
„Und so etwas freut den Menschen immer", sagte Direk¬
tor Fresenius. „Nun aber — das erste Glas unseren lieben
Gästen."
Sie stießen an, und vergebens warf Rochus dem Vater
verstohlene Blicke zu. Dieser sprach in verbindlichster Weise
nach rechts und links, und nichts verriet, daß er soeben eine
Nachricht erhalten, die ihn im Innersten erschüttert hatte.
». Er war dem Zu¬
Auch der Sohn hatte sich wieder gesunde
fall — oder sollte es eine Art Vorsehung sein? — dankbar,
der ihm Eva Fresenius zur Tischdame gegeben und nicht
Gerda, wie er zuerst gehofft. Er sah, wie sie gegenüber mit
einem Aessor wahrscheinlich über Musik plauderte, und füblte,
daß sie nicht vergnügt war, und wenn sie zufällig einmal her«

und der

Völkerbund.

Aus Newyork kommt die Meldung, daß die Stellung«
nähme des neuen amerikanischen Präsidenten Harding zui«
Genfer Völkerbund großen Eindruck bei den Regierungen
des lateinischen Amerikas gemacht hat. Diese sollen sich mehl
oder minder entschlossen haben, aus dem Völkerbund auszu«
treten und sich der von den Vereinigten Staaten geplante«
Organisation anzuschließen.
«'
Bekanntlich hat zuerst Argentinien mit voller Entschiede
heit gegen die von Paris und London vorgenommene Bei'
quickung des Völkerbundes mit dem Versailler Friede«
Protest erhoben. Es handelt sich hier um eine bedeutsam!
persönliche Stellunahme des argentinischen Präsidenten Jr >'
goyen, der übrigens aus einer französischen bastischenF«'
milie stammt. Jrigoyen verlangte nämlich, daß bei vck
Genfer Tagung grundsätzlich allen Nationen das Recht zu«>
Eintritt in den Völkerbund zuerkannt werben sollte, daß aR
Einschränkungen fallen gelassen würben, und daß der Voller'
bund nicht zu einem Werkzeug zur Durchführung des Frst'
bensvertrages erniedrigt wurde, Nur die Teilnahme an etn ff
derartig aiisgebauten internationalen Organisation hielt t>!l
argentinische Präsident für vereinbar mit der Würde vck
großen jübamerikanischen Nation, deren Staatsoberhaupt er
, der Minister dck
ist. Die Vertreter oer Laplatarepudlik
Aeüßeren Pueyrredon und der Gesandte in Paris Alve«t
wandten sich von Gens aus telegraphisch an den Präsivenre«
und wiesen darauf hin, wie sehr g^ ade Frankreich über v«
Haltung Argentiniens verstimmt sein wurve. Sie schlüge«
vor, daß Argentinien sich daraus beschränken solle, ebenst
wie die skanoinavischen Staaten, die Schweiz usw. ledtgliK
Ergänzungen des Völterbundsstatutes zu verlangen. Del«'
gegenüber betonte Präsident Jrigoyen aber, daß der Bel'
bteib Argentiniens im Völkerbund von der Annahme seuw
grundsätzlichen Forderungen abhängig bleiben müßte, u««
£!
baß vre gesamte öffentliche Meinung des Landes auf jeu>
. Das Vorgehen des suvamertkanischen Staam
Seite stehe
soll nunmehr von den übrigen Mächten des lateinisch^
Amerikas nachgeahmt werden, von denen Mexiko sich o««
vornherein vom Völkerbund zurückgehalten har. Nur Brost
Iien, dessen Pariser Botschafter Trista da Cunha Vvrsitzeiwck
Des Völkerdundrates lst dürfte sicy dem Austritt der andere«
. Großen Eindruck hat seinerze«
Länder kaum anschtietzen
auch der Schritt des Präsidenten Jrigoyen auch tu Nor«'
, und Präsident Harbrng tundgetan, daß D«
amertka gemacht
große Laplala- Republik Dieselbe politische Linie wie Not«'
amerika verfolgt und bah sie nicht gesonnen ist, sich in «'
l«i
. Deutschfreunblichteit
Hörigkeit der Entente zu begeben
, wohl aber «'
Dem Entschluß Jrigoyens sicher nicht zugrunde
Erkenntnis, baß das einflußreiche und einer ergänzende"
Entwicklung enlgegengehende Argentinien den seiner Bede«'
tung in der Welt entsprechenden Platz in einem von w# '
Haft internationalen Geist gelei'" en Völkerbund emnehiR"
müsse, der nicht einfach ein Spielzeug einiger europäische'
w.
„Siegerstaaten" ist.
Freigesprochener U-Boolskommandanl.
In dem Rrozeß «ege« de« frühere « U«Boot »Ko»,manda«'
te« Karl Reumann vor dem Reichsgericht wurde der jlr
ktagt« sreigesprvchen.

Japan zur Abrüstung.
Di « japanische Botschaft veröffentlicht den Text der
,
wort der japanischen Regternng vom 2«. April an
Völkerbund betreffs der Abrüstung . Die japanische Re<m'
rnng brückt darin den Wnnsch ans , daß alle Regier « «»"
gleichzeitig die Abrüstung beschließe« möchte«. Da aber dA
Völkerbnndsrat ein Abrüstnngsvorschlag vorliege , halte «'
cs nicht für angebracht, die Anregnngen der Versammln «"
des Völkerbundes anszuführen , bevor der genannte V«'
schlag dnrchgearbeitet sei.

, und freute sich dar'
sich ein, daß sie das kränken müsse
über, wie über einen berechtigten Triumph.
Dann wurde auch in einer Tischrede der beiden Künstler,
, und es machte ihm Vergnügen, ihr steif und zere'
gegacht
, daß sie de«
, aber sie war so befangen
moniell zuzutrinken
Spott in seinen Mundwinkeln nicht sah.
Jetzt fiel es erst auf, daß der alte Schöller gar nicht wie'
dergekehrt war, obgleich die Gastgeber darüber diskret hil^
weggingen.
Nach der Tafel sollte wieder getanzt werden, aber die bei'
, der Soh«
den Rochus zogen sich in daS Speisezimmer zurück
wollte eine Gelegenheit finden, den Vater nach den Telegraw'
men zu fragen.
Da entstand im Ballsaal eine Unruhe, und wie er in dir
Tür trat, sah er soeben noch, wie Gerda und Albert mit be'
stürzten Gesichtern hinausgingen, während Frau Direktst
. DaN«
Fresenius sie mit teilnahmsvollen Mienen geleitete
begann wieder der Tanz, Rochus traf Eva, die eben wiede«
eintrat.
„Schade, Herr Kommerzienrat Schöller ist erkrankt -j"
deshalb sandte er einen Boten. Schade, die Geschwister wo»^
ten noch einmal spielen."
, daß er auch für diesen Tanz E»«
Rochus erinnerte sich
engagiert hatte, aber sie lehnte ab.
„Danke, ich möchte jetzt nicht tanzen, die arme Gerda tm
mir so leid. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes."
Sie ging zu ihrer Mutter. Die Stimmung des Abend«
, der tM
schien getrübt. Rochus sah seinen Vater vor sich
winkte.
Unauffällig folgte er ihm.
„Komm, Rochus, wir wollen ohne Aufsehen gehen."
Er fühlte, daß dies olles mit der Depesche zusammen
hängen mußte. Ohne daß es beachtet wurde, konnten sie iü
die Garderobe treten, nahmen ihre Pelze und gingen. Wie rj
in dem großen Wagen saßen, der sie ihrem Hause zuführt«'
brach der große Sohn das Schweigen.
? Hast Du ein- *>Kf* *r?atfab»
„Vater, was ist geschehen
erhalten?"
'
„Nicht für uns."
redete
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Lust-Photographie . Durch die Verbindung der Photo¬
Frelwaldan . (HoKwasserkatastrophe
im Alt¬
on ter gebt rge .) Das Altvatergebtrge (Sudeten ) wurde
graphie mit der Luftschiffahrt ist ein ganz neues Gebiet
Mainz . (Tod d urch Ertrinken
.) Der frühere Ober¬ am Donnerstag von einer schweren Hochwasserkatastrophe entstanden, ous dem Wissenschaft und Industrie großen,
heimgesucht. Ganze Häuser wurden sortgertssen und Holz¬ immer noch steigenden Nutzen ziehen. Ueberall m der zivili¬
kellner des „Frankfurter Hofes", W. Henrizi aus Mainz , war
lagerplätze sortgeschwemmt. Sieben Personen fanden den sierten Welt arbeiten Flieger und Photographen zusammen,
»uietzt auf einem Köln—Düsseldorfer Salondampfer als
Tod in den Fluten , doch ist die genaue Zahl der Todesopfer
Schifsskellner dedienstet. Als er abends über ein Lauibretl
um aus der Vogelperspektiveganze Städtebilder und riesige
noch nicht festgestellt. — Fn der Nähe von Mährischzum Ufer gehen wollte, glitt er aus und ertrank . Der Ver¬
Fabrikanlagen ebenso wie sportliche Veranstaltungen und
Ostrau
herrschte
ein
derartig
heftiger
Wirbelsturm
,
daß
unglückte hinterläßt eine Frau mit 4 unmündigen Kindern.
Naturerscheinungen, wie z. B . wundervolle Wolkenbildungen,
viele Häuser umgerisscn und alte Bäume entwurzelt wurden.
^ Worms . (Ein Kind im R he t n e r t run k e n.j Leit
Das Elektrizitätswerk wurde derart vom Unwetter mit¬ aufzunehmen Diese Photographien aus einer Höhe von Tau¬
senden von Metern dienen den verschiedenartigsten Zwecken,
^*0. v. Mts . wuroe oas yy2 Jahre alte Söhnchen ves Schuh- genommen, dah der Betrieb unterbrochen werden mußte.
inachermeisters Karl K a tz (Gaustraße) vermißt. Da am
Hage«. (Bubenstreich
.) Bisher
unermittelte Bur¬
So bieten sie z. B. ein vortreffliches Anschauungsmaterial
und lassen die Anlage und Einrichtung großer Fabriken genau
Resjeitigen Rheinuser in der Nähe des Wachtlokats der schen haben nachts durch Eingießen von Lysol in den zu GeRhemwache dessen Schuhe und Strümpfe inzwischen gefun¬ weke gelegenen Fischteich des Besitzers E. Kraft zu Hagen erkennen. Ganze Expeditionen sind ausgerüstet worden, um
die Luft-Photographie in den Dienst der geographischen
den wurden, mußte angenommen werden, daß der Junge an den ganzen Ftschbestand vernichtet.
Forschung zu stellen. So werden jetzt mit Hilfe von Seeflug¬
der betreffenden Stelle in den Rhetn gewatei und ertrunken
zeugen die Mündungen einiger südamerikanischer Riesen¬
ljt. Diese Vermutung hat sich leider bestätigt, indem nun die
ströme aus der Luft photographiert, um auf diese Weise eine
Reiche in der Nähe der Eisenbahndrüüe aus dem Rhein ge¬
Ei« sonderbares Heilmittel «nd seine Folge «. Eine etwa genaue Kartographierung dieser gewaltigen Flußgebiete vor¬
landet worden ist.
7ü Fahre alte Frau in Leipzig,
die an geschwollenen zubereiten. Die Behörden von Französisch-Guyana verwenden
Alsheim. (D e r R a u b m o r d) an dem Landwirt Schuntt
Beinen Leidet, machte einer ihr unbekannten Frauensperson
ganzes Geschwader von Seeflugzeugen dazu, um durch
Hali ote rüehorben m sortwahrenve: angestrengtester Tätig¬ gesprächsweise von ihrem Leiden Mitteilung . Die Un¬ ein
systematische Luft-Photographie die Unterlagen für eine neue
ten. Der Hergang des Bervrechens ist ziemlich einwandfrei bekannte. dte sich bereit erklärte , ihr zu helfen, gab ihr
Karte des Gebietes zu gewinnen. In London sind 6000
sestgestellk
. Es ijl ganz genau ermittelt, daß die Räuber folgenden Rat : Sie solle vom Friedhöfe drei verschiedene Pfund .dafür ausgeworfen worden, damit eine genaue Kartei
vollständig vertraut mit der Sertlichleit , maskiert durch den Rosen abpflücken und diese so ' ange bei sich tragen , bis sie des ganzen Gebietes der Riesenstadt mit Hilfe von LuftGarten uns dann durch das Fenster in die Wohnung etn- verwelkt seien, denn in ihren Beinen befinde sich Harnsäure
Photographien geschaffen wird. Besonderen Nutzen leistet die!
brangen. Ebenso ist festgestelll, daß es etwa drei Leute ge¬ und diese werde dann mit dem gleichzeitigen Verwelken der
Luft-Photographie bei der Erforschung der großen Wälder,
Rosen ans den Beinen verschwunden sein. Dte alte Fra«
wesen waren, auch bestehr die Möglichkeit, daß sich erne schenkte den Angaben Glauben und ging auf den Friedhof,
deren wirtschaftlichen Wert Holzsachverständige feststellen
Frauensperson darunter befunden har. Auch über die Art um sich von drei verschiedenen Gräbern je eine Rose zu
wollen. Photographien der verschiedenen Teile der Wälder
oer Ermordung , nach längerem schrecklichen Kampfe und über pflücken, wobei sie von einem Friedhofsbeamten betroffen
aus der Luft lassen sich sehr schnell machen und geben die
Vn aurgesührlen Raub von 28 ouo Mart besteht lern Zweifel. und angezeigt wurde. Ein Strafverfahren wird für die alte
wertvollsten Anhaltspunkte für die Beurteilung ter Baum¬
Anders ist es mit der Ermittlung der Täler . So viele Ver¬ Frau dte unvermeidliche Folge ihrer unverständlichen Leicht¬
arten und des Standes der Hölzer. Auf diese Weise kann
haftungen dereits erfolgt sind, auch vre aus der allerletzten gläubigkeit sein.
man in Stunden Resultate erlangen, für die man früher bei
Die
falsche
russische
Griisin
.
Bei
einer
Familie
am
KaiserÖen, immer scheinen es die falschen gewesen zu sein, immer
dem mühseligen Durchwandern der Wälder Wochen brauchte,
fand im Dezember v. I . ein junges
wieder mutzte die Freilassung erfolgen, und nur der Händler vamm in Berlin
Chemnitz. (S chl o ß b r a n d.) In der Nacht zum Don¬
Mädchen
als
russischer
Flüchtling
ein
Unterkommen
.
Es
aus Herrnsheim befindet sich noch als der Tat verdächtig in
nerstag brach auf noch unaufgeklärte Weise tn dem im
Haft. Hier jedoch tritt ein überraschender Tatbestand zu nannte sich Komtesse Tronjewitas Occana von Ooparlemo- Zschopau - Tale gelegenen Schloß „Scharfenstein" eine
Tage. Der Rechtsbeistand des verhafteten Händlers B. aus nanvwicz, und erzählte, daß es vor den Bolschewisten habe Feuersbrunst aus , die rasch um sich griff und den wertvollen
Herrnsheim erbietet den Beweis, daß der unter dem Ver¬ fliehen müssen. Dte Russin, die angeblich in Berlin Medizin Teil des stattlichen Schlosses bis auf dte Grundmauern zer¬
störte. Der Besitzer des Schlosses, Graf Etnsiedeln, konnte
dachte des Raubmordes Berhafrele geistig nicht zurechnungs¬ studieren wollte, gab sich für eine Verwandte der Familie
fähig lst und bereits wiederholt in Irrenanstalten war. Die von der Osten aus , die in Rußland Grundbesitz im Werte mit den übrigen Schloßbewohnern nur das nackte Leben
ist gerettet.
Staaisanwalljchaft wird nunmehr vre Richtigkeit der An¬ von 22 Millionen hätten. Ihr eigener Grundbesitz sei retten. Die wertvolle Bibttothek
_ _
,
20 Millionen wert. Verfügen könne sie aber darüber einst¬
haben zu prüfen haben. Eine Entscheidung der Staats¬
weilen
noch
nicht,
weil
sie
noch
unter
Vormundschaft
stehe.
anwaltschaft in dieser Sache ist bis fetzt noch nicht erfolgt.
Nährwert des Käses.
Vorgefpiegelte Beziehungen zu einem bekannten StaatsMannheim . Dieser Tage hat die erste in Mannheim ge¬ fekretär und wirkliche Berbindungen mit Aerzten, denen sie
Die Tatsache, daß der Käse infolge seines Reichtums an
baute Lotvmvttve die Werkstätten der Firma Brown , Ba¬ die Absicht des Medizinstudiums bortäuschte, waren geeignet, Etwetßstoffen gegenüber anderen Nahrungsmitteln den dop-,
uerte n. Eie. verlassen. Es handelt sich»m eine der schwersten ihr Bertranen unb Ansehen zu verschaffen. So kam es, baß pelten und dreifachen Nährwert besitzt, ist leider noch viel zn
Otttterzugttipen, der Tender allein hat ein Dienitgewlchr von
wenig bekannt und wirb daher in der Ernährung nicht ge¬
die Russin auf einen Sohn der Familie so großen Eindrua
4»i uü Kilogramm, das Gesamtgewicht betragt X4Uöuu Kilonügend ausgenützt. Die „Hildesheimer Molkeret-Ztg." gibt
inachte
,
daß
er
um
sie
warb.
Die
„
reiche
Russin"
erwiderte
lliamm, die Lange einjchl. Lender 18,5 Meter . Der Kesj-.t zu
auch die Neigung, bat jeboch die Verlobung hinauszuschieben, deshalb eine vergleichende Darstellung des Nährwertes des
der Lokomotive wurde von der Firma Hch. Lanz-Mannhelm
bis sie felbsiandig über ihr Vermögen verfügen könne. Die Käses mit anderen Nahrungsmitteln . Es enthält danach
geliefert.
Magerkäse mit seinen 34 v. H. Eiweiß weit mehr als doppelt
Aussicht aus bie wertvollen Liegenschaften ließ kein Bedenken
so viel wie Schweinefleisch(14 v. H.). Vollkäse, aus Milch be¬
Heidelberg. (W a s f e n b e schl a g n a h m e.) Nachdem aufkommen, ihr Geld voczustrecken
. So erhielt vie Russin reitet, besitzt nach Ausscheidung der Molke alle Bestandteile
vor einigen Tagen in Osiervurlen
durch die Heidel¬ erhebliche Beträge und wertvolle Geschenke
, bis sie eines der Milch tn konzentrierter Form , ist also gleichsam Milch¬
berger DrdNiirlgüvouzei über lütiu Gewehre und Karabiner
Tages
unter
Mitnahme
von
Schmuckfachen verschwand. Der
extrakt. Am sichersten geht man wohl, wenn man offen«
beschragnahmt worden waren , dre in einer Kapelle versrecti
Familie war alles in allem ein Schaden von 160 000 Mart
Käse kauft und nicht solche tn Packung und mit hochtönenden
waren, ist niittmehr der Orgeichswhrer Hauvunann a. D.
Tamui, der Mil dieser Affäre in ^ iisalttinenvang gebrach! erwachsen. Jetzt beschäftigte sich die Kriminalpolizei mit dem Phantasienamen , wie sie ganz besonders aus dem Ausland«
zu uns gelangen. Solche Käse sind meist stark wasserreich,
russischen Flüchtling und erkannte in ihm eine 36 Jahre alte,
wird, verhaftet
worden.
aus Neukölln gebürtige Erna P r e i ß , die Tochter eines und ihr Wassergelmlt beträgt bis zu 73 v. H. Mit Bezug
Magdeburg . (G' r o ß - S chi e l>e r.) Bor dem hiesigen Schmiedegesellen
, wieder, die schon vor einem Jahr einmal ans den Fettgehalt kann man als preiswert bezeichnen die
Laiidgerichl hatten sich fünf Kausleute zu verantworten, vie festgenoinmenworden war, weil sie als Gräfin Oceana mit Schweizer-, Holländer- und Tilstterkäse. Zwar fettarm , aber
Werlodjette von über 70 Rlillionen Mk>, baruter Zehn- einem jungen Mann zusammen eine Bank um 10 000 Mark sehr eiweißreich sind dte Magerkäse: ste bilden ganz vorzüg».
ltche Bolksnahrungsmtttel . Dagegen ist der Nährwert im
tuusende von Mtlitürstiefeln , Wolldecken
, Stahlhelmen ujw. betrogen hatte.
Verhältnis zum Preise beim Camembert- und Vrtekäse meist
tu Berlin , Magdeburg und anderen Städten verjchoben
* Elektrische Leitnnge«. Blitzschlag. Man lasse elektrische gering, daß man ste füglich als „Luxuskäse" bezeichnen kann.
hotten. Der Berliner Kaufmann Rabe erhielt 4 Monate
Anlagen nur von einem bewährten Geschäft herstelltztz und
Je fetter ein Käse ist, um so langsamer wird er verbaut.
Gefängnis und 2000 Nit. Geldstrafe, vie beiden Berliner
vermeide alle Beschädigungen der Leitungsdrähte, wie Ueberhaupt ist fetter, harter Käse an sich schwer verdaulich,
Kausleute Gähnie und Ramin je 3 Monate Gefängnis und Knickung, Durchschenern und Durchrosten, ferner die Berüh¬ weil
bet seinem kompakten Zustande der Magensaft nicht
3600 Mark Geldstrafe und bie beiden Magdeburger Kaufrung der Drähte unter sich durch Einschlagen eines Nagels leicht tn den Käse eindrtngen und ihn auflösen kann. Des¬
leute Warnstedt und Schmitz-Schäfer je 2 Jahre Gefängnis. zwischen sie. Ist in eine Leitung Feuer entstanden, so schalte halb ist auch recht gründliches Kauen des KüsebtssenS unbe¬
dingt erforderlich. Dann aber ist, wie klinische Versuche er¬
)e dann erst mit Wasser und ruft
Berlin . (Harry
Waiden f .) Der Wiener Scheut- man die Leitung ab, lösck
Ipteler Harry Waiden, der zurzeit , hier in . örc „Tribüne"
einen Fachmann. — Bei einem Gewitter suche man nie Schutz geben haben, die Ausnutzung des Käses im Magen eine ganz
gastierte, wurde Samstag mittag mit seiner Frau und ihrem
unter einem Baum , auch nicht in freistehenden Hütten. Wenn vorzügliche. Hierzu tragen hauptsächlich die beim „Reifen"
Sohne auS erster Ehe mit durchschnittener Pu .saüe: tn
Blitz und Donner rasch aufeinander folgen, lege man sich im sich bildenden Fettsäuren bet, die den appetitanregenden und
verdaunnasfördernden Geruch und Geschmack^-dingen. Da¬
seiner Wohnung aufgefunden. Harry Waiden und sein SttesFreien flach auf den Boden und entferne vorher Metallher wirkt aller Käse wie ein Gewürz tm Magen und wird
lohn sind im Laufe der Nachmtttagsstunben genorbcu. Der
gerate. Menschen- unb Viehansammlungen vermeide man,
vorteilhaft am Schluffe der Mahlzeit genossen, aber nur tn
Zustand seiner Frau ist gleichfalls »och sehr nst. ^ Ais
zu Hause auch die Nähe größerer Metallwaren, wie Oefen^ geringer Menge. Die Schweizerkäse sind für die Volks»
Grund für die Tat wird von den Freunden des Künstlers
Gas - und Wasserleitungen. Bei starken Gewittern lösche
angegeben, daß dieser seit langem an seelischen Depressionen man in einzelstehendenGebäuden das Feuer mit Asche und ernährung von außerordentlichem Werte, und die Mager¬
käse sind wohl im Verhältnis zu ihrem Etweißgehalt eine»,
gelitten habe und wie auch seine Frau und sein Stiefsohn
der billigsten Nahrnnosmtttel.
vermeide Durchzug.
morphiumsüchttg gewesen sei.
i irr—Hinrrr ii
—">.^ ^.-1,-« .-iftagagMa
»«
, ist es Ihre Pflicht, sich aufzuraffen. Sie sind
den hellen Fensterangel,, sondern ein Toter lag still und bare geschehen
nun der Chef des Hauses!"
stumm dort oben, ein Toter , der noch vor wenigen Stunden
„Ich !"
der lebensfrohe Herr dieses Hauses gewesen.
Roman von OtfriedvonHanstein.
Oben in dem großen, kunstvoll getäfelten Zimmer, in dem
Hilflos und ohne Selbstvertrauen kam es von seinen Lip¬
der Kommerzienrat zu arbeiten pflegte, lag Albert Schöller, pen. Der alte Mann sah ihn kummervoll an.
^rusriharässllv » Copyright 1919 hy Carl Duncker , Berlin.
„Ich bitte- Sie , mit mir hinunter zu kommen in das Büro
der Sohn und Erbe, in fassungsloser Verzweiflung in einein
^
(Nachdruck verboten.)
Sessel und schluchzte leise vor sich hin.
und den Geheimschrank zu öffnen, es ist das Dringendste,
„Weißt Du, waS mit Kommerzienrat Schöller geschehen
Es war ein wundervoll stimmungsvoller Raum. Dunkel¬ daß wir den Status des Geschäftes feststellen. In den letzten
istrbraun die Holzverkleidungder Wände mit den eingelassenen Zetten hat der Herr Kommerzimrat meist ohne mein Wissen
„Jch vermute, er hat sich eine Kugel durch den Kopf ge¬ Bücherschränken
, deren gewölbte Türen kunstvoll gefügte gehandelt —"
schossen
."
„Ich bitte. Herr Schumacher, tun Sic , was Sie für not¬
Butzenscheiben trugen. Ein vorgebauter Erker, in dem eine
uralte, kostbar geschnitzte Truhe, von einem Bärenfell über¬ wendig halten. Hier sind die Scklüssel, ich bin außerstande,
Aber der alte RochuS Winkler antwortete nicht, sondern deckt
, zum Sitzen und Hinausschauen einlud. Der große einen Gedanken zu fassen."
sah finster durch das Fenster des Wagens auf die befchneite massige Eichensöhreibtisch mit dem kunstvollen Schreibgerät
„Ich werde mir erlauben, Ihnen zu berichten."
Straße.
und dem geschnitzten Sessel davor, dahinter der weiße mar¬
Kummervoll nahm der Alte die Schlüssel und schritt die
ZweitesKapitel.
morne Apollokopf auf wuchtiger Säule , an den Wänden ein Treppe hnmnter. Unten ging eine Tür , dann war alles still.
In der Brotbänkengasse war es nächtlich dunkel. Dte paar wertvolle Gemälde und an der einen Seite ein breiter Durch das Speisezimmer kamen langsame Schritte. Gerda.
lvenigen Straßenlaternen gaben ein spärliches Licht, und der Divan . Das Ganze, zu den» ein Deckengemäldeaus dem bxt ihr Baukleid mit einem dunklen Hausgewande vertauscht
Mondschein drang zwischen den engen, hohen Giebelfenstern Mittelalter und schwere dunkle Portieren kamen, niachte einen hatte, trat »in. Im Gegensatz zu dem völlig gebrochenen
nicht allzu viel hinein. . Nur daß er die Schatten der Häuser gediegenen
Bruder war ihr ernstes, bleiches Gesicht voll ruhiger Fassung,
, behaglichen und dabei künstlerischen Eindruck. In
scharf auf dem schmalen Bürgersteige abzeichnete
. Es war einer Ecke führte eine Wendeltreppe mit geschnitztem Geländer nenn auch die Tränen in ihren Augen schimmerten.
auch still, denn hier herrschte völlige Ruhe, und nur durch das
in den Unterstock
, in dem das eigentliche Büro war, eine weite
„Nun haben wir den Bater aus sein Lager gebettet. " 1
Brotbänkentor, durch das ein helleres Licht schimmerte, drang Türöffnung, die nur durch einen gerafften Vorhang abge¬
Ste trat zu ihm
von der Langenbrücke her verschwommenes Geräusch. An der
„Albert!"
grenzt war, leitete in das große, ebenso künstlerisch und eben¬
Mottlau lagen ein paa Schiffe, die in aller Frühe die Weich¬ so stilecht ausgestattete Speisezimmer.
Liebevoll legte sie den Arm um seine Sckulter, da
sel hinaus wollten und nun noch ihre Ladung vervollstänRegungslos fast lag Albert Schöller in dem Sessel de- schluchzte er laut aus.
otgten.
„Gerda, wie soll ich leben?"
Da knarrten dir Kranen, und auch Stimmen der arbei¬ Vaters und barg sein Gesicht in den auf den Schreibtisch ge.
„Du
trägst keine Schuld. Wie tonntest du ahnen?"
legten
Armen.
Vör
ihm
stand
der
alte
Prokurist
des
Hauses.
tenden Schiffer tönten durch die Stille . Nur das hohe Gie¬
Ich
bitte
Sie
,
Herr
Schöller,
ermannen
Sie
sich
!"
„Weil
ich pflichtvergessen war , weil ich den Vater nicht
belhaus. an dessen Tür ein kleines Messingschild den Namen
unterstützte, weil ich kein Interesse für den Beruf hatte, den
Da sprang Albert auf:
„Schöller" trug , war hell erleuchtet, und die Fülle elektrischen
ich aussllllen mußte —"
Ich bin daran schuld! Ich habe ihn getötet!"
Lichtes, die aus den kleingeleilten, mit Spiegelglas blinken"llm 's Himmelswillen, wie dürfen Sie so etwas sagen?"
„Laß deine nutzlosen Selbstanklagen. Du wolltest dem
den Fenstern des ersten Stockes erstrahlte, gab einen seitVater «ine Freude machen. Es war ein furchtbarer, unseliger
!'
,
Jst
es
nicht
so?
Wäre
ich gestern, wie meine Pflicht gesamen Gegensatz zu der Dunkelheit ringsum.
, daß daS schreckliche Telegramm gerade kam, während
Fast unheimlich glitzerten die beiden großen kupfernen wese'm in das Büro gekommen— rch hätte die Depesche recht¬ Zufall
wir beide auf der Musikprobe waren. Wir müssen denken,
, ich hatte ihm Nachricht geben können— ich—'
Figuren, die rechts und links die Freitreppe, die zum Bei¬ zeitigErgefunden
trat an das Fenster und wandte sich ab, um seine daß wir Vater zuletzt noch einen glücklichen Abend bereitet
schlag. einem weit in den Bürgersteig vorragenden Altan,
haben mit unserer Kunst. Weißt du, wie stolz er war, wir
Fassungslosigkeit
zu verbergen.
flankierten.
^
wir vom Podium kamen?"
„Sie
konnten
nicht
ahnen,
Herr
Schöller,
—
ebenso
Aber auch in diesem Hause war es trotz der festlichen Be¬
„Und wi« mußte der Tag enden!"
. ES
leuchtung totenstill
. Totenstill im wahrsten Sinne des Wor- könnte auch ich mich anklagen. daß ich so spät gekommen
mx
rbr»
der
Wtvr
de»
SchtcksaU
.
Jetzt
sber,
m
d«S
M
Mxjftkvln «
- —
m, den« Ml» kriWche Gesellschaft wogte, wie ft oft, hinter

Vermischtes.

Ae beiden Rochus

Winkler.

Aus Nah und Fern.

Margueriten rc. Blumen aufweisen statt Gräser. Kleeund Wickenarten. Wiesen auf feuchtem, sumpfiger» Ge¬
— Nied a. M ., 5. Juni . Beim Baden an der lände haben ein geringwertiges Sauerfutter , das weder
Nidda ist gestern mittag der 19 Jahre alte Arbeiter Milchproduktton noch Fleischansatz fördert. Es fehlen
Alfred Stander aus Höchst, der sich in das sehr tiefe solchen Wiesen die Süßgräser , welche Milch und Fett
Wasser außerhalb des Badeplatzes begeben hatte und bilden und die eiweißreichen Klee- rrnd Wickenarten,
der wohl einen Krampfanfall erlitt, ertrunken. Hilfe welche den Fleischansatz fördern. Die allgemeine Heu¬
ernte darf im Maintal jetzt stattsinden, damit keine Ver¬
konnte nicht rechtzeitig gebracht werden.
holzung der Gräser und Samenbildung eintritt . Durch
— Königstein, 6. Juni . (Kasernenbauten
). Die Samenausfall gehen viele eiweißreiche Stoffe verloren.
Stadtverwaltung hat mit dem Bau einer Kaserne für Die Gräser haben in verholzter Form weniger Nährstoffe
die hiesige französische Garnison begonnen. Gleichzeitig und sind schwerer verdaulich. Unvernünftige und rück¬
wurde die Erbauung von elf Zweifamilienhäusern für ständige Landwirte behaupten, die Wiese gehe zugrunde
Offiziere und einer Villa für den französischen Orts¬ wenn kein Samen ausfüllt . Die meisten Gräser und
kommandanten in Angriff genommen.
Kleeartcn bilden Stockausschläge und bedürfen keiner
— Wiesbaden , 6. Juni . (Groß-Wiesbaden). Die Besamung. In ' Blüte stehende Gräser und Kleearten
Gemeindeverwaltung von Schierstein nahm einstimmig haben den meisten Zuckerstoff und viele Eiweißstoffe.
den Eingemeindungsvertrag mit Wiesbaden an. Zwischen Das Futterkorn oder Roggen ist z. B. im grünen Zu¬
beiden Stadtteilen soll in möglichster Kürze eine Straßen¬ stand ein wertvolles Milchfutter. In ausgereiftem Zu¬
stand als Stroh ist der Nährwert gering und schwer
bahn gebaut werden.
— Mannheim , 6. Juni . Hier sind in der letzten verdaulich. Das Sprichwort heißt: „Spätes Heuen,
Nacht in die Gemäldegalerie des Mannheimer Schlosses Haufen Stolz — Aber Bauer du fütterst Holz".
drei bewaffnete Räuber eingedrungen und haben neun
— Einführung verbilligter Sonntagskarten . Ge¬
Gemälde im Werte von 500 000 M geraubt.
mäß neuesten Erlasses des Reichsverkehrsministerswerden
— Wertheim , 6. Juni . Hier wurde ein Bettler ab 1. Juli wieder Sonntagskarten zu verbilligtem
verhaftet, der gute Einnahmen zu verzeichnen hatte, denn Preis zur Einführung gelangen. Die Preise sind um
33Vs Prozent gegen die Normalpreise der Fahrkarten
in seinem Besitz befanden sich fast 4000 Mark.
ermäßigt. Die Karten werden nicht für so große Ent¬
— Trochtelfingen, 7. Juni . Hier hat sich ein fernungen wie früher, sondern für Strecken bis etwas
Dienstknecht erhängt, der am Tage zuvor seine Hochzeit über 50 Kilometer verausgabt
Der Minister hebt in
gefeiert hatte.
seinem Erlaß ausdrücklich hervor, daß die Karten haupt¬
— Tauberbischofsheim, 7. Juni .
Verschiedene sächlich eingesührt werden sollen zur Förderung der
Gegenden des badischen Frankenlandes wurden am Volksgesundheit, um allen Städtebewohnern Gelegenheit
Sonntag von einem schweren Unwetter heimgesucht, vor .zu geben, nahegelegene Erholungsorte zu besucheu. Die
allem die Gegend um Buchen. In Buchen hat es fast Karten sollen daher offenbar nicht einer Massenab¬
anderthalb Stunden gehagelt. Die Ernte ist vernichtet wanderung namentlich der jugendlichen ländlichen Be¬
und das Obst von den Bäumen geschlagen. Die Hagel¬ wohner in die Städte Vorschub leisten.
körner lagen stellenweise bis 20 Zentimeter hoch.
— Keine „vereinfachte" Rechtschreibung. Die
— Bayreuth , 7. Juni . Die neue Baumwollspinnerei geplante „Vereinfachung" der deutschen Rechtschreibung
in Bayreuth läßt einen Kamin bauen, der von der soll vorläufig unterbleiben, da die maßgebenden In¬
Sohle bis zur Äusmündung 97 Meter mißt und oben stanzen eingesehen haben, daß augenblicklich eine Reform
eine lichte Weite von 2.50 Dieter hat. Er ist der höchste unzweckmäßig ist. Der Gedanke soll aber später wieder
ausgenommen werden.
Kamin in Bayern.
— Bich, 7. Juni
Hier schlug der Blitz zweimal
— Deutsches Eisenbahnmaterial für Argentinien.
in ein Wirtshaus , wobei die Wirtstochter zu Boden Nach dem „Berliner Lokalanzeiger" beabsichtigt die
geworfen und mehrere Biergläser zerbrochen wurden. Regierung von Argentinien Eisenbahnmaterial zu 'kaufen,
Bei einem Bauern schlug der Blitz in den Stall und das sie mit Wolle zu bezahlen gedenkt.
tötete eine Kuh und eine Kalbin.
— Tropentemperatur in Berlin . Der letzte Samstag
war in Berlin mit einem absoluten Temperaturmaximum
von 34,4 Grad Celsius und einer mittleren Tages¬
temperatur von 28,5 Grad einer der heißesten Tage,
— Die Heuernte hat in einzelnen Gemeinden be¬ die die Berliner Weltchronik verzeichnet. Der Sonntag
gonnen. Die Erträge fallen verschiedenartig aus , je erreichte ein Maximum von 32 Grad Celsius. In den
nach Düngung und Pflege. Mit Thomasmehl und Nachmittagsstunden des Sonntags trat Wolkenbildung
Kainit gedüngte Wiesen stehen gut in Futter , während und Abkühlung ein. Die absolute Höchsttemperatur in
an Nahrung mangelnde Wiesen mehr Wiesensalbei, Berlin wurde im Juli 1781 und 1919 mit 37,5 Grad

Verschiedenes.

Turnverein«

Turii
'Verein
.

Voranzeige!

Wir ersuchen die Mitglieder , ins¬
besondere die Sänger , heute Abend
zum Arbeitsdienst auf dem Sportplatz
zu erscheinen. Anschließend dort sehr
dringende Besprechung.
Die nächste Gesangsprode
ist

Sonntag , den 12. Juni 1921

Platzeinweihung . "W

Ringofensteine

Freitag Abend8 Uhr.

Der Obmann.

IVa Uhr Fußball -Verein „Alemania " Nied Ib gegen
Sport -Abteilung Turn -Verein Sossenheim I.
31/* Uhr Pokalspiel
F .-V . „Alemania " Nied l.
gegen F - C. 1912 Unterliederbach I.

Ächtung!
Ziegenhalter!

hat laufend abzugeben

Ziegeleib etriebsgesei

Diejenigen Ziegenhalter , welche ge¬
sonnen sind unserem Verein beizutreten
und noch nicht eingetragen sind, werden
hiermit gebeten, sich umgehend bei
Herrn Philipp Göller . Frankfurter¬
stratze 28 zu melden.
Da die Gemeinde unser Gesuch, um
Ueberlassung des Zwischenbäch, abge¬
lehnt hat . ersuchen wir die Interessenten
sich an der öffentlichen Versteigerung
zu beteiligen.
Der Vorstand des

5 ‘/2 Uhr Handballspiel:
Turn - u. Sportgemeinde
Höchst I. gegen Turnverein Nied I.

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

mit beschränkter Haftung.

Höchst
a . H «9 Hauptstr . 28.
§oi §enheim 9Parkstrasse
1.
Lieferung kann auch frei Verwendungsstelle

Ketteler =Bund.
■ Freitag Abend pünktlich
8 Uhr

Versammlung.

Warenverkauf im Rathaus.

Der Vorstand

Arbeiter
-Gesangverein
„vorwärts
“.

in Sossenheim
Fay.

■

Einspänner
-Fuhren

Zu verkaufen:

zu verkaufen.
2 kleine Wiesen mit Heugras.
Frz . Jak . Fay . Hauptstraße 66. I . Wehner , Frankfurterstratze 61.

gesucht für

nach

Soden. Dorzustellen

bei Frau Franz Weid,
Taunusstraße

Heugras
zu verkaufen .

1 Paar

mit Break.

Wilhelm Dorn,
Frankfurterstratze

guterhaltene

von2 Wiesen
Hrrrerrftiefel Gr. 38 2—3 Zentner
Dottenfeldstraße 11. billig zu

verkaufen
.

Kreuzstratze

3.

Sonntag , den 12. Juni, nachmittags 3 Uhr

Canz

ZSligertag mit
in der Turnhalle des Turnvereins
Sonntagsfahrten

werden zu billigen Preisen ausgeführt,
Ferner empfehle mich für

leiner Füllofen u. ein Koch¬
ofen zu verkaufen.
Kreuzstraße 4.

35, 1. Stock.

Am Samstag , vormittags von 9—10 Uhr,

Engl . Kerzen , 1 Stück l u. 2 jü , Süßstoff , i Brief 50 4, Tomaten»
Dose ä 4 Ji, Damenstrümpfe
, 1 Paar 8 J. Es handelt sich um Waren¬
reste, welche an jede Familie abgegeben werden.
Der Verein beteiligt sich am Sonn¬
Sossenheim , den 8. Juni 1921.
tag , den 12. Juni » an der 25jähr.
Jubiläumsfeier des kath.ArbeiterDie Lebensmittel -Kommission : Br um . Bürgermeister.
Vereins Frankfurt
(Innenstadt)
Zusammenkunft um y21 Uhr an der
neuen Schule (Wiesenweg ).
Der Vorstand.
NB . Festgottesdienst >/- 10 Uhr im
Dom . Festzug 2 Uhr . Börneplatz.
Festplatz im Tivoltgarten.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Dickwurzpflanzen

erfolgen

Telefon No. 23 und 285.

Wchen
.,5chIaf
-ll.AMrimmerllstbol
. Mmervereiiü
Eiitridnutigett.
bei ^ chreinermeister Johann

Ischaft

Kleintierzüchter-Vereins.

Lieferung gediegener

Teilausstellung

Celsius registriert. Die beiden heißesten Berliner Tage
überstiegen in der mittleren Temperatur aber auch nicht
29 Grad . Eine mittlere Tagestemperatur von 28 Grad
Celsius ist von 1668 bis 1900 in Berlin überhaupt
nicht zu verzeichnen gewesen. Vor drei Jahren , am
4. Juni 1918, wurden in der Umgebung von Berlin
Nachtsböste bis zu Minus 4 Grad gemeldet.
— Seltsame Liebesprüsung. Ein Bauernmädchen
in einem Dorfe am Achensee fühlte sich ihres Liebhabers
der in der Nähe von Jenbach lebte, nicht mehr recht
sicher. Um seine alleui Anschein nach erkaltende Liebe
zu prüfen, bestellte die Maid in einer Buchdruckerei in
Schwaz Todesanzeigen für ihre eigene Person und
sandte ihrem Verehrer eine Anzeige mit der Post zu.
Der junge Mann kam ganz bestürtzt zum Achensee ge¬
laufen und fand die Totgeglaubte beim Felddüngem
Natürlich großes Erstaunen . Die Gendarmerie brachte
bald Licht in die Geschichte und, in die Enge getrieben,
erklärte das Mädchen, es hätte eigentlich nur sehen
wollen, „wie schnell daß er g'rennt kimmt."
— Das Ende zweier Geldhamsterer. Wie aus
Twistringen bei Osnabrück geineidet wird, hat sich in
Bekeln der Landwirt Finkemeyer erhängt, weil er wegen
falscher Stcuerangabe 70000 Mark Strafe zahlten sollte.
— In Arrenstadt erhängte sich der Gutsbesitzer Butt.
In seinem Arm hielt er einen Kasten mit 500000 ß
— Selbstmord einer Mörderin . Im Zugspitzen¬
gebiet fanden Bergführer die Leiche der Erzieherin LilÜ
Steppes auf, die vor 14 Tagen in München die Gattin
des Spezialarztes Dr . Hannemann erschossen hat. Die
Steppes hat Selbstmord durch einen Sprung in die
Tiefe begangen. Die Mordtat beging sie, weil sie den
Dr . Hannemann liebte und ihn aus den Ehefesseln
befreien wollte.
— Russischer Papiersegen .
1168 Milliarden
Rubel in Papier lausen zurzeit in Sowjetrußland um
gegen 21/2 Milliarden vor dem Kriege. Seit Beginn
der Räteherrschaft hat der Umlauf des Papiergeldes um
rund 1160 Milliarden zugenommen.
— Ehe oder Tod. In Gotha erschien kürzlich vor
dem Standesbeamten ein junges Paar , um sich trauen
zu lassen. Als der Standesbeamte dem jungen Mann
die Frage vorlegte, ob er die neben ihm stehende junge
Dame heiraten wolle, besann sich der Bräutigam einen
Augenblick, um dann in bedauerndem Ton „Nein" zu
sagen. Die verunglückte Trauung wurde in der Stadt
schnell bekannt und der junge Mann hatte unter dein
allgemeinen Spott so sehr zu leiden, daß er beschloß sich
das Leben zu nehmen. Am Abend schlich er sich an den
Teich, um sich zu ertränken. Aber er hatte kein Glück
Er wurde von mitleidigen Seelen aus dem Wasser ge¬
zogen. Von beiden Nebeln, Ehe oder Tod schien ihiN
schließlich die Ehe doch das kleinere zu sein und so ent¬
schloß er sich, nochmals vor den Traualtar zu tretenDieser Tage hat er nun dem Standesbeamten die schick¬
salsschwere Frage mit einem deutlichen„Ja " beantwortet.

zu

42

altes

verkaufen
. Kappusstratze 9.

Heu

Eschborn.

Eintritt pro Person 1.20 JL mit Steuer.
Kinder haben keinen Zutritt.
Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
Der Vorstand.

SosscnhcimerZcitunci
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und Samstags . AbonnementSprriS
Monatlich2.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Samstag den 11. Juni
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Mahlkarten sind am kommenden Montag , vorrn.
von 10—12 Uhr, im Zimmer 1 abzuholen.
Nach einer Mitteilung der Landwirtschaftskammer

werden Prämien zur Vertilgung der Krähen nicht mehr

gewährt.
Die Grasversteigerungen sind genehmigt worden.
Sossenheim , den 10. Juni 1921.
Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Anfuhr von 60 cbm . Basaltkleinschlag vom
^ahnhof Höchst nach der Baustelle, Bahnhofstraße hier,
fall öffentlich vergeben werden.
, Schriftliche Angebote sind bis kommenden Mittwoch
Ui Zimmer 9 einznreichen
Sossenheim , den 10. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Nach tierärztlicher Mitteilung ist unter dem Vieh¬
bestände des Fabrikarbeiters Anton Brum , Ludwigstr. 12,
fae Rotlaufseuche ausgebrochen.
Die Gehöftssperre ist verhängt worden.
Sossenheim , den 10. Juni 1921.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Abgeltung der terminlich nicht rechtzeitig ein¬
gereichten und deshalb abgelehnten Löhnungsanträge
ehemaliger Krigsgefangener ist ans rechtlichen Gründen
facht möglich. Da aber bei den Antragstellern, wie be¬
gannt, vielfach große Bedürftigkeit herrscht und durch die
-fachtberücksichtigung dieser abgelehnten Anträge häufig
empfindliche Härten entstanden sind, hat sich das Reichsuuanzministeriumunter Würdigung vorstehender Gründe
bereit erklärt, den Landeshilfsausschüssenzur Beseitigung
Ivlcher Härten Mittel zur Verfügung zu stillen.
Die bewilligten Mittel sind zur Hälfte als Beihilfen
far den Ausfall an Löhnung während der GefangenAaft, die andere Hälfte als Milderung für abgelehnte
^ntschädigungsantrüge für bei der Gefangennahme ab^nommene Gegenstände und Barsummen gedacht.
Anträge auf Nachbewilligung von Löhnungsbeihilfen
Ufa)., die bisher ans wirtschaftlichen Gründen von Ab^ickelungsintendanturen, Heimkehrabteilungen usw. ab3klehnt sind, bleiben jedoch in jedem Falle unberücksichtigt.
Ehemalige Kriegsgefangene, die vor dem 9. 11. 18
Mrs Gefangenschaft zurückgekehrt sind, kommen für
Wellung von Anträgen vorbezeichneter Art nicht in
Mage.
„ Fristgemäß gestellte Anträge — d. h. innerhalb
o Atonalen nach erfolgter Entlassung — sind nach wie
xvr an die Kriegsgefangenenstellen zu richten. Ebenso
fallen Anträge auf Bewilligung von Fluchtkosten und
Zahlung von Lohn für in Gefangenschaft geleistete Arbeit
facht unter vorstehende Bestimmungen; diese sind bei
Mn Kriegsgefangenenstellenunzubringen.
In Frage kommen nur:
fa Nach dein 30. April 1920 eingereichte und lediglich
wegen Fristversüumnis abgelehnte Anträge,
2. Anträge ehemaliger Kriegsgefangener, denen nach
glaubhafter Versicherung durch die Durchgangslager
oder von anderen Behörden die Bestimmungen über
Nachzahlung der Löhnungsbeihilfen nicht bekannt
gegeben worden sind.
Daß auf Grund der obigen Bestimmungen nunmehr
Heimkehrern ihre für die Zeit der Kriegsgefangen^aft in Betracht kommenden Löhnungen ausgezahlt
morden können, trifft nicht zu.
, Etwaige Anträge gemäß vorstehendem Absatz 6 sind
mimmt bis 20. ds. Mts . an den Unterzeichneten Hilfs"Usschuß einzureichen.
Höchst a. M., den 8. Juni 1921.
Hilfsausschuß für heimgekehrte Kriegsgefangene
für den Kreis Höchst a. M.
Der Vorsitzende: Kölsch, Kreisausschuß-Sekretär.

Lokal-Nachrichten.
Dossenheim, den 11. Juni.
^ — Zum Aepselweinboykott. Wie uns mitgeteilt
. " d, fand gestern abend eine Sitzung zwischen 3 Ver-fafarn der Wirte und 3 Vertretern der Konsumenten
'fafa- Nach etwa 21/2 stündiger Verhandlung wurde

1921

die Sitzung ergebnislos abgebrochen. Die Vertreter der
— Neue Briefmarken . Demnächst werden neue
Konsumenten verharrten auf dem Standpunkt , den Briefmarken zu 1.20 und 1.60 Mk. zur Ausgabe ge¬
Zustand vor dem Boykott wieder herzustellen, wohin¬ langen, die Werte zu 20, 75 Pfg . und 1% Mk. werden
gegen die Vertreter der Wirte glaubten auf der Preis¬ nicht mehr hcrgestellt. Die Dienstmarke zu 10 Pfg . er¬
erhöhung bestehen zu müssen. Die Konsumenten beab¬ scheint jetzt in orange.
sichtigen den Kampf verschärft weiterzuführen.
— Die Deutschen Gebietsverluste .
Bisher
— Der Turnverein eröffnet, wie bereits bekannt, wurden vom Deutschen Reich 6 727 511 Hektar abge¬
morgen seinen neuen Sportplatz an der Frankfurterstr. treten. Auf diesem Gebiete wohnten 1910 5 679 912
Die riesenhaften Vorarbeiten sind nun soweit gediehen, Personen; davon sprachen nur deutsch 3 217 073, andere
daß der Platz seiner Bestimmung übergeben werden Sprachen 2 323 702, und zwar 1730457 Polnisch,
, Masurisch oder Litauisch, 124906
kann. Für die morgige Platzeinweihung sind erstklassige 182 760 Kassubisch
Mannschaften gewonnen, so z. B. für das Pokal-Spiel Dänisch, 204 496 Französisch, 82 083 eine andere Sprache
F . C. Unterliederbach A-Meister und F . V. Alemania 39 157 Deutsch und eine andere Sprache. Auf 2,3
Nied, ebenfalls an führender Stelle der Klasse A. Der fremdsprachige Einwohner, die aber längst zu Deutsch¬
Sieger im Pokal-Spiel erhält einen von den Frauen land gehörten und sich auch an deutsche Verhältnisse
und Jungfrauen des Vereins gewidmeten Pokal. Wer gewöhnt hatten, kommen also 3,2 rein deutsche Ein¬
also interessiert ist, ein erstklassiges Fußballspiel zu be¬ wohner, die jenen zuliebe geopfert wurden.
obachten, dem ist der morgige Besuch bei der Sport¬
abteilung des Turnvereins bestens zu empfehlen. Näheres
siehe Inserat in heutiger Nummer.
— Wiesbaden , 10. Juni . (Massenhafte Fieber¬
— Der kath. Arbeiterverein beteiligt sich morgen erkrankungen.) In den letzten Wochen häufen sich
Sonntag an der 25jährigen Jnbiläumsfeier des kath. die Fälle von ansteckenden Magen-Darmstörungen. hier
Arbeitervereins Frankfurt . Treffpunkt 12% Uhr an der die städtische Gesundheitskommission feststellt, sind Wie
dies
neuen Schule.
nicht Ruhrerkrankungen, sondern es handelt sich vielmehr
14. Stiftungsfest mit Fahnenweihe veran¬ um fieberhafte Allgemeinerkrankungen, die mit starken
staltet der Sportverein 07 am 25. und 26. Juni d. Js.
Kops- und Gliederschmerzen
, Appetitlosigkeit, sowie Druck
unter gleichzeitiger Abhaltung eines Propaganda -Sport¬ auf den Magen verbunden sind. Die Uebertragung
festes in allen Sportarten . Wir machen schon jetzt durch Fliegen soll die Ursache sein.
darauf aufmerksam und können Mitteilen, daß der
— Wiesbaden , 9. Juni . Festgenommen wurden
„Aepselweinboykott" die Feier nicht unterbinden kann. von unserer Kriminalpolizei zwei Unholde, welche sich
Dieselbe findet dann in einem benachbarten Orte statt, an Kindern geschlechtlich vergangen hatten. In einem
den wir der verehr!. Einwohnerschaft noch bekannt der Fälle war der Wüstling obendrein mit einer Ge¬
geben werden. Im übrigen verweisen wir aus die Ein¬ schlechtskrankheit behaftet, welche er auf sein Opfer, ein
ladung des Vereins in heutiger Nummer.
zehnjähriges Mädchen übertragen hat. — Beide Personen
— Jur Brotversorgung . Der Verband deutscher befinden sich in Untersuchungshaft und können einer
Vrotfabrikanten faßte auf seiner jüngsten Tagung in schweren Strafe gewärtig sein.
— Oggersheim, 10. Juni . Die französische Ober¬
Heidelberg folgende Entschließung: „Gänzliche Aufhebung
der Getreidezwangswirtschaft und Freigabe der Getreide¬ kommandantur hat verfügt, daß die Eigentümer der
einfuhr neben der Einfuhr durch das Reich, hält der Grundstücke zwischen Oggersheim und Mundenheim ihre
Verband deutscher Brotfabrikanten als unerläßliche Forde¬ eingesäten und bestellten Felder der französischen Be¬
rung zur endlichen Gesundung der Brotversorgung. Erst satzungsbehörde zwecks Anlage eines Exerzierplatzes zur
die von allen Fesseln befreite Produktion kann den Verfügung stellen. Es handelt sich um über 600 Morgen
heimischen Getreidebau wieder auf die Höhe bringen, gutes Ackerland. Die Kosten der Anlage werden auf
, die natürlich
welche die Brotversorgung mit Jnlandsgetreide sichert. 50 Millionen Mark neu veranschlagt
Ist jetzt und in nächster Zukunft die Einfuhr von Ge¬ Deutschland zahlen muß.
treide nicht zu entbehren, so sollte gerade bei der Ge¬
— Nied erbrechen, 10. Juni . Gestern vormittag
treideeinfuhr der Vorteil des freien Spiels der Kräfte versuchte eine Frau Schipper, wohnhaft in Wiesbaden,
gegenüber der Zentralisation wahrgenommen und die in den bereits fahrenden 11-Uhr-Zug von der falschen
freie Getreideeinfuhr zugelassen werden. Die bei den Seite einzusteigen. Die Frau geriet unter den Zug, es
bisherigen und beabsichtigten Maßnahmen der Regierung wurden der Bedauernswerten beide Arme und ein Fuß
bei der Getreideeinfuhr vorgeschobene Erwägung , die abgefahren. Der sofort herbeigerusene Arzt Dr . Christ
Vrotversorgung den finanziellen und aus der Valuta aus Niederbrechen leistete die ärztliche Hilfe und ließ
angeblich notwendigen Erfordernissen unterzuordnen, die Verunglückte nach Limburg bringen wo sie im
kann nach Lage des Weltgetreidemarkts weder aus St . Vinzenz-Hospital Aufnahme fand. Der Unfall mag
politischen noch aus finanziellen Gründen ferner Be¬ für Viele eine Warnung sein.
weiskraft nicht mehr eingeräumt werden. Die Sicher¬
— Weinheim , 8. Juni . Einen gemeinen Racheakt
stellung der Getreideversorgung hat der Einfuhr vieler übten hier Rohlinge gegen den Holzschneidebesitzer
anderen entbehrlichen Waren, die frei eingeführt werden Philipp Ebert aus . Sie drangen in seinen Garten und
dürfen, unbedingt vorzugehen. Darum fordert der Ver¬ zündeten mutwillig den ganzen Bienenstand an, sodaß
band, daß die Brotversorgung künftig an die erste Stelle in kurzer Zeit alle 25 Bienenvölker vernichtet wurden.
in dem Ernährungsprogramm gesetzt wird, anstatt wie Der dadurch erwachsene Schaden beträgt fast 16 000 JL
auch jetzt für das Brot der Bevölkerung der Großstädte Die Täter , auf deren Ergreifung 1000 JL Belohnung
und Jndustriebezirke alles gut genug sein zu lassen. ansgesetzt sind, konnten bis jetzt nicht ermittelt werden.
Der Verband fordert daher nachdrücklichst
, daß in einer
— Dachau , 9. Juni . Hier brachten drei Gebrüder
etwaigen neuen Beichsgetreideordnung entgegen dem im Alter von 10, 8 und 6 Jahren einen alten
mit
Regierungsentwnrf Hafer und Gerste, d. s. Futtermittel, Sprengkapseln gefüllten Gewehrlauf zur Entladung.
nicht als Brotgetreide bezeichnet und zur Brotherstellung Einem Knaben wurde der Bauch aufgerissen, die
bestimmt werden. Der Verband kann eine Notlage Hand und der linke Oberschenkel zerschmettert, was linke
den
nicht anerkennen, aus der diese und andere Ersatzstoffe Tod herbeisührte. Die beiden Brüder kamen mit
zur Brotbereitung künftig verwendet werden müssen. leichteren Verletzungen davon.
Das Interesse des deutschen Volkes verlangt Respekt
— München, 9. Juni . Eine sonderbare Mißgeburt
vor dem Grundsatz: „Brot aus Brotmehl, das ist
warf
eine Ziege in Marzenried (Nordbayern). Das
Roggen- und Weizenmehl."
Kitzlein hatte den Schnabel und den Hals einer Gans.
— Die neuen Steuern . Wie der „Berl. Lokal¬
— Hagen , 9. Juni . (Ein Bubenstreich
). Bisher
anzeiger" ans parlamentarischen Kreisen erfährt, soll die unermittelte Burschen haben nachts durch Eingießen von
Reichsregiernng die Erhöhung der Zuckersteuer aus 100 Lysol in den Fischteich des Besitzers E . Kraft zu Hagen
JL der
Branntweinsteuer von 800 auf 1000 JL sowie
den ganzen Fischbestand vernichtet.
eine Erhöhung der Biersteuer beabsichtigen
. Die Tabak¬
— Kassel, 10. Juni . (Die Schiffbarmachung der
steuer soll verschärft werden. Die Kohlensteuer soll so¬ Lahn). Der
weit erhöht werden, daß sich der Kohlenpreis dem willigte für Provinziallandtag für Hessen-Nassau be¬
die Vorarbeiten zum Projekt der Schiffbar¬
Weltmarktpreis nähere. Die Umsatzsteuer soll um das
machung der Lahn von Koblenz bis Fulda 50000 JL
Dreifache erhöht werden. Wie das Blatt weiter erfährt,
— Vilshofen , 8. Juni . (126000 Eier beschlagnahmt
.)
wollen die Sozialdemokraten ihre Zustimmung davon
Einem
Eiergroßhändler
in
Vilshofen
in
Niederbayern
abhängig machen, daß das Reichsnotopfer um das
wurden wegen Preistreiberei am Bahnhof 126000 Eier
Doppelte erhöht wird.
beschlagnahmt.
— Tötet die Stubenfliegen ! Gerade die jetzt anf— Hamburg, 9. Juni . (Die Verdienste der Straßen¬
tretenden Stubenfliegen find es, die für die unliebsamen händler). Die Hamburger Steuerbehörde ließ einen
Nachkommen sorgen. Man tut daher gut, sie jetzt gründ- Straßenhändler beobachten und stellte fest, daß er an
lich zu vertilgen. Mit einer einzigen Fliege macht man einem Tage eine Einnahme von 1600 JL erzielte , da¬
in Bezug auf die Nachkömmlinge gleich einem ganzen gegen in das Umsatzsteuerbuch nur den Betrag von
85 JL eingetragen hatte.
Heer dieser Plagegeister den Garaus!

Aus Nah und Fern.

Terror
>«-Sebiet.
A«DaiiI
polnischen
Zolschewiflischer

Notenwechsel zwischen London und

Paris.

Dis englische Negierung Hat auf öte französische Note
vom 30. Mai geantwortet . Sie erklärt sich laut Havas mit
der französischen Auffassung einverstanden, daß erst die Ord¬
Ein unbedingt zuverlässiger Gewährtsmann , der soeben nung in Oberschlesien wieder hergestellt werben müsse und
aus Kattowitz unter erheblichen Schwierigkeiten eingetroffen dann erst die Entscheidung über das Schicksal des Landes
ist, meloet, daß der Zustand der Anarchie unter der Herr¬ fallen könne. Was die letztere Entscheidung anbelange , so
schaft Korfantys im oberschlesischen Industriegebiet einge¬ wolle sie auch auf alle Fälle auch noch den Bericht Sir
treten ist. Er bezeichnet die Lage als durchaus sehr ernst. Harald Stuarts abwarteu . Die französische Regierung hat
Ganz unverkennbar ist, daß Korsanty die Zügel hinter der diese englische Note sofort beantwortet . Sie erklärt sich da¬
die Ernennung der Sachverständigen
Front nicht nur deshalb aus der Hand geglitten sind, weil mit einverstanden, daß
eines Arbeitsplanes aufgeschoben wird,
Festsetzung
die
und
zusammensetzen,
Gesellen
zuchtlosen
aus
sich
seine Banden
und bezeichnet die Wiederherstellung der Ordnung in Ober¬
sondern weil eine andere illegale Kampforganijation ihm die schlesien als erste Pflicht. Das Zusammenwirken englischer
Führung zum Teil aus der Hand genommen hat. Die lintsTruppen mit Frankreich und Italien werde ganz sicher her¬
raditalen Kreise, von der vereinigten kommunistischen Partei
vorragend zur Wiederherstellung des Friedens beitragen.
über die Syndikalisten und die Arbeiterunion bis zur kom¬ Es sei von größter Bedeutung für die Wiederkehr geord¬
munistischen Arbeiterpartei , machen gar kein Geheimnis neter Verhältnisse, daß England und Frankreich geeint Vor¬
daraus , daß sie alles 4>aran setzen, von Oberschlesien aus die gehen.
«Weltrevolution"
Die interalliierten Truppen im
zunächst über Polen und Schlesien nach Mitteldeutschland
Die interalliierte Truppenbewegung in Oberschlesien geht
vorwärts zu treiben. Der Erfolg , den sie mit dem Streit
in einem ausgedehnten Maße vor sich. Ein einheitliches
im schlesischen Industriegebiet gehabt haben, wo es ihnen
läßt sich jedoch vv-rläusig noch nicht erkennen.
gelungen ist, längere Zeit selbst die Gewerkschaften zu täu¬ Aktionsziel
ein Bataillon Engländer mit der Bahn bis
ist
Allerdings
schen, so daß diese den Streik on ihren Organisationen
nach Glerwitz herangelangt . Die polnischen Postiernnge « am
gestärkt.
außerordentlich
Mut
ihren
hat
aus übernahmen,
Wege waren vorher zurückgezogen worden, so daß es nir¬
Sie hoffen, in kürzester Frist auch die Braunkohlenreoiere gends z« Kampfhandlungen kam. Weitere Nachschübe sind
Mitteldeutschlands lahm zu legen und dann ein Feuer im
noch nicht erfolgt. Ein gemischtes Bataillon ans Engländern
Ruhrreoier anzuzünden und durch Streikveranstaltungen die «nd Franzosen ist nach Rojenberg abgegangen «nd hat sich
Entente zur Besetzung des Ruhrreviers zu reizen. Durch die dort zwischen den deutsche» Selbstschutz und die Polen ge¬
schoben. Eine weitere alliierte gemischte Truppe hat den
Lahmlegung der Industrie , durch Arbeitseinstellungen im
Brückenkopf von Krapitsch besetzt und an dieser Stelle eben¬
Großen will man so die Stimmung für den
falls einen Sperriegel zwischen die Linien des Selbstschutzes
und der Jusnrgemen geschoben. Kann man also die letzten
große« Endkamps
beiden Maßnahmen als einen Versuch der Interalliierten
Kommission betrachten, den lange von Lerond gehegten Plan
schaffen, den die K. A. P . schon jetzt zum Austrag bringen
will.
der Schaffung eines neutralen Gebiets zwischen den kämpfen¬
Parteien dnrchznsetzen. so gibt die Absendung der Eng¬
Korsanty sind diese Bestrebungen wohl bekannt, nicht den
länder nach Gleiwitz die Hosfnnng, daß wenigstens von dort
nur das, seine Bertrauensleute haben sogar entsprechende aus eine stärkte Aktion cingelcitet werde» dürste, zumal
Fühlung mit den Revolutionären genommen. Der Außen¬ Gleiwitz der Ansgangspnukt für alle derartigen Unterneh¬
stehende hat den Eindruck, daß beide Parteien , die linksradimungen ins Industriegebiet hinein ist. Es ist natürlich oorkalen sowie Korsanty, einander zu benutzen suchen, um im
länsig noch nirgends von einer interalliierten Front gegen
gegebenen Augenblicke dann ihren Mithelfer zu beseitigen, die Polen z« sprechen. Ueberall befinden sich noch die Haupt¬
quartiere der Insurgenten , znm Teil im Nücke« der vor¬
um dann allein die Macht an sich zu reißen. Der Mut der
geschobenen englische« Postierungen . Infolgedessen dauern
revolutionären Radikalisten wird dadurch gestärkt, daß ihnen
Zusammenstöße mit dem deutsche« Selbstschutz äußerst
die
Mafien
großen
in
lägen
ihrer Führer Vorreden, in England
heftig und in sich täglich verschärfender Form an.
ehemals deutsche Waffen bereit, die aus Anruf sofort im
illegalen Transport binnen drei Tagen in die Hände des
Der Reichskanzler zur
revolutionären deutschen Proletariats gespielt werden könn¬
ten. Man ' muß diese Dinge um so ernster beurteilen, als
Reichskanzler Dr . W i r t h hat dem Berliner Korrespon¬
zweifelsfrei feststeht, daß auch das revolutionäre bolsche¬
deL „Platin" eine Unterredung gewährt und u. a.
denten
Ober¬
in
Dinge
der
Verlauf
wistische Rußland an dem
die K o n s e r e n z v o n S p a a sei eine schwere
gesagt,
schlesien lebhaftes Interesse nimmt und daß die Lage der sich
für Frankreich und Deutschland gewesen. Das
Probe
Arbeiter¬
deutschfühlenden
befindlichen
im trostlosen Elend
Reich habe den Alliierten vamals in einer vollen
Deutsche
schaft immer verzweifelter wird, so daß sie jeder radikalen
wirtschaftlichenKrisis einen beträchtlichen Teil seiner KohlenLösung zuzuneigen beginnt.
provuktion abtrelen müssen. Wenn er vamals die veutschr
Diese Mitteilungen werden bestätigt durch die Nachrich¬ Politik geleitet Härte, hätte er der Entente eine sehr grvtze
ten, die jetzt über den Streik im Waldenburgischen vor¬ Summe als Reparation angeboten. Dann hätte sich ver
liegen. Die kommunistische Zettelung ist ganz unverkennbar Horizont ein wenig früher ausgchellt und man hätte lostbare
und liegt so klar zu Tage, daß sich jetzt sogar die Gewerk¬ Zeit gewonnen. Mit Spaa
hätten sich die Beziehungen
schaften in einem Aufruf gegen die kommunistischenStreik¬ zwischen Frankreich und Deutschland immer mehr uno mehr
hetzer wenden. Die Kommunisten hoffen aber immer noch, verschlechtert; deshalb glaubt' Reichskanzler Dr . Wirth , baß
den Streik wieder in die Höhe zu bringen. Besonders wird
die Londoner Konferenz unter ungünstigen psychologischen
versucht,
Bedingungen begonnen worden sei, es sei aber veoauerttch,
die Schutzpolizei zu provoziere«.
daß die Verhandlungen gescheitert seien. Die jetzige deutsche
Regierung, unlerstützl von der großen Mehrheit des deutschen
Radikalisierung
eine
Gelingt das , so versprechen sich die Hetzer
Bottes , werde die Bedingungen des Ultimatums ausführen.
der Stimmung der Waldenburgischen Arbeiterschaft. Dort
sind zahlreiche Agitatoren nicht nur aus Breslau , sondern Nach mehr ober weniger zurecht gemachten Statistiken
auch aus Berlin festgestellt worden. Es wird dort mit dem könne man unmöglich die Provuktionsfährgkeit
sestsetzen. Das sei ein kleines akademi¬
Hinweis gearbeitet, daß die oberschlesische Kohlenproduktion Deutschlands
ausgefallen ist, und wenn jetzt die Waldenburger Arbeiter¬ sches Spiel , an dem gewisse Volkswirtschaftler Gefallen fän¬
schaft auch die niederschlesische Kohlenproduktion zum Er¬ den. das aber von den Politikern nicht ernst genommen zu
liegen brächte, so wäre auch im mitteldeutschen Braunkohlen¬ werden braucht, die ganz genau wüßten, welchen Ueberraschungen man sich aussetze, wenn man im voraus die in¬
revier kein Halten mehr. Es wäre die revolutionäre Pflicht
des klafienbewußten Proletariats , die Dinge in Deutschland dustriellen zukünftigen Kurse Deutschlands festlegen wolle.
auf diese Weise zum Rollen zu bringen. Aber in den mittel¬ Die Regierung werde sich daraus beschränken, die praktischste
Methode zu suchen um die Reparationspflicht kn vollem Um¬
deutschen Revieren ist erfreulicher Weise bisher diesen Streikfange zu erfüllen. Mehr als alle Reden, seien Geldzahlun¬
gewesen.
beschieden
nicht
Erfolg
Hetzern ein wesentlicher
>m

Marsch.

gen und Sachlieferungen geeignet, den Weg zu einer Annähe¬
rung zu geben. Insbesondere werde er alle Sorgfalt barau
verwenden, baß in dem angeführten Zeitraum das Ultimatum
eingehalten werde.
Der Reichstanzler sprach dann über die Entwaff¬
in Bayern , die er in günstiger Weise be¬
nungsfrage
urteilte. Er sagte, er sei überzeugt, daß es in Bayern keine
geheimen Wafsendepots gebe, ung daß es in einigen Tagen
die Bürgerwaffen und die schweren Waffen abkiesern werde.
Was Oberschlesien betrifft, so erklärle Dr . Wirth , die
hätten Beweise einer wahrhaften Engels¬
Oberschlesier
geduld gegeben, unlerstützt von der Hoffnung, daß Oberschtesien deutsch bleiben würde. Die Oberschlesier glaubten
nrchl mehr an die Gerechligteit; das sei eine sehr gejährliche
Geistesverfassung. Es sei jetzt endlich Zeit, baß die inter¬
alliierte Kommission die Rechte und bas Leben der beulscyeN
. Tue sie das nicht, dann seien Ober¬
Bevölkerung schütze
schlesien vom Bürgerkrieg bedroht. Niemand sek verpflichtet,
seinen Hals dem Würger darzubieten.
Reichskanzler Dr . Wirth erklärt, noch vor Weihnachten
werde bas erste Drittel des Rerchsnolopfers eingegangen fein.
Den notwendigen Teil der Einnahmen für vre Ausjührung
der Reparationen werde er durch direkte Steuern verlangen.
Das einzige Ziel seiner Politik sei, die Bevingungen ueJ
Ultimatums zu erfüllen. Er wünsche mit allen Parteien in
der Regierung zusammen zu arbeiten.

Gin Kohlenflöz bei Berlin

entdeckt.

Bei TtefboHrungen, die die Sladt Berlin gegenwärtig
zwecks Anlage eines neuen Wasserwerkes an der Overjpree
tm Forst von Erkner anssühren läßt , wurde eiwa äöO
Meter östlich des Gutes „Jägerbuöe " ein mächtiges Kohlen¬
flöz erbohrt . Nachdem dieses einer ersten Bohrung Wider¬
stand geleistet harre, wurde eine zweite Bohrung mit schwe¬
rem Werkzeug tn der Stahe der ersteren ausgesührt . Nach
Durchdringung einer Sandschicht stieß man in noch nicht
40 Meter Tiese auf geringwertige Braunkohle , die aber tu
großer Tiefe eine hochwertige, ttefschwarze und feite Be¬
schaffenheit zeigt. Ueber die Bedeutung des Fundes läßt
sich ein abschließendes Urteil noch nicht fällen. Sie kann sehr
groß sein, da die geologische Lage vollkommen der bet
Fürstenwalde entspricht, wo fett Jahrhunderten Braunkohle
gebohrt wird . In solcher Nähe von Berlin sind bisher
Kohtenfunüe noch nicht gemacht worden. Außerdem liegt dis
Fundstelle unmittelbar im Spreetate in denkbar günstigster
Wasserve,rbtndung mit Berlin . Die Mutungsrechte in jener
Gegend sind dem Bergftskus Vorbehalten, sodaß für die
Ausdeutung lediglich der Staat tn Frage kommt.

Lase.

Winkler.

Ein Fenster führte in die weite, gewölbte Bürohalle und
gestattete es dem Herrn, den ganzen Betrieb zu überschauen,
ohne vom Sessel aufzustehen.
von Han stein,
Roman von Otfried
Dort pflegte Rochus Winkler den ganzen Tag zu sitzen
cklmtzrillanlsollss Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.
und nichts geschah in dem ganzen Hause, ohne daß er es be¬
.)
(Nachdruck verboten
r7 (
fahl. Von dort aus verband ihn ern Netz von Fernsprechern
mit jedem seiner Beamten, wie auch mit der Außenwelt, dort
und
Divan
dem
auf
zusammen
saßen
Geschwister
Die
gingen in ununterbrochener Folge die Telegramme ein, die
hielten sich eng umschlungen, während unten der alte Pro¬ ihm gleich von der Post zutelephoniert wurden.
kurist die Papiere ordnete und sein kummervolles Antlitz
Oft trat er tagelang nicht in daS große Büro . Still kam
immer sorgenvoller wurde.
Treppe aus der Wohnung herab und ging in sein
die
er
Er nickte mit dem Kopfe. Was er längst vorausgesehen,
", und doch wußte jeder, daß er dort saß, und
„Allerheiligstes
wurde zur grausamen Gewißheit. Kommerzienrat Schöller,
Blick flog zu dem keinen Fenster, wenn einmal
scheue
mancher
ge¬
der sein Leben lang mehr Lebenskünstler als Kaufmann
den Büchern erhoben hatten, um einem vor¬
von
sich
Köpfe
die
wesen war, hatte, um den drohenden Niedergang aufzuhalten,
lauschen. Rochus Winkler war gefürchtet
zu
Witzwort
eiligen
alles auf eine Karte gesetzt, und er hatte verspielt.
unter seinem Personal und bewundert. Nichts von der künst¬
*
lerischen, fast fröhlichen Behaglichkeit, die Schöller um sich er¬
Wenige Minuten entfernt, in der Frauengasse, stand das
stehen ließ, war hier zu finden, und ebenso einfach, wenn auch
alte Patrizierhaus , in dem seit Jahrhunderten ein Rochus gediegen und von gesichertem Reichtum zeugend, war die Ein¬
Winkler der Chef war . Breit und wuchtig stand iß da , das
richtung des ganzen Hauses.
größte in der ganzen Umgebung. Seinen Beischlag, der sich
Auch jetzt war er direkt von der Straße in sein Arbeits¬
fast vor der ganzen Front Herzog, umgrenzten steinerne,
getreten und hatte dem Sohne gewinkt, daß er ihm
zimmer
Löwen
granitne
Zwei
kunstvoll ausgemeißelte Balustraden.
folge.
bewachten die ausgetretenen Stufen der Steintreppe , und ein
„Es ist notwendig, daß du sofort nach Warschau fährst.
Löwenkopf aus Bronze war der wuchtige Türllopfer an der
kannst dich umziehen und erreichst bequem den Zug, der
Du
eichenen Pforte.
Uhr vom Hauptbahnhofe abgeht. Schlafen kannst
drei
um
Trat man durch diese in die weite große Diele, dann
Bahn."
der
in
du
führte eine stattliche Reihe eichener, eisenbeschlagener Türen
der Jüngere war verwundert.
Rochus
m die unteren Räume, in denen die zahlreichen Büros unter¬
„Aber Vater, du hast ja noch kein Wort davon gesagt?"
gebracht waren, eine breite Freitreppe stieg an der linken
„Es hat sich auch erst heute nacht herausgestellt, daß du
Seite zum Oberstock und dort, in der „Hangestube", stand
der Herr des Hauses gern und schaute auf das Leben und reisen mußt."
„Hängt daS mit dem Telegramm zusammen, daß du bei
Treiben in der geräumigen Diele.
erhalten?"
Fresenius
Zu
.
Licht
noch
nacht
heute
war
Hause
Auch in diesem
„Ja und nein."
ebener Erde, wenn man durch die Räume der Buchhalter und
Der Sohn wußte, daß es gegen des Vaters Dispositionen
Korrespondenten, vorbei an der durch schmiedeeiserne Gitter
abgegrenzten Hauptkasse schritt, kam man zu einem kleinen keinen Widerspruch gab, wenn ihm auch nichts unwillkomme¬
ner war, als jetzt, anstatt in sein Zimmer, auf die Bahn zu
Gemach, das einige Stufen erhöht lag. Dort war daS Pri«
vatbüro des Chefs. Ein getäfelter Raum mit großem müssen.

Die beiden Rochus

aal V^fti

IUI

feü

Poliüsche

«.
Aachrichle

Die Möglichkeit von Neuwahlen im Reich.
Netchskanzter Dr . Wirth hat dem Korrespondenten des
argennnlschen Blattes „La Naclvn " eine Unterredung ge>
wahrr, die sich um die tn der tetzren Zerr vom Kanzler be¬
reits wieberyoti erörrerten Dinge drehte. Zum Schluß fragte
der Beiucher: „Würden Sie , falls in der nächsten Zeu 0>e
parlamentarische Lage sich wieder zuspttzen soüre, zu Neuwahle» schreiten?" Dr . Wirth antworlere : ,^ üenn die jetzige
Politik von irgend einer Serie savotierr werden sollle, W
wird jervstverstandlich das dentsche Volk über sein Schicksal
selbst entscheiden müssen."
Der Riesenfehlbelrag im Aeichshaushalk.
Der Retchsetat für die beiden Monate April und Mai
weist nach den vorläufigen Ergednissen 3,8 Milliarden Mark
Fehlbetrag auf. Die Reichspost hat tn den beiden Atonalen
je 750 Millionen Mark Fehlbetrag , die Eisenbahn 1,3 Mtl. __
Uarden Mark.
Deutschlan - und der Völkerbund.
« Kommission - er Union der Völker"
Die in der sechste
bundsveretnigungen von dem Bizepräsiöenten Professor
Autand -Frankreich eingebrachte undeinstimmigangenommene
Rasotutron hat folgenden Wortlaut : Im Interesse des wirt¬
lichen Friedens und der Zusammenarbeit der Völker drückder Kongreß den Wunsch aus , Deutschland möge gemäß Lenr
Völkerbundspakte baldmöglichst in den Völkerbund ans"
i
genommen werden.
„Du weißt, es handelt sich um die Verhandlungen mit der
Firma Koszmsko. Ich hatte noch gestern vor, den Prokuristen
Hangler zu senden, aber ich habe mir überlegt, daß es besser
ist, wenn du fährst. Es ist gut, wenn du die Leute kennen
lernst. Hier ist das ganze Material , wie es für Hangler zu¬
sammengestellt war, vu kannst dich unterwegs informieren
und wir bleiben in telegraphischer Verbindung. ES wärt
mir sehr angenehm, wenn du das Geschäft abschließen könr. '
test."
Der Handelsherr sprach vollkommen ruhig und sachlich»
und nichts verriet in seinem Gesicht irgendeine besondere Er¬
regung, der Sohn aber konnte nicht vergessen, waS der Vater
vorher im Magen gesprochen.
„Ich werde mich sofort zur Reise rüsten, ich habe ja noch
fast zwei Stunden Zeit, aber entschuldige, wenn ich noch ein¬
, was glaubst du denn, daß bei
mal darauf zurückkomme
Schöllers geschehen ist?"

„Ich? Nichts."
Es klang ganz harmlos verwundert.

!

„Aber du glaubst doch, Haß er sich eine Kugel — —"
„Unsinn, wie soll ich wissen."
Rochus fühlte, daß es keinen Zweck hatte, weiter zu fr«4
gen, denn der Vater wollte augenscheinlich nicht antworten. !
„Ich werde dir Geld holen."
Der Alte trat in den Nebenraum und schaltete dort Licht
ein. Rochus sah, daß auf des Vaters Schreibtische Paso '
lagen, die er aus der Tasche genommen, und obenauf eine
. Das war sicher das Telegramm, das ihm
knitterte Depesche
zu Fresenius nachgetragen wurde. Er konnte seiner Neugier
nicht widerstehen— der Vater klapperte ja noch nebenan mit
. Schnell nahm er das Papier und
den Eeldschrankschlüsseln
faltete es auseinander. Es kam aus Bialystok und lautete:
Graf Lesoynsky ist ein Hochstapler, der bereits steckbrttst
lich gesucht wird. Langer." Langer war ein Geschäftsfreund
.
,
des Vaters .
Nun wußte er soviel wie vorher. Wie konnte das mst
Schöller zusammenhängen? Unsinn, wahrscheinlich mit sei"
ner Reise nach Warschau. Er hatte eben da- Telegramm l***
rückgrlegt, oU btx Vater zurlickkam.

■. -

-
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Unpolitische Tageschromk.
.) Unter
Beerdigung
Groß-Umstadt. (Gestörte
iahireicher Beteiligung sollte gestern ein löjähriger Ztmwermann, der beim Baden im Rhein bei Duisburg ertrun¬
ken ist. zur letzten Ruhe gebettet werden. Der Leichenzug
hatte kaum den Friedhof erreicht, als sich schwere Gewitter,
bie ringsum wetterten , mit aller Macht entluden. Es war
hem Geistlichen nicht möglich, seine Grabrede zu halten , und
her S >rg des Ertrunkenen stand im Augenblick vollständig
Im Wasser. Daß ein Begräbnis derart vom Unwetter ge¬
stört wurde, ist wohl ein seltener Fall.

und Filmfabrik .)
(
Darmstadt.Jntertmstheater
Der Stadtverordnetenversammlungist eine Vorlage zuge¬
gangen auf Bewilligung von 900 000 Mark zur Wiederher¬
stellung des Jnterimstheaters. Das Gebäude soll von der
Direktion des Landestheaters gepachtet werden zur Auffüh¬
, Einrichtung eines Sommerrung von Fremdenvorstellungen
iheaters u. vgl., auch sollen Filmvorführungen und Festlich¬
keiten darin stattfinben. Der Staat beteiligt sich an einem
Defizit dieses Theaters im gleichen Verhältnis wie beim
eigentlichen Betrieb des Landestheaters. Weiter sollen die
Stadtverordneten Beschluß fasten über die Beteiligung an
einer hier zu gründenden Filmfabrik. Der Staat beteiligt
sich ebenfalls an dem Unternehmen.
für Kir¬
Wiesbaden. (Die Sozialdemokraten
Dem Vernehmen nach werden sich die
ÄlehrhettsjoziaUsten an den demnächst stattfinvenven Wahlen
, um auch in Kir¬
SU den kirchlichen Körperschaften beteiligen
chenfachen ihren Einfluß geltend machen zu können.
des Zuchthäus¬
Studien
Nangard. (Religiöse
lers .) Der wegen vieler schwerer Verbrechen zu fünfzehn
wahren Zuchthaus verurteilte Einbrecher Emil Strauß
befindet sich im Zuchthause zu Naugard und treibt dort
Religiöse Studien . Er hat sich, wie er jagt, einer religiösen
Sekte angeschlosfen und verlangte nun von der ZuchthausVerwaltung, daß man ihm die Erbauungsbücher dieser Sekte
uns der Bibliothek überlasse. Dieser Antrag wurde aböekehnt, da nur die Bücher der Landeskirche bezw. der katho¬
lischen Kirche vorhanden seien. Auf Bitten des Strauß hat
lern Rechtsanwatt eine Beschwerde an den Justtzrmnister
gerichtet. Das Justizministerium hat daraufhin geantwortet,
haß die gewünschten Bücher angeschafft und Strauß gegeben
werden sollten.

chen w a h l e n.)

großzügigster
.. Worms. (Eine Rentnerkolonie)
, um der Vecetenvung
Ärt will die Stadl Worms errichten
. Die Ausführung ist so gedacht,
der Rentner vorzubeugen
daß die Rentner ihren Besitz an die Stadt abtreten und da¬
für ihre sämtlichen Lebensbedürfnisse bis an ihr Lebensende
geliefert erhalten. Niemand der Kolonisten soll irgendwie
in feiner persönlichen Freiheit eingeschränkt werden. Die
Wohnungen sollen einzeln und abgeschlossen sein, in denen
der Inhaber frei schaltet und kommen und gehen kann, wie
er will. Das Esten soll in einer gemeinschaftlichen Küche
, das Essen in seine
hergestellt werben und es jedem sreistehen
Wohnung zu holen ober an den gemeinschaftlichen Mahl¬
. Ein regelmäßiges Taschengeld für die
zeiten teüzunehmen
kleineren Bedürfnisse soll ausgezahlt werben. Außerdem ist
vorgesehen Personal für Wartung, Pflege, Arzt, Bad, Lesesaai und vieles mehr.
einer
Offerte .) Bei
verspätete
Hage«. (Eine
Hagener Jnüustrteftrma lief dieser Tage aus Osnabrück eine
Dffertkarte ein. Leider konnte man von dem günstigen An¬
gebot keinen Gebrauch mehr machen, denn die Karte war
veraltet,' sie war bereits am 12. November 1895, also vor
26 Fahren , auf die Post gegeben worden, in Hagen zwar
pünktlich einen Tag später eingetroffen, aber erst am 21. Mat
k82i weiter befördert worden und wirkte bei den gegenwärllgen Preissteigerungen wie ein schlechter Scherz.
in
Retchardt
Kakaofabrik
. Hamburg. (Die
»lammen .) Seit gestern früh ^ 4 Uhr steht der weitaus
größte Teil des Betriebes der Kakao-Kompaguie Theodor
Aeicharöt G. m. b. H. in Wandsbeck in hellen Flammen.
*>te Entstehungsursache ist unbekannt . Das Feuer konnte
«tg v Uhr früh auf feinen Brandherd nicht beschränkt wer¬
den. Menschenleben sind nicht zu beklagen. Mehrere Per¬
sonen wurden leicht verletzt.

eine - ReichsRathenow. (Automobilunfall
.) Der deutschnationale Abgeord»
kagZabgeordneten
stete Schiele und sein Chauffeur wurden bei einem AutoUnfall in Rathenow schwer verletzt.

Der Silberschaß km Karui^elban. 'Schloßeinbrecher suchten kürzlich die Behausung des Rittergutsbesitzers von
. Die Maschinisten Schulz in Möstchen bei Schwiebus heim. Die Verbrecher,
Drohender Kampf in - er Rheinschiffahrt
Anschein nach Berliner , öffneten im Untergeschoß mit
und Heizer sämtlicher Schlepp- und Güterboote des Rhein- allem
. Die Verhandlungen mit einem Nachschlüssel oder einem Dietrich eine Tür und ge¬
stroms stehen in der Lohnbewegung
dann auch in die oberen Räume . Hier erbrachen sie
. Darauf beschlossen oie langten
den Unternehmern sind gescheitert
Bohrern , Stemmeisen usw. die Behältnisse
Hilfe
mit
Maschinisten und Heizer der Rheinschiffahrt den Eintritt in und raubtenvon
sie aus . Sie erbeuteten 25 000 Mark bares Geld,
um
Fahrzeit
die
hat,
Ziel
zum
die
,
eine sofortige Teilaktwn
für 30 000 Mark Silberzeug und anderes mehr. Die Ber¬
zwei Stunden zu verkürzen und die vollkommene Arbeitsruhe liner Kriminalpolizei , die von dem Einbruch benachrichtigt
an Sonntagen auf allen Schlepp- und Güterbooten des wurde, setzte einen Spürhund an und hatte den Erfolg , den
. Beharrt das Unternehmertum auf größten Teil der Silbersachen wiederzufinden. Der Hund
Rheins durchzuführen
seinem ablehnenden Standpunkt, dann ist der Kampf unver¬ führte die Beamten an einen Kaninchenbau und darin ent¬
meidlich und die vollkommene Stillegung sämtlicher Be¬ deckten sie den Stlberschatz, den die Einbrecher nach einem
Muster , das diese Spezialisten schon wiederholt angewendet
triebs- und Verkehrsmittel auf dem Rhein steht bevor.
haben, zunächst vergraben hatten , um ihn sparer von Hel¬
Schreibmaschinenabtcile in den v -Zugswagen . Der „Ver¬ fershelfern abholen zu lasten Einen Teil der Beute hatten
band reisender Kaufleute Deutschlands" tu Leipzig war schon sie sich gleich mitgenommen oder aus dem Versteck herausvor dem Kriege in Eingaben an den preußischen Eisenbahn¬ geholt Das Einbrecherwerkzeug, einen Rucksack und einsn
minister dafür eingetreten, in den v -Zugswagen Gelegen¬ Mehlsack haben die Täter im Schloß zurückgelasten.
heit zur Aufstellung von Schreibmaschinen zu schaffen. Jetzt
hat die Eisenbahndirektton Köln um Aeußerung gebeten, ob
es vom Standpunkte des Handelsverkehrs erwünscht sei,
Der Kampf gegen Me
wenn bet der Neubestellung von 0 -Zugswagen auf die Ein¬
richtung von Schreibmaschtnenabteilen ersten Klasse Bedacht
Es ist immer viel gestohlen worden in den HotelS. Mano»
genommen werde. Die Schreibmaschtnenabteile sollen in den
freien Ecken mit Klappsitzen zum Aufstellen von Schreib¬ lesen , der rumänische Meisterdieb, der bei einem Diebstahl
maschinen versehen werden. Die Kölner Handelskammer bat im Berliner Katserhof abgefaßt wurde, hat sogar ein
Memotrenwerk über seine Spezialitäten veröffentlicht. Der
der Eisenbahndirektion mitgeteilt , daß Handel und Industrie
die geplante Neueinrichtung sehr begrüßen würden , da die Zugang in den Hotels war bis vor kurzer Zeit verhältnis¬
mäßig leicht und di- Sorglosigkeit der Gäste groß. Der
derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse die Jndustriellenunö Handelsreisende zwingen, zur Teilnahme an Besprech¬ Hotelöieb konnte füglich damit rechnen, in den Hotels Dia¬
ungen und Sitzungen weite Fahrten mit der Eisenbahn zu manten und Perlen , und was sonst Menschenbegehr, zu
finden. Die Folgeerscheinungen des Krieges brachten in die
machen.
schon immer blühende Hoteldiebstahlindustrie eine schwung¬
. Im Jahre 181g zählte man im
Kriegsblin- enstatistik
volle Hausse. Es scheint im Augenblick aber, als ob ihr
. Gegen¬ Höhepunkt vorüber sei. Denn die Gegenmaßnahmen der
Deutschen Rerch 872, 1918 schon 1954 Kriegsblinde
wärtig gibt es 3122 Kriegsblinde.
bedrohten Hotels, beginnen jetzt, wenn auch spät, zu arbei¬
ten. Die Hotels haben ein doppeltes Interesse an der Sache.
Milchder
Aufhebung
Tie
.
Fülle
und
Butter in Hülle
Einmal wünschen sie, sich Aufregung und Aerger zu erspa¬
zioangswirlschaft hat, wie «us Dresden berichtet wird , in
ren , da die vielen Diebstähl? schließlich dem guten Ruf
Sachen schon erfreuliche Erfolge zu verzeichnen. In
eines Hauses abträglich sind. Zweitens aber sind sie auS
manchen Bezirken Sachsens herrscht etn derartiges Ueber8 701 ff. ÄGB . dem Gast gegenüber für die eingebrachten
angebvt an Butter , daß eine Anmeldung durch die amtlichen Sachen haftbar . Selbstverständlich sind auch die Hoteliers
Vutterankäufer unterbleiben mutz. Von den Buttergegen diese Haftpflicht bei einer Versicherungsgesellschaftge¬
st'mmelstellcn wird infolgedessen ebenfalls keine Butter mehr
deckt. Die Haftpflichtversicherungen sind jedoch angesichts der
angenommen. Namentlich aus Holland, Dänemark . Mecklen- großen Risikos sehr verteuert . Die Haftpflicht des HotelS
bürg, Pommern und Bayern liegen außerordentliche Butterwird auch durch Einführung eines Reverses auf eine be¬
*
angebote vor, die die Nachfrage bereits übersteigen. J .ifo »ge- stimmte Summe beschränkt.
öessen ist in wenigen Tagen der Preis für das Pfund Butrer
„Wir nehme« überhaupt keine Fremden mehr auf, dt«
um zehn bis fünfzehn Mark gesunken: die Butter ist jetzt wir nicht kennen, oder die uns nicht empfohlen sind ober
schon zum Preise von 22 bis 24 Mark überall zu haben. In
sich sonst glaubhaft ausweisen", sagte der leitende Direktor
Fachkreisen trsteht kein Zweifel, daß der Butter - nnd in¬ eines der ersten Berliner Hotels einem Redakteur des
folgedessen auch der Milchpreis weiter sinken werden.
„Berl . Lok.-Anz.". „Warum sollen wir uns in Gefahr be¬
geben? Die Piatznachfrage leidet unter den Abweisungen
Klage der Prinzessin Joachim von Preuße « gegen Prinz
nicht: wir sind vielmehr froh, wenn wir die uns bekann¬
Eitel Friedrich. Bor dem Potsdamer Landgericht schwebt ten Gäste und Freunde des Hauses unterbringen können.
zurzeit ein Zivtlprozetz, den die frühere Prinzessin Joachim
Sehen Sie hierher — er wies auf großes Brett mit Schlüs¬
von Preußen , geborene Prinzessin von Anhalt, gegen den
seln — wir haben alle Zimmerschlüssel ändern lassen und
Prinzen Eilet Friedrich mit dem Anträge auf Herausgabe
durch Patentschlüffel ersetzt. Was Sie hier sehen, sind die
ihres Sobnes , des Prinzen Karl Franz Joseph, angestrengt
. Bei unserer kolossale« Zimmerzahl kostet
Reserveschlüstel
hat. Bekanntlich hat sich die Klägerin vor zwei Jahren von
die Einsetzung der Kunstschlösser ein kleines Vermögen.
ihrem Gatien der im Sommer vorigen Jahres durch Selbst¬ Jeder Gast erhält nach seiner Aufnahme einen Ausweis
mord geendet hat, getrennt . Als der Versuch, die ehelichen mit der Zimmernummer , auf dem fett aufgedruckt ist: „Die¬
ser Ausweis ist sorgfältig aufzubewahren. Schränke und
Verhältnisse zu regeln, scheiterte, ließ sie ihren Sohn bei
ihrem Gatten , nach dessen Tode nahm sich Prinz Eitel Frie¬ Ztmmertür stets abichließen, Zimmerschlüssel im Auskunfts¬
Er verweigerte nach dem Tode büro abgeben!" Kommt nun ein Unberufener unh beginnt
drich seines Neffen an.
er, sich auf dem Korridor herumzubrücken, so stößt er sofort
seines Bruders die Herausgabe des kleinen Prinzen mit der
auf die Kontrolle, die angewiesen ist, sich durch Redens¬
Begründung , daß die Mutter schon vor dem Tode ihres
Gatten ihn und ihr Kind verlassen habe. Zum Zwecke wei¬ arten nicht täuschen zu lassen. Hat der Verdächtige eine
Kontrollstelle unbeanstandet passiert, so ist er noch lang«
terer Beweiserhebung wurde der Prozeß vertagt.
nicht außer Gefahr. In dem Korridor und den Nischen sind
Blumen und Zwiebeln auf seinem Grab — für ewig. Spiegel und Gegenspiegel aufgestellt. Der Fremde bleibt
Eine Million Mark , ö. h. 50 000 Pfund Sterling , hat etn
also so lange etn großes Stück Weg unter optischer Aufsicht,
bis er in den Gesichtskreis eines andern Aufsichtsbeamten
wohlhabender Grundbesitzer, Mr . Fredertck Lederer, von
Lorne House in der Grafschaft Sessex, seine« Erben Hinter¬ kommt. Aus unserer Praxis wissen wir auch, baß der Dieb
sich mit Vorliebe im Foyer oder tm Hotelrestaurant fest¬
sassen. Aber eins hat er ihnen zur Bedingung gemacht. Sie
müssen sein Grab den Sommer über mit Blumen und im
setzt, um den Fortgang anderer Gäste zu beobachten und
. Wir weisen solche ver¬
sich dann bet ihnen einzuschleichen
, und zwar, wie er in
Winter mit Zwiebelpslanzen schmücken
dächtige Dauergäste höflich aus . Wer will glauben, daß
seinem Testament schreibt: „für immer und immer !"
durch diese Abwehrmaßregei jetzt auf einmal der Hoteldieb¬
Smart . Ein Amerikaner schrieb, wie die „Lichtbild- stahl ausgerottet wird ? Sicherlich aber wirb dem Holeldteb
Bühne " verrät an die Regisseurin Lots Weber: „Ich will für
das Handwerk erheblich erschwert. Im übrige« liegt daS
die Hauptrolle billig sein, 600 Dollar die Woche. Geben Sie
Heil bei den Gästen. Wenn diese ihre ganze unzeitgemäß«
keine Antwort , so nehme ich an, Sie wollen nur 350 zahlen.
Sorglosigkeit abiegen und sich mit der dreifachen Tugend
des Mißtrauens panzern wollten, so wäre schon viel ge«,
Um Zeit zu sparen, nehme ich dies schon jetzt an." — DaS
I
wonnen."
nennt man smart.

Vermischtes.

Soieldlebe.

Nun ist ded Betrag von Herrn Direktor FresenluS ohne
Der junge Rochus, drm der Diener das Schlafioagenbillet genügende Deckung gewissermaßen auf Treu und Glauben gw
, stieg in den Zug, :>er schon bereit lieben, und da außerdem noch starke Rückstände Vorhand
erster Klasse einhändigte
««
, noch in den Briefei: zu l.' stn, sinh, wird nach nieiner Meinung nichts anderes übrig bletde«,
stand. Er hatte vorgehabt
ater er war zu müde. Er legte sich nieder und das gleich¬
von Hanstein.
Roman von Otfried
t
."
als sofort den Konkurs anzumekden
mäßige Geräusch der Räder wiegte ihn schnell in Schlaf.
1
!"
willen
GotteS
„Um
Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin,
Langsam dämmerte der Morgen heran. Im Haus des
Gerda war aufgesprungen.
verboten.)
(
(8Nachdruck
Kommerzienrat Schöller war niemand schlafin gegangen.
„Ich weiß, gnädiges Fräulein, waS daS für Ihie Zukunft
und
Brüten
stillem
in
Sofa
dem
auf
immer
noch
saß
Albert
. Und nun Gerda war bei ihm. Der Diener hatte Feuer im alten Kamin bedeutet„So, Junge, damit wirst du vorläufig reichen
*
, wenn du morgen
. Mutter wird Augen machen
diel Glück
Gerda atmete mit fliegender Brust.
. Da kam Schumacher
gemacht und heißen Kaffee gebracht
am Frühstückstisch fehlst, aber es ist notwendig Uebngens von
herauf.
unten
. Aber
„Daran denke ich nicht. DaS ist jetzt nebensächlich
kennst du Warschau noch nicht. Sieh dir nur alles an unv
kein
denn
es
gibt
,
Schumacher
Herr
.
Name
VaterS
meines
Fräulein?"
gnädiges
und
Schöller
Herr
,
stören
ich
„Darf
. Muß dich
, ich war nicht knauserig
lebe auf. Wirst sehen
Mittel?"
, Sie sind ja jetzt unser ein¬
, daß ich dich um deme Nachtruhe
„Wie können Sie so sprechen
doch dafür entschädigen
. ES
„Ich weiß keiner. Freilich, wenn wir Zeit gewännen
bringe."
ziger Berater."
sind auch viele Außenstände vorhanden und zudem — di«
Er gab ihm die Hand und der Sohn küßte ihn herge¬
Gerda lud ihn ein. Platz zu nehmen.
Werst, an deren Bau unsere Firma beteiligt ist und deren
brachter Sitte auf beide Wangen, dann gingen sie zusammen
Ich muß Ihnen leider Trauriges sagen. Ich habe jetzt Grund und Boden uns aehört. verspricht für die Zukunft
in den Oberstock und der Handelsherr trat in das Schlaf¬
zimmer, das er mit seiner Gattin teilte, während der Sohn ein ganz klares Bild. Ich wußte wohl, daß wir schon seit einen großen Gewinn, aber das ist alles nur Phantqsie. Ich
eine Treppe höher in sein eigenes Zimmer ging, um seinen einigen Monaten infolge der Ungunst der Verhältnisse mir weiß, daß die Million an die Bank innerhalb vierzehst Tagen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, aber nun ist ein beson¬ laut Wechsel zurückzuzahlen ist, und in dieser Zeit' “
Koffer zu packen.
. Ihr Herr Vater glaubte
ders trauriger Fall dazugekommen
Er war völlig beruhigt. Das seltsame Telegramm auS durch ein ganz besonders günstiges Geschäft mit einem Male Gerda war aufknerksam vor dem Prokuristen stehen geblieben,
, und eigentlich allek Schwierigleiten Herr zu werden. Es war ein gewalti» während Albert ein ziemlich hilfloses Gesicht machte.
Voten hing sicher mit seiner Reise zusammen
?"
„Und Sie meinen, wenn wir Zeit gewännen
schmeichelte es ihn, daß der Vater ihn und seine Tätigkeit dem aes Projekt, das in der Abholzung eines großen polnischen
alten geschäftskundigenProkuristen vorzog. Er steckte das Waldgebietes lag und daS in der Tat Millionengewinn ver¬
„Wenn es möglich wäre, daß wir einen Monat Frist be¬
, um unter« brach. Es wurde ihm durch einen gewissen Grafen Lesoynsly kamen, das heißt einen Monat, in dem von den Schwierig¬
Valet mit den Instruktionen in die Reisetasche
, der Vater
lvegs zu lesen, und sah auf das Geld. Wirklich
keiten, die uns drohen, auch nichts der Außenwelt bekannt
angeboren und Ihr Herr Vater griff mit beiden Händen zu.
dar nobel gewesen.
, dann könnten wir vielleicht die Werft verkaufen— ich
würde
Aus¬
schleunigst
zog
und
Ich erlaubte mir, ihn zu warnen
"
Er packte einen eleganten kleinen Koffer, dann setzte er künfte ein. Leider wartete Ihr Herr Vater diese nicht ab und weiß, daß zum Beispiel Herr Rochus WinklerAlbert sprang auf.
sich in das Sofa, und als um halb drei Uhr der Diener an
wi? ick setzt sehe, hat er gestern dem Grafen den Betrag von
"
„Er war ja Vaters Freund , um ihn zu melden, daß der Wagen warte, einer Million Mark zum Ankauf jener Terrains in Elbing
die Tür klopfte
. Frostig hüllte er sich in seinen Pelz -inaebändigt
dar er eingeschlafen
, sie dachte unwillkürlich an ihr
Gerda war rot geworden
, nachdem er denselben gestern vormittag beim
vnd stieg die Treppe hinab. Alles war still im Hause und Bankhause Fresenius erhoben hatte. Während des Rach- Zusammentreffen mit Rochus, dem Sohn, gestern im Winter«
leise schlich er am Schlafzimmer der Eltern vorüber. Er
— leider garten.
mittaas war dann die warnende Depesche gekommen
dußte nicht, daß der Vater mit offenen Augen im Bett lag ,u spät Ihr lebensfroher Herr Vater, der leider immer ge«
„Wenn ich zu Fresenius ginge?"
Ünd grübelte.
brach am
,
, kam ihm auch der Mut
sich seinen Empfindungen zu überlassen
war,
Albert einen Ausweg erhoffte
Da
neiat
„Gut, daß ich den Jungen in diesen Tagen wegschafien Abend als ich ihm die Nachricht
der Hoffnung, daß die wieder.
in
,
, jetzt heißt eS hart sein, und so wird ihm vieles er- vabluna noch nicht geschehen sei, Lberbrachte
konnte
, zusammen und
, e» wäre vielleicht da» einzig
-W-nn Eie e» versuchen
spart"
Äenkbarr,"
trauriges
seiner
zu
»
Alleinsein
dr»
Augenblick
einen
benutzte
Herr Winkler legte sich befriedigt auf die andere Seite,
"
.
.

Die beiden Rochus

*kjf m *, M O

Winkler.

« m ..jßlofU* rollir-

, häufig seine Wohnung , zuletzt hauste er bei einer Ge¬ ganzen Sache unbeteiligt sei. Gegen 3^/z Uhr wurde
liebten in Wilmersdorf . Hier verhaftete ihn die Kriminal¬ das Urteil verkündet. Beide Angeklagten wurden, nach¬
polizei.
Kreuer gibt, dem „Berl. Lok.-Anz." zufolge, dem die Geschworenen die Schuldfrage auf vorsätzlichen
— Don neun Kindern fort in den Tod. Aufsehen
erregt der Doppelselbstmord eines Liebespaares, das sich eine ganze Reihe von derartigen Schwindeleien, die ihm Mord bejaht -hatten, zum Tode verurteilt. Gelassen
mit Stricken zusammengebunden, in der Peene bei Beträge bis zu 30000 JL einbrachten , zu. Er weiß nahmen die Verurteilten das Urteil aus. Zu dem Zu¬
Jacmen ertränkt hat . Bei den Toten fand man einen aber selbst nicht inehr, wieviel Bräute er im ganzen schauerraum des Schwurgerichtes herrschte ein solcher
Andrang, daß ein starkes Polizeiaufgebot das Gebäude
Zettel mit der Bemerkung: „Es geschah aus Liebe!" gehabt hat.
absperren mußte. Die draußen harrende Menge nahm
Der Mann war aus Königsberg, verheiratet und Vater
— Eine Viertelmillion gefunden. Auf dem Haupt¬ mit Befriedigung das Urteil auf.
von sechs Kindern, die Frau , eine Witwe, hinterläßt bahnhofe in Hamm (Wests.) fand ein Unterassistent ein
drei Kinder.
Kästchen mit 250 000 JL Der Verlierer war natürlich
Katholische Gottesdieust -Orduuug.
— Amerika» du hast es besser! Amtliche Zusammen- über die Wiedererlangung seines bereits schmerzlich ver¬
mißten
Eigentums
sehr
erfreut.
4.
Sonntag
n. Pfingsten, d. 12 Juni 1921(8. aloy. Sonntag .)
stellungen zeigen, daß in den Vereinigten Staaten die
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse: 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Preise für die Lebensmittel um 52 Prozent, für die Be¬
Predigt : 9V- Uhr Hochamt mit Predigt ; 1'/- Uhr Andacht, zu
kleidung um 68 Prozent höher sind, als im Jahre 1914.
Ehren des hl Antonius von Padua.
Aus dem Gerichtssaal.
Und bei uns?
Wochentags: a) 6'/i Uhr 1. hl Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
(Höchster Schöffengericht)
— Die Laune eines Blitzes . Einen wahrhaft
Montag : a) best. hl. M . f. Barth . Wolkowski u. Eva
geb. Nepinski ; d) best. Jahramt f Lor. Neuser u. Ehefr. u. A.
niephistophelischen Spaß machte sich dieser Tage ein
— Im „Aepfelweinhormel " hat der Werkzeug¬
: a) best. hl. M f Valerie Stühler geb. Serg:
Blitzstrahl, der bei einem schweren Gewitter in dein macher I . B. aus Sossenheim seine Sanges -unst zu b) 3Dienstag
Sterbeamt f. Karoline Schneider geb Kram.
Küstendorfe Borssum das Wohnhaus eines Eisenbahn¬ einer Zeit auf der Straße gezeigt, zu der andere Bürger
Mittwoch : a) best hl 331. f. Jof Wirth ; b) best. Jahr¬
schaffners traf . Der Blitz schlug zunächst mit dröhnendem schon längst der Ruhe pflegten. Dem ihn hierüber zur amt f. Pet . Heeb u. Ehefr. Elisab. u. Ang.
Donnerstag : a) best, hl M z E. d. hl. Josef und der
Gepolter den Schornstein des Hauses in Trümmer, Ordnung verweisenden Beamten schleuderte B. des
. Muttergottes nach Meing . ; b) best. Jahramt f. Adam
zerspitterte mit Vehemenz den Dachfirst und fuhr durch „Sängers Fluch" entgegen und wurde sogar handgreiflich. schmerzh
Schlereth.
die auf solcherlei Art geschaffene Oeffnung hinunter ins Wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes erhält
Fre itag : a) best. hl. 331. f. Nikol Schweb u. Söhne ; b)
Wohnzimmer des Veaniten. Dort sprang der unheim¬ B. 50 JL und für die Singerei 5 JL. Strafe . — Zwei best. Jahramt f. Ehel Kilian u. Elisab. Klees u. Sohn Josef.
Samstag : a) best. hl. M f. Lor. Barb ; b) best. Jahr¬
liche höllische Funke durch die Scheibe des Glusschrankes weitere Sossenheimer
Sänger . K. W. und K. Sch.,
f. Johanna Katzenbach, Elt. u Schwiegerelt.
mitten in die Porzelluuherrlichkeiten der Hausfrau die ebenfalls mit ihrer Tonkunst „grob geunfugt" haben amt Veichtgelegenheit
Samstag nachm. 4. Sonntag früh 6 Uhr.
hinein. In Nu waren Teller, Tassen und anderes Ge¬ sollten, erzielten Freispruch, weil sie selbst nur als Hörer
Bereinsnachrichten: Die Andacht des Müttervereins fällt
schirr wie von unsichtbarer Hand kurz und klein ge¬
morgen nachm, aus.
dabeigewesen sind.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunionder Knaben.
schlagen. Damit noch nicht genug, fuhr der Blitz aus
Jünglingsverein : Montag abend 8 Uhr Spielabend auf dein
dem Scherbenhaufen wieder heraus und zischend direkt
— Mainz , 8. Juni . (Ein doppeltes Todesurteil.) Sportplatz im Ried für die jüngere 3lbteilung. Bei schlechtem
in das blanke Zifferblatt des Regulators hinein, dessen
Wetter Versammlung.
Uhrwerk er augenblicklich zerstörte. Nachdein er also Nach zweistündiger Dauer ging gestern die Verhandlung
Kath. Pfarramt.
gegen
den Schuhmacher Wendelin Roth und seine Geliebte,
sein Mütchen gekühlt hatte, entschwand der feurige Rüppel
lautlos durchs Fenster, die schreckerstarrten Hausbewohner die Ehefrau Eliese Dörrzapf , geb. Zahn, zu Ende. Roth
Evangelische Gottesdieust -Orduuug.
hatte mit Unterstützung der Ehefrau Dörrzapf am 29.
in muffigem Schmefeldunst zurücklassend.
3. nach Trinitatis , den 12 Juni 1921.
Dezember 1920 den Monteur Christian Dörrzapf mit
— Der Mann mit den vielen Bräuten . Unzählige einem schweren Hammer erschlagen und in einem Neu¬
9V- Uhr Hauptgottesdienst. (Epheser 423- 32: Bewährung
im Alltag). Kollekte.
Bräute zu gleicher Zeit hatte ein Kaufmann Wilhelm bau verscharrt, wo die Leiche am 5. Januar 1921 ge¬
lO' /a Uhr Christenlehre
Kreuer aus dem Rheinland . Kreuer lebte von Schieber¬ funden wurde. Die Verhandlung zeigte auf der einen
Evangel. Pfarrarnt.
geschäften, Als , diese nicht mehr lohnend waren, sah Seite das Bild eines traurigen Ehelebens, wobei der
er sich in Berlin nach heiratslustigen Witwen und Ermordete der schuldlose Teil war , und auf der anderen Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr Zusammenkunft der Eogl.
Jugendgruppe
Mädchen um und fand auch soviel, wie er haben wollte. Seite ein gefühlloses, zynisches Mörderpaar , wie es bis¬
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.
Allen versprach er schon nach kurzer Zeit die Ehe und her nur selten in der Kriminalistik vorgefunden wurde.
Ueber die Versammlung des Ev . Männer
u. Jüng¬
veranlaßte sie dadurch, ihm Geld zu geben. Um etwaigen Während Roth schweigend und kalt den Verhandlungen
lingsvereins , die am Freitag nicht stattfinden kann, er¬
folgt am Mittivoch Mitteilung in der Sossenheimer Zeitung.
Nachstellungen zu entgehen, wechselte der Schwindler beiwohnte, lachte die Frauensperson , als ob sie an der

Verschiedenes

Turn - Berein

Sossenheim.
Sonntag , den 12. Juni, nachmittags 3 Uhr

Morgen , Sonntag , den 12. Jnni 1921

Sportplatzeinweihung

ter

an der Frankfurterstratze
. =====

in der Turnhalle

10 Uhr Fußball -Verein „Alemarria" Nied 3. Mannschaft gegen
Sportabteilung Turnverein Sossenheim 3. Mannschaft.
1 Vg Uhr Fußball -Verein „Alemania " Nied Ib -Mannsch . gegen
Sportabteilung Turnverein Sossenheim l. Mannschaft.
3 Uhr Uebergabe des Sportplatzes an den Verein
3'/« Uhr Pokalspiel
F .-V . „Alemania " Nied ! Mannschaft
gegen F - C. 1912 Unterliederbach I. Mannschaft.
5Vs Uhr Handballspiel:
Handball - Abteilung „Helvetia"
Franksurt I. gegen Turnverein Nied I. Mannschaft.
Während den Pausen:
Freiübungen , Stafettenlausen und Gesangsvorträge.
Eintrittspreise
: Herren 2.— A, Damen 1.— JL, Kinder 25

Jim. 1 C 1 €1

zu verkaufen.

; Kindersportwagen

!zu verkaufen
.

Kronbergerstratze 29. !

-

Gesangverein
Oberhainstraße 4. ===

-— .— .—

=

Eschborn.

Eintritt pro Person 1.20 JL mit Steuer.
Kinder haben keinen Zutritt.
Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
Der Vorstand.

iinulifürtrr
1 tantot » gut «Mten «

des Turnvereins

| » bic

iiftrlirl

.‘

von Sossenheim.
Wir gestatten uns hiermit die ergebene Mitteilung , daß wir
am 25. und 26. Juni ds . Js . unser

14. Stiftungsfest mit fabnenweibc
Konkordia
und in Erfüllung der uns vom Stadtverband Groß-Höchst über¬

= gegr . 1858.

=

Morgen . Sonntag, den 12. Juni,

tragenen Aufgabe ein

Sport -Werbefest

beteiligt sich der Verein mit Fahne
an dem Mjährigen Jubiläum
des
Gesangverein „Sängerlust" Schwan¬ in Stemmen, Ringen, Leichtathletik, Tauziehen, Musterriegen und
heim. 31bmarsch punkt 12 Uhr vom
verloren. Abzugeben gegen Belohnung i
pachten gesucht . Näheres im Zurplatz. Wir laden hierzu alle aktiven, Wettgehen veranstalten.
im Verlag dieses Blattes .
!Verlag dieses Blattes.
Das Programm für die Feier pp. steht vor seinem Abschluß
passiven sowie Ehrenmitglieder er¬
gebenst ein
und wird demnächst an dieser Stelle bekannt gegeben. Wir können
Der Vorstand. aber schon jetzt versichern, daß wir cs als unsere vornehmste Auf¬
NB. Heute Abend pünktlich7'/sUhr gabe betrachten, mit Inszenierung dieses Festes
in der Schule Gesangstunde.

Pferdedecke

mit

ÄlCS

Etwas
SemeinSebauenucksN.
zu bieten.

Strickwolle

Die verehrl. Ortsvereine haben wir in besonderer Einladung
Sonntag , den 12. ds. Mts .,
bereits über unser Fest-Programm unterrichtet und haben wir ihre
nachmittags 1 Uhr
vollste Zustimmung und Versicherung freund!. Unterstützung
Versammlung.
gefunden. Die betr. Vereine, die unsere besondere Einladung nicht
Der Vorstand. erreicht haben sollten, laden wir hiermit nochmals herzl. ein.
Indem wir nunmehr

in vielen Qualitäten.

Besonders
Reilie

Wolle
Wsäta£

preiswert

schwarz ,

Lot

1*21

Obs
!-n.Gartenbanverein

JUlu

QPU

in besten
nur gute

Pfg.

Qualitäten,
Markenware.

HCaufliaus Schiff
Höchst

wirklich Schönes

a . M ., Königsteinerstr, 9,11.

der gesamten Einwohnerschaft
hiermit unsere Einladung entbieten

Den verehrl. Mitgliedern zur Kennt¬
nis , daß Pflanzen von Westf.-Dauerkohl und D.-Wirstng bei unserem
Mitglied Herrn Rautäschlein zu haben bitten wir unserem idealen Unternehmen Ihre
sind.
Der Vorstand. nicht versagen zu wollen.

Diejenigen

Damen,

welche gewillt sind, an unserem Feste

sreundl . Unterstützung

Sport -Verein 07 Sossenheim.
Der Fest-Ausschutz: I . d. N.: Wagner.

am 26. Juni als Festdamen mitzu¬
Schöne
wirken. werden höflichst gebeten, sich
beim Unterzeichneten zu melden. Ebenso wollen sich Mädchen von 11—14
Jahren melden.
meiner Wiese (ca. 10 Ar) am alten
empfiehlt
Turnplatz verkaufe ich gegen Höchst¬ Joh . Klohmann, Holzhandlung,
Mühlslraße 7.
F. Wagner , Kronbrrgerstraße 14. angebot. Wagner, Kronbergerstr. 14

Das Heugras Bohnenstangen

Sportverein 07.

SossenbeiitierZeitung
Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementsprriS
monatlich 2.75 Mk. frei ins Hau» geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

verantwortlicher Herausgeber . Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenheim.
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Anzeigen « erden bis Mittwoch - und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die einspaltige Petttzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

Mittwoch Len 15, Juni
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

In Abänderung des 8 9 Abs. 2. der Anordnung
betreffend den Verkehr mit Brotgetreide , Gerste und
daraus hergestellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich
geregelten Verteilung , insbesondere mit Auslandsgetreide
und Auslandsmehl vom 28. Oktober 1919 G . 935 —
Kreisblatt amtl . Teil Nr . 71 vom 30 . Oktober 1919 —
wird hiermit in Ausführung der Verfügung des Landes¬
getreideamtes vom 11. November 1920 R . M . 2376 A.:
5. die Herstellung und der Verkauf von Weizenkleingebäck
(Brötchen) zugelassen mit den Maßgabe , daß zur Her¬
stellung Weizenmehl 85prozentiger Ausmahlung zu ver¬
wenden ist.
Die Abgabe darf nur gegen Brotkarte erfolgen . Der
Preis des Brötchens im Gewicht von 50 Gramm ist
aus 20 Pfennig festgesetzt.
Die Kommunale Brotkarte lautet mit Wirkung vom
20. d. Ms . bis auf weiteres über 1900 Gramm oder
über 1500 Gramm Brot und 295 Gramm Mehl bezw.
350 Gramm Weizenkleingebäck.
Sie enthält zwei Abschnitte und zwar : ein Abschnitt
über 1500 Gramm Brot (nicht für Mehl ), ein Abschnitt
über 400 Gramm Brot oder 350 Gramnr Weizenklein¬
gebäck bezw. 295 Gramm Mehl.
Höchst a. M ., den 10. Juni 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
I . A. Schmidt , Kreisdeputierter.

Betr . Kündigung

der Schrebergärten

im Ried.

Auf Beschluß der Gemeindekörperschaften erfolgt vom
1. 11. ds . Js . ab die Uebergabe des Schrebergarten¬
geländes an den Kleingartenbauverein
auf 60 Jahre.
Wir kündigen daher hiermit den jetzigen Pächtern die
Parzellen zu diesem Zeitpunkte . Es empfiehlt sich des¬
halb , daß die Pächter kein Wintergemüse , wie Rosenkohl
usw., mehr pflanzen . Im Interesse der Gekündigten
liegt es aber , sich zwecks Zuweisung anderer Parzellen
von 2 oder 4 Ar dem Kleingartenbauverein anzuschließen.
Die Neuaufmessung und anderweite Zuteilung
der
Parzellen hätte im Interesse der Ordnung doch erfolgen
müssen, wenn aurfj die Gründung des Vereins nicht zu
Stande gekommen wäre.
Sossenheim , den 18. Juni 1921.
Brum , Bürgermeister.

Feuerwehrübung.
Sonntag , den 19. Juni . vorm . 7 Uhr, findet im
Hofe der alten Schule eine Uebung der Freiw . Jeuer¬
wehr statt . Vollzähliges Erscheinen ist unbedingte Pflicht.
Das Kommando.

Lokal-Nachrichten.
'

Jahrgang.

Soffenheim» den 15. Juni.

dem Platze vorgenommen .
Durch Vorführungen von
Freiübungen fand die Feier ihren Abschluß. Vor dem
Pokalspiel fand ein Spiel der 1. Mannschaft der Sport¬
abteilung gegen die 1. b des F .-V. „Alemania « Nied
statt und Sossenheim konnte nach schönem Spiel 3 :0
gewinnen . — Sportabteilung
2. gegen „Alemania"
Nied 3. 0 : 2.
a

— Der Sängertag des Arbeiter-Gesangvereins
„Vorwärts - in der Turnhalle in Eschborn kann als
wohlgelungen betrachtet werden . Die geräumige Halle
war bis auf den letzten Platz besetzt und mußten sich
viele noch im Garten ein Plätzchen suchen. Es wäre
verfehlt , diesen oder jenen Verein hervorzuheben , denn
alle mitwirkenden Vereine boten im allgemeinen ganz
gute Leistungen . Man sieht, daß die Arbeiter -Sänger
bestrebt sind immer vorwärts zu kommen, und deshalb
wäre es Pflicht eines jeden Arbeiters , den ArbeiterSängern anzugehören , damit noch besseres geleistet
werden kann . Anschließend an die gesanglichen Dar¬
bietungen fand Tanz statt und so kam jeder auf seine
Rechnung.

— Die Vögel sind im Juni und Juli mit weiteren
Familienangelegenheiten
beschäftigt. Fast alle brüten,
und das Männchen befleißigt sich, dem sitzenden Weibchen
durch Gesang die Zeit zu vertreiben und es reichlich mit
Futter zu versorgen, darum sind jetzt alle seßhaft und
nicht auf Reisen. Viele Junge sind schon flügge und er¬
halten den ersten Unterricht im Fliegen . Man sieht sie
in der Nähe ihrer Geburtsstätten herumschwärmen . Aber
gerade in dieser Zeit blüht am meisten der Vogelfang
bei den Katzen und Raubtieren . Auch die Kinder sind
darauf aufmerksam zu machen, jungen Vögeln nichts
zu leide zu tun , und die Nester suche man zu schützen.
Eine Reihe von Vögeln beginnt sich in der zweiten
Hälfte des Juni nach vollendetem Brutgcschäft familien¬
artig an Plätze , wo sie besonders die Nahrung finden,
niederzulassen.
— Kornblumen.

In den Roggenfeldern blühen

jetzt Kornblumen , Mohn und Kornrahden . Mit ihrem
lebhaften Farbengemisch von feurigem Rot , tiefdunklem
satten Blau und zartem Violett geben sie dem gelb¬
werdenden Korn ein buntes Teppichmuster , das . das
Entzücken jedes Naturfreundes hervorruft . Mag vom
Standpunkte des Landwirtes aus auch der Aerger über
dieses „Unkraut " zweifellos seine Berechtigung haben , so
erscheint es doch andererseits angebracht , diese uns von
der Natur so reichhaltig gespendete Blütenpracht gegen
allzuviel schlechte Beurteilung etwas in Schutz zu nehmen.
Denn ebenso sehr wie die reine Verdienstfrage sollte uns
schließlich auch die Schönheitsfrage beeinflussen, bevor
wir mit einem allzuharten Urteil vorzeitig herausrücken.
Mag sein, daß ein Feld für ein paar Groschen oder
Mark mehr Ertrag liefert , wenn ihm dieses Unkraut
fehlt . Aber wir kövuen uns nicht denken, daß der Land¬
wirt , sofern er überhaupt die Freude an der Natur und
ihren Schönheiten noch nicht verloren hat , ein solch lang¬
weilig -tot anmutendes Stück Getreide dann noch schön
finden kann, wenn ihm dieser bunte , lebhafte Schmuck
fehlt.

— Anbauflächen-Erhebung. Auf Anordnung des

im Hain . Auf einem besonderen Platz soll eine Fels¬
gruppe mit Platte dem Andenken des langjährigen Vor¬
sitzenden des Vereins gewidmet sein.

— Frankfurt hat Milch ! Täglich 62000 Liter.
Der Franks . „Gen .-Änz." schreibt: „Die Verteidiger der
Zwangswirtschaft haben wirklich Pech. Ueberall wird
eine Masche weiter in dem Loch des Zwangswirtschafts¬
netzes gerissen, und überall kommt 's anders , als die
Propheten der Katastrophe freier Wirtschaft unkten.
Kaum ist die Milchwirtschaft gelockert, haben wir Milch.
Frankfurt hat täglich 62000 Liter , und es kann nach
Belieben 60 und 65 000 haben . Dabei hat eine ' recht
geschickte Regie in der Abmachung mit den Landwirte »,
den Preis nicht in die Höhe schnellen lassen. Und die
Landwirte geben sich offenbar mit dem Preis von 2.20 JL
pro Liter ab Stall zufrieden . Sie können auch garnichts
Besseres tun . Das Buttergeschäft verspricht keine goldenen
Berge mehr , seit die Butter vom Ausland in großer
Menge hereinkommt , sodaß der Butterpreis
immer
weiter nach unten geht. In einigen Städten der Um¬
gebung Frankfurts hat man sich durch eventuelle Milch¬
lieferungseinstellungen einschüchtern lassen und mehr als
2.20 JL pro Liter bezahlt . Doch liefern die Landwirte
selber lieber nach Frankfurt als nach Saisonorten , die
im Winter dann keine Milch haben wollen , während
eine Stadt wie Frankfurt immer Abnehmer ist. Frank¬
furt könnte, wie gesagt, noch mehr Milch haben , aber es
braucht bei den heutigen Milchpreisen kein größeres
Quantum , da sie von der Bevölkerung nicht abgenommen
wird , obwohl die Milch schon für Kinder bis zu 16
Jahren freigegeben wird und in allerkürzester Zeit auch
für Greise die Altersgrenze auf 70 Jahre herabgesetzt wird.
Wie gut die Milchlieferung auch anderwärts funktioniert,
zeigen Fälle , in denen tausende von Litern übrig bleiben.
So konnte dieser Tage die Stadt Offenbach einmal 8000
Liter nicht los werden , die sie mit Verlust selbst ver¬
buttern mußte , in Düsseldorf blieben sogar 30000 Liter
übrig . Bei dieser guten Milchbelieferung ist die Stadt
Frankfurt natürlich bestrebt, sobald wie möglich auch
ihre Einstellkühe abzuschaffen, die in den letzten Monaten
schon von 1000 auf 600 reduziert wurden . — In einer
Besprechung der Städtevertreter
aus Hessen und dem
Wirtschaftsgebiet Frankfurt a . M ., auf der anwesend
waren Vertreter der Städte Frankfurt a. M ., Darmstadt,
Mainz , Nauheim , Homburg vor der Höhe, Bensheim u.
Höchst a . M ., wurde einstimmig zum Ausdruck bebracht,
daß eine Notwendigkeit zu einer Erhöhung des Milch¬
preises nicht vorliege . Im Interesse eines guten Ein¬
vernehmens zwischen Erzeugern und Verbrauchern er¬
klären sich die Städte unter Bestätigung der bisherigen
Abmachungen bereit , Milch zum seitherigen Stallpreis
von 2 JL zuzüglich eines Zuschlages von 20 Pfennig
bis auf weiteres abzunehmen . Üeber diesen Preis hin¬
aus können die Städte mit Rücksicht auf die ungünstige
wirtschaftliche Lage weiter Kreise der städtischen Bevölkerung , welche die Absatzmöglichkeit für Milch stqrk
beeinträchtigt , nicht gehen. Diejenigen Städte , die be¬
reits , durch die Ungunst der Verhältnisse gezwungen,
einen höheren Preis bewilligt haben , erklären , am 16.
Juni bezw. dem frühestmöglichen Zeitpunkt , ebenfalls
einen Abbau des Milchpreises auf den vorgeschlagenen
Satz vorzunehmen bezw. zu erstreben ". — Wie kommt es
daß man in Sossenheim 3 JL und mehr ab Stall fordert?
Hier wären nötige Schritte sehr am Platz . Vielleicht
wirkt das , daß auch Sossenheims Landwirte endlich zur
Vernunft kommen.

Präsidenten
des Preuß . Statist . Landesamts
soll in
diesem Jahre eine Erhebung der Anbauflächen gemäß
— Sportplatzeinweihung des Turnvereins . (F.-C. Bundesratsbeschlusses vom 3. Mai 1911, wie sie bereits
1912 Unterliederbach —F .-V. „Alemania " Nied 3 : 2 nach vor dem Kriege und auch im Vorjahre ausgeführt
Verlängerung ). Anläßlich der Sportplatz -Eröffnung trafen
worden ist, stattsinden . Die Erhebung bezw. die Er¬
sich auf dem neuen Sportplatz des Turnvereins die beiden mittelung ist die einzige Quelle , aus der sich die Anbau¬
— Die deutschen 120 Kilometer -Geschütze. Die
vorgenannten Vereine und kämpften um den von den flächen der verschiedenen Fruchtarten in Deutschland er¬ interalliierte Miliärkommission ersuchte die deutsche Re¬
Frauen und Jungfrauen gestifteten Pokal . Beide Mann¬ geben. Es müssen deshalb alle in Frage kommenden gierung um Auskunft über den Verbleib der sehr ' weitschaften führten ein schönes Spiel vor und bis zur Stellen Mitwirken, daß zur Gewinnung eines richtigen tragenden Geschütze, die während des Krieges von dem
Pause war Nied mit 2 :0 im Vorteil . Nach derselben Eegebnisses diese Ermittelungen so eingehend und ge¬ deutschen Heere verwendet wurden . Ihre Anfrage wurde
konnte Unterliederbach 2 Tore erzielen und so stand das wissenhaft wie möglich ausgeführt werden . Mehr als
wie folgt beantwortet : „Während des Krieges wurden
Spiel bei Ablauf der Spielzeit 2 : 2. Um eine Entscheidung je verlangt die Notlage unserer Ernährung eine möglichst nu ganzen sieben sehr weittragende Geschütze erbaut.
herbeizuführen , wurde das Spiel um 2 mal 15 Minuten
richtige und vollständige Erfassung dessen, was die Vou ihnen sind vier während des Krieges unbrauchbar
verlängert . In dieser halben Stunde konnte aber eine heimatliche Scholle hervorzubringen vermag und wirklich geworden und zerstört worden . Bei Kriegsabbruch waren
Entscheidung nicht herbeigeführt werden . Infolgedessen
hervorbringt . Zur Feststellung dieses Verlangens , viel¬ noch drei solcher Geschütze vorhanden , vou denen ein
Mußte weitergespielt werden , bis eine Mannschaft einen mehr zur Mithilfe derselben, ist an erster Stelle die Rohr Ende April 1919 in Essen zerschnitten, das zweite
Erfolg errang . Dieses gelang Unterliederbach nach einer Bauernschaft berufen ..
am 18. 11. 1919 auf dem Versuchsplatz in Meppen ge¬
i
Spielzeit von 2 Stunden 43 Minuten . Nach Beendigung
sprengt und das dritte am 22. 11. 1919 in Magdeburg
— Ein Ehrenhain im Hochtaunus. Aus Frankfurt zerschnitten wurde . Die Teile dieser drei Rohre sind
des Spieles sang der Sängerchor des Turnvereins das
verschrottet ."
i'Deutsche Lied" und anschließend übergab Herr Weidenfeller a. M . wird berichtet : Der Rhein - und Taunusklub wird
sm Ramen der Platzkommission den Sportplatz dem für seine im Weltkrieg gefallenen Mitglieder im Hoch¬
Turnverein mit dem Wunsche, daß der Platz für den taunus , am Stockborn , in der Schleife der Fahrstraße
nach dem Feldberg einen Ehrenhain errichten. Ein
Verein eine Stätte werde, wo unsere Jugend Erholung
— Auf dem neuen Sportplätze findet am Sonntag,
15 Ar großer 75jähriger Buchenwald soll mit einer Hain¬ den 19. Juni Bezirksspielertag des Main -Taunus -Gaues der
finde nach getaner Arbeit in Fabrik , Werkstatt und
Schreibstube , und den Körper stähle zur weiteren Arbeit. buchenhecke umschlossen werden . Gewaltige Hochfichten Deutschen Turnerschaft statt . Es beteiligen sich etwa 15 Vereine
Der 1. Vorsitzende, Herr Bretthauer , dankte der Kommission bilden den Hintergrund . Ein Zugang führt zwischen mit 30 Faustballmannschasten . die Spiele beginnen vorm 8 Uhr
und versprechen recht interessant zu werden.
Und den Mitgliedern für die großen Opfer , die sie dem Fichten aus den ovalen Denkmalsplatz , auf dem drei
— Futzball. In Düsseldorf fand am Sonntag das Ent¬
Verein gebracht haben . Er überreichte dem F .-C. 1912 Felsgruppen aus in der Nähe gefundenen Quarzitfelsen
scheidungsspiel um die deutsche Meisterschaft statt. Der vor¬
zur Aufstellung gelangen , die auf Gußtafeln die Namen
jährige Meister 1. F . C . Nürnberg errang dieselbe auch in
unterliederbach den Pokal und dem F .-V. „Alemania"
diesem Jahre und schlug Viktoria Berlin mit dem hohen Re¬
Vied zur Erinnerung eine Ehrenurkunde . Wegen des der Gefallenen der Nachwelt überliefern . Kreuz und
sultat von 5 :0. — Den deutschen Bundespokal errang Borussia
Widmungsstein
am
Eingang
weisen
auf
die
Weihe
des
mer herrschenden Äpfelweinstreikes wurde von jeder
Neunkirchen indem sie den F . V . Nürnberg in Stuttgart 3 :2
Festlichkeit abgesehen und die Preisverteilung sofort auf Ortes hin . Eine Weganlage ermöglicht den Umgang
besiegte.

Sport.

Polen vor dem

Siaalsbankeroit.

anfchlieste und bereit sei , den alliierte«
englische « Forderung
« in Oberschlesie « den Befehl z« er¬
Trnppenkommandante
vorgegen die polnischen Insurgenten
teilen , im Notfälle
zngehe « . Lerond soll , wie verlautet , angewiesen worden sein,
znsammenznarbeiten.
und Italienern
mit den Engländern

Allen Anzeichen nach geht die Republik Polen dem end¬
entgegen . In Warschau gibt man
gültigen Staatsbankerott
jetzt zwanzig polnische Mark für eine Reichsmark und 1300
sollen
Nach einer Meldung der „Times " aus Oppeln
polnische Mark für einen Dollar . Der polnische Nationalis¬
auf die
sich jetzt endgültig
Befehlshaber
die alliierten
mus setzte alles auf die eine Karte des Korfanty -Ausstandes.
Aktionsweife geeinigt haben . Die Aus "'' hrung hat bereits
Die Karte schlägt gegen ihn , und dies drückt sich natürlich
begonnen . Der deutsche Selbstschutz hat den Beseht erhalten,
auch im Kurs des Geldes aus . Es geht dem Ende zu und
sich westlich der Oder zurückzuziehen : ebenso seien die Polen
ist Mehr
keine Hoffnung auf Erholung der Staatsfinanzen
worden , bis hinter Pietz und Rybnik zurück¬
aufgefordert
vorhanden . Die neugebildete / Regierung Witos w' rd dem¬
zugehen . Die Räumung sollte bis zum 10. Juni abends be¬
nächst keine kleineren Kassenscheine mehr "drucken lassen, weil
endet sein. Darauf sollten weitere Zurückziehungen sowohl
seitens der Polen als auch seitens der Deutschen erfolgen,
die Druckkosten höher sind als der Nennwert . Und Finanz¬
minister Tr . Steczkowski wird bald einem anderen Unglück¬ bis das ganze Abstimmungsgebiet frei ist.
lichen Platz machen, der aber auch nicht wird helfen können.
Erneute Deukschenhetzen in Ostrowo.
Finanz - und
Steczkowski ist zweifellos ein hervorragender
In O st r o w o haben am Dienstag die Deutschenhetzen sich
Wirtschaftskenner , aber die traurigen .Berhältnisse sind stär¬
wurden auch in Bromberg
erneuert . Polnische Plünderer
ker als er. Die polnische Preffe hat sich nachgerade gewöhnt,
verhaftet , wo die Polen u . a. die Ausgabe deutscher Zei¬
die Feinde
für alles und jedes Schlechte innerhalb Polens
tungen auf dem Bahnhof mit Gewalt verhinderten . Die
oder gar den Feind draußen , will sagen Deutschland , ver¬
Verhafteten sind am Abend freigelassen worden . In Dan¬
antwortlich zu machen. Reißt dem Feinde draußen , so schreit
aus den
zig treffen seit Tagen ö ent sche Flüchtling«
sie, die Giftzähne aus , nehmt ihm die fetten saftigen Bissen
bedrohten Städten ein.
(Oberschlesien ) weg, und in Polen wird das goldene Zeit¬
alter beginnen . Das ist eben für die Menge und die Preffe.
Das Programm der
Die leitenden Männer wissen ganz genau , daß Neupolen an
er¬
Rates
Obersten
des
Ueber die Konferenz
seinem Elend ganz , allein selber schuldig ist und daß es keine
des „Intransigeant ":
Mitarbeiter
klärt der diplomatische
gibt . Schon
Rettung durch Gewalt , Raub und Eroberung
keinen Gedankenaustausch
Wir werden höchstwahrscheinlich
das von Frankreich und anderen befreundeten Ländern an
der Alliierten in
Konferenz
eine
sondern
,
haben
Belgien
mit
bedeutet
Polen seit Jahr und Tag gelieferte Kriegsmaterial
London oder Paris oder auch sonstwo . Ich glaube , datz sie
eine schwebende Schuld Polens , die doch schließlich einmal
der
ist
am 20. Inns ftattsinden wird . L l o q d George
beglichen werden muß . Aber wie und wovon ? Des Landes
Ansicht » datz er die Geschäfte der Welt zu leiten bernsen sei.
natürliches Erbe ist reich. Aber die von Menschenhand ge¬
gcsnnden.
Aber er hat auf diesem Wege Aristide Briand
in Ge¬
in Erscheinung
überall
schlagenen Wunden treten
Darnach ist die Konferenz dringend nötig , doch ist zn er¬
stalt stilliegender Fabriken , armseliger Dörfer . Ueberall Not
ans der Grundlage
« nd England
warten , dast Frankreich
Gleichheit verhandeln . Die Schlcpptaupolitik
und Elend . Eine Staatswirtschaft , bei der man von einer , vollkommener
mutz aufhöre « . Der Oberste Rat wird viel zu tun haben.
Wirtschaft überhaupt kaum noch reden kann ; eine volks¬
wer¬
gelöst
Frage
Zunächst ' must die oberschlesische
wirtschaftliche Krise , aus der auch in weiterer Ferne kein
noch schwie¬
den . die sonst bei einer längere « Verzögerung
reiche Agrarland sehnt mit bangem
Ausgang winkt . Das
riger werde « durfte . Dann gibt es das Oricntproblem
Herzen jeden Waggon Getreide aus Rumänien und Danzig
und
an Frankreich
zu lösen . Die Absage der Kemalisten
herbei . Das Land , das einer der bedeutendsten Zuckerprodu¬
führe « , aber
wird wahrscheinlich zu Diskussionen
England
zenten Euro os ist, sitzt fast ohne Zucker für den inneren Ver¬
der Al¬
Einigung
eine Entscheidung , die eine vollkommene
posenschen und
Besitze der ausgiebigen
brauch da . Im
liierten geaenüber der neue » Gefahr zum Ausdruck bringt,
pommerellfchen Kartoffelfelder , vermag Polen nur zum ge¬ wäre unerläsilich . Es stehen aber noch andere Gegenstände
seiner Bevölkerung zu
den Kartoffelhunger
ringsten Teil
sind . Der
von Bedeutung
zur Beratung , die gleichsalls
stillen.
von
Oberste Rat wird sich auch mit den Gerichtsurteilen
Leipzig beschäftigen , die offenbar nur als Scheinbild der Ge¬
So sieht heutzutage die Volkswirtschaft Polens aus . Auf
rechtigkeit betrachtet werde « können . Ohne Zweifel wird auch
der Suche nach Rettung wird der Plan lebhaft erörtert , die
und anderer Rhejnhäsen zur
die Besetzung von Düsseldorf
einem amerikani¬
Ausnutzung der polnischen Eisenbahnen
der deutschen
Sprache kommen und ebenso die Mobilisierung
schen Konsortium gegen Hergabe einer entsprechenden An¬
bis jetzt noch
Kriegsschulden , über die die Finanzminifter
wird unter
leihe und Pachtsumme abzutreten . Neuerdings
Entscheidung treffe konnten . Der diplo¬
keine grundlegende
ein holländisches Pro¬
Beteiligung des Finanzministeriums
des Blattes führt weiter ans : Die An¬
matische Mitarbeiter
und Pe¬
jekt verhandelt , wonach die Benzinraffinerien
der Kouscrenz ge¬
sicht derjenigen , die eine Verschiebung
verpachtet
Jahre
troleumfelder in Drohobycz auf zwanzig
wünscht hätten , in der Hoffnung , Sah die Zeit bernhigeuö aus
werden sollen . Das holländische Konsortium bot dafür 200
eine
Regierungen
wirken und den alliierten
die Gemüter
Millionen Francs Pacht an . Aber das sind nur Hoffnungen
leichtere Beschlussfassung über Lberschtesieu gestatten würde,
und Entwürfe . Sie halten den Niedergang nicht auf . Frank¬
sei durch die Ereignisse besser belehrt worden . Die Veichlus !-tes ,ci
des Abstimmnngsgeoi
fasfung über die Anfteitnug
in den Sumpf des Schuldenmachens
reich, das die Polen
notwendig geworden , um die Ruhe und Ordnung in Obertrieb , kann ihnen nicht helfen und erwartet die eigene Ret¬
schlesie« wiederhcrznstellen.
tung von der deutschen Reparation . Da die Spekulation auf
Oberschlesien zu mißglücken scheint, ist das Schicksal der neu¬
besiegelt.
polnischen Staatsfinanzen
Freispruch im

Konferenz.

-Prozeß.
Ramdohr

.Vriand und

Oberschlesien.

B r i a n d äußerte sich gegenüber
Der Ministerpräsident
dem Vorsitzenden Kommissar für auswärtige Angelegenheiten
über das oberschlesische Problem dahin , er bemühe sich, die
Autorität der interalliierten Kommission wieder herzustellen
und sie in die Lage zu versetzen, angesichts der Truppen der
beiden Aufständischen eine normale Front in vollem Maße
wieder aufzurichten . Die mit der englischen Negierung
ließen ein günstiges Ergebnis
schwebenden Unterhandlungen
erwarten . Er für seine Person werde gewissenhaft am Geist
und dem Buchstaben des Versailler Vertrages festhalten.
Gemeinsames

Vorgehen

der Alliierten

m Oberschlesien.

Die entschiedene englische Haltung in der oberschlesischen
Frage hat den Erfolg gehabt , daß die französische Negierung
in einer Note « ach England mitteilte , datz Frankreich sich der

Die

beidenR»

us

Mnller.

Roman von O t f r i e d von H a n st e i n.
■Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.
(Nachdruck verboten .)
(9
, „Natürlich , er wird uns helfen . Er und Herr Winkler.
Weißt du , wie entzückend sie gestern zu uns waren ? . Wie sie
sich bedankten für unser unseliges Konzert ? Wie spät ist es?
Nicht wahr , es ist am besten, ich gehe ganz früh . Am liebsten
in seine Wohnung , noch ehe er ins Büro fährt . Jetzt ist es
sieten . Ich glaube , ich kann sogleich fort ."
Der Prokurist nickte wehmütig mit dem Kopfe.
Wie der Vater ! Gleich Feuer und Flamme . Vorschnell
in der Hoffnung und vorschnell in der Verzweiflung . Gute
Menschen, aber keine Kaufleute.
Albert zog sich um und fuhr nach Langfuhr hinaus.
Direktor Fresenius saß eben am Frühstückstisch , als ihm
der Besuch gemeldet wurde . Er war schon lange auf , denn in
aller Morgenstunde hatte man ihm den plötzlichen Tod des
Kommerzienrats überbracht,und nun zürnte er sichselbst wegen
seines leichtsinnigen Kredits , den er der Bank gegenüber zu
verantworten hatte.
Trotzdem tat ihm der junge Mann in der Seele leid , wie
er übernächtig , mit verstörtem Gesicht vor ihm stand.
„Mein lieber Herr Schöller , wer hätte das geahnt ! Lassen
Sie uns nicht weich werden . Ihr armer Herr Vater !"
In diesem Augenblicke hatte der Direktor über sein Mit¬
leid und über den Verlust des Freundes , denn als solchen
hatte er den feingebildeten Kommerzienrat immer angesehen,
. Albert nahm sich zusammen.
ganz den Wechsel vergessen
„Verehrter Herr Direktor , ich weiß nicht, wie ich anfangen
soll — — ich komme zu Ihnen als zum Retter der Ehre mei¬
nes Vaters . Ich wußte bis heute früh nichts von dem trüben
Zustande unserer Firma und von dem großen Darlehen , das
"
Sie meinem Vater gegeben „Ich bitte , lassen Sie mich vollkommen klar sehen."
Fresenius wurde nervös , aber er hatte sich in der Gewalt,
, was er selbst in dieser Nacht
und Albert berichtete ausführlich

».
» erfahrt
Dp» GchWaem

der Rechtswissen¬
In dem Prozeß gege « den Studenten
mittag um
. hr wurde dieser Samstag
giamdr
schaft Max
Angeklagte wurde sofort
« . Der
1 Uhr freigesproche
aus der Haft entlassen und die sämtlichen Koste « wurden
»ns das Reich übernommen.

Der Vorsitzende führte in der
Urteilsbegründung
ungefähr folgendes aus : Mag auch Anlaß zu diesem drin¬
genden Verdacht Vorgelegen haben , daß der Angetlag :e de', der
Vernehmung jugendlicher Personen , um von ihnen Zuge¬
hat,
ständnisse zu erfahren , unerlaubten Zwang ausgeübt
was durch den 8 843 des Reichsstrafgesetzbuches als schweres
Verbrechen mit Zuchthaus bestraft wird , so ist doch kein aus¬
reichender Beweis für bestimmte Einzelfälle erbracht worden.
Die Glaubwürdigkeit der Zeugen im Einzelnen und in ihrer
Gesamtheit läßt sich nach den gemachten Feststellungen im
Der Direktor hatte längst seine Zigarre fortgelegt und
ging auf und nieder.
„Fatal ! Höchst fatal ! Wie konnte nur Ihr Vater nein , verzeihen Sie , ich will keine Vorwürfe machen, aber —"
„Herr Direktor , wenn wir Zeit gewinnen, ,ich sagte Ihnen,
"
daß Herr Schumacher glaubt , daß wir die Werft „Ja , wenn es mein Privatgeld wäre — mein lieber junger
Freund — Sie können überzeugt sein, daß mir Ihr Unglück
zu Herzen geht, aber — ich habe ja selbst leichtfertig gehandelt.
Ich habe im Namen der Bank , die ich vertrete , Ihrem Herrn
Vater einen deckungslosen Kredit gewährt , und nun stellt mich
fein unseliger Schritt vor die Notwendigkeit, , die Bank vor
Schaden zu bewahren.
unter.
Ich kann ja doch nicht so genau übersehen keinen Umständen darf ich die Sache für mich behalten . Ich
muß mit meinen Direktionskolleaen von der Bank beraten.
Sie können mir glauben , daß ich es ungern tue, denn ich
werde mit Recht Vorwürfe erhalten ."
„Aber dann ist ja alles verloren . Wenn eS bekannt wird,
dann müssen wir doch Konkurs anmelden , und das Andenken
"
meines Vaters „Ein Unglück, daß er so —" feige hatte er sagen wollen,
aber er besann sich, „so übereilt zum Letzten griff ."
„Nun hatten wir gehofft, daß Sie oder vielleicht Herr
Sie waren ja doch mit meinem Vater
Rochus Winkler befreundet —"
Der Direktor schaute auf , als käme ihm ein Gedanke.
„Warten Sie einmal . Ich will einen Versuch Machen.
Ich werde sofort selbst zu Herrn
Vielleicht ist es möglich. Winkler fahren ."
"
„Herr Direktor , wie soll ich Ihnen danken also„Nicht , nicht, ich weiß ja noch gar nichts gehen Sie ruhig nach Hause und erwarten Sie ineine Nach¬
richt. Geben Sie mir einmal die Bilanzaufstellung , die Ihr
Prokurist gemacht hat . Und nun kommen Sie , fahren Sie
mit in meinem Waaen , wir haben ja ^so ziemlich denselben
Weg. "
Wie Albert wieder in der Brotbänkengasse eintras , hatte
man eben den Vater in seinen Sarg gebettet und in dem gro
« Lina in ihrer Allen, at*
jbeu Sprisefaalr avfaebMt. Gerd

wesentlichen dahin zusammenfassen , daß eine ganze Reihe bon
Zeugen bewußt oder unbewußt die Unwahrheit gesagt haben
bei ver Schilderung von Vorgängen , die sich unmöglich er¬
eignet haben können . Mancher der jugendlichen Zeugen hat
offensichtlich unter dem Einfluß einer gewissen Suggestion
eie Empfindung gehabt , daß sie mißhandelt worden sein
sollen, weil sie gehört haben , daß anderswo welche, hätten
mißhandelt worden sein können. Die Zeugen stehen in
einem Alter , das geeignet ist, ihre Glaubwürdigkeit stark her¬
abzusehen . Die Angaben der Kinder haben auch bei einem
objeltiv Denkenden keinen Glauben finden können . Die mit
und
Klandow
der Kontrolle beauftragten , Kaufmann
haben ja auch festgestellt, daß
Kommerzienrat Schwarz,
ihnen nicht eine einzige Klage über derartige Mißhandlungen
zu Ohren gekommen sind. Es ist möglich, daß sie der An¬
geklagte beabsichtigt hat . Aber auch das ist nicht erwiesen.
Auch das ist nicht erwiesen , daß er Verdächtige widerrechtlich
der Freiheit beraubt hat . Es ist nicht zweifelhaft , daß
objektiv zur Festnahme nicht so weit berechtigt war als e.
getroffen hat , um Wieder¬
die erforderlichen Maßnahmen
holungen von Anschlägen auf Eisenbahnzügen vorzubeugen.
Von dieser Absicht ließ er sich leiten und es ist ihm nicht zu
widerlegen , daß er völlig davon durchdrungen war , gesetzlich
dazu berechtigt zu sein . ■ Das Gericht ist davon überzeugt,
Ist
daß der Angeklagte pflichtgemäß zu handeln glaubte .
seiner
das aber der Fall , dann entfällt die Strafbarkeit
Handlungen und es schaltet der bewußten Widerrechtlichkeit
aus . Ob dann noch unter Anwendung der Fesselung bei der
gerechtfertigten Festnahme auf die Anwendung des § 343
,des Reichsstrafgesetzbuches Bezug genommen werden kann,
kann dahingestellt bleiben.

der Streik

in

München.

der Mehrheikssoizaliflen
Die Skreikforderungen
haben folgende Streikforderun¬
Die Mehrheitssozialisten
gen aufgestellt:
1 . Vollste Durchführung der Reichs - und Landesverfassung
Einschreiten gegen jede Rechtsver¬
und tatkräftiges
letzung, sowie gegen das Wiederaufleben des alten mili¬
tärischen Geistes.
2 . Schutz von Leben und Sicherheit aller Staatsbürger.
,3 . Aufhebung , des Ausnahmezustandes . Beseitigung der
Volksgerichte und der Polizei -Willkür.
4 . Nachprüfung der Stand - und Volksgerichtsurteile.
6 . Sicherung .und Ausbau der demokratisch-sozialistischen
Republik.
SlreiKparole
Die

der 11. 6 . P . — Beseitigung
Kahr.
Regierung

der

Partei verlangt:
sozialdemokratische
unabhängige
1. de « Rücktritt der bayerischen Negierung.

2. Aushebung des Ausnahmezustandes,
3. Beseitigung der Volksgerichte»
4. Freilassung der politische« Gesange « en.
Das Organ der luiabhängigeu Partei , „Der Kampf " wurde
bccijuuin .ihmt . Gebern nachmittag e>schien bereits wieder
eur vurgcrttchcs iOntl . Eine Sammel,,eichnuuz der bürger¬
lichen Presie unter dem Titel „Notruf " für die Hinterbliebe¬
nen des Ermordeten woüen die freien Gewerkschaften auf
das ganze Land ausdehnen.

Politische Nachrichten.
Unsere weittragenden

Geschütze zerstört.

Wir erfahren von zuständiger Stelle : Die interalliierte
um Ausersuchte die deutsche Regierung
Miliiärkvmmission
Geschütze,
luust »iber den Verbleib der sehr weittragenden
die während des Krieges von dem deutschen Heere verwendet
wurden . Ihre Anfrage wurde wie folgt beantioortet:
„Wahrend des Krieges wurden iin ganzen siebe « sehr weit
tragende Geschütze erbaut . Von ihnen sind vier während des
und zerstört worden . Bei Kriegs¬
unbranchbar
Krieges
abbruch »oaren noch drei solcher Geschütze vorhanden , von
denen ein Rohr Ende April 1319 in Essen zerschnitten , das
in
1919 aus dem Versuchsplatz
am 18. November
zweite
1919 in
Meppen gesprengt « nd das dritte am 22. November
Magdeburg , zerschnitten wurde . Die Teile dieser drei Rohre
sind verschrottet ."

faßten Art umher und ordnete selbst aller an . Si « wollte,
daß der Tote noch einmal dort lag , wo er so Fern tm Kreil«
der Freunde gesessen, das tote Antlitz dem Apollolcps »m Ar.
beitszimmer zngewenvet , von den grünen Wedel" b <* erlesenen
Palmen , die er seinem Wintergarten gezüchtet, überschsitrt
und blühende Blumen um fern trauriges Lager.
Heute mittag stand ja auch sie Anzeige in der Zeitung.
"
„Plötzlich verschied an Herzschlag Das könne ja wenigstens geschehen. Der Arzt hatte aus
dem Totenschein Herzschlag angegeben . Warum der Oeffent«
lichleit preisgeben , daß eine übergroße , Menge Veronal den
Herzschlag herbeigeführt , den»; in dem einen hatte sich RochuS
Winkler geirrt . Nicht eine Pistole hatte seinem Leben ein
Ende gemacht, sondern er hatte zum Gift gegriffen , daS er alS
Schlafmittel in den letzten sorgenvollen Wochen zur Hand
gehabt.
Und gerade diese Nacht hatte er gehofft, befreit von den
Sorgen zum ersten Male wieder ruhig zu schlafen.
Gerda trat dem Bruder entgegen und schaute ihn fra¬
gend an.
„Direktor Fresenius ist zu Rochus Winkler gefahren ."
Warum zuckte sie bei dem Gedanken zusammen ? Sie wußte
ja , daß es notwendig war , und doch — — hätte sie gewußt,
baß der junge Rochus nicht da war , es wäre ihr leichter ge¬
wesen.
Inzwischen saßen Rochus Winkler und Fresenius zusam¬
men im „Allerheiligsten " in der Frauengasse . Der HandelsHerr ließ den Baukdirektor ruhig aussprechen , ohne mit einer
Wimper zu zucken, dann stand er ebenso ruhig auf , ging an
seinen Schrank und entnahm einer Mappe einen Bogen , der
mit Zahlen bedeckt war.
„Vitte , lesen Sie

einmal

die Endsumme . "

Fresenius nahm erstaunt das Papier.
„Zwei Millionen , fimshundertzweiundsechzigtausendMark ."
„Und nun lesen Sie bitte einmal die Summe auf der
Bilanz , die Sie mir brachten . Wie boch ist die Summe , die
erforderlich wäre , um die Firma Schöller flott zu machen? "
"ch.
„Zwei Millionen fünfhundert,w -iundsechziaiarE - d
. Herr© Infln*"
Wat soll daZ bedeuten

hin schon zu konstatieren: man' hgtte die Leiche von der Be¬
Bienenschwarm auseinander. Man hält einen Irrtum für
, weit inzwischen die Feststellung ge¬
vorliegend. Aber die Kriminalbeamten winken beschwich¬ schlagnahme freigegcben
" ab. Trübsal ist an lungen wirr, daß der Ertrunkene auch tatsächlich tot war.
tigend und ziehen mit ihrem „Schützling
Tagore .) Der
tscH. Darmstadt. (Rabindranath
. Tie Gemeinde
getreten, und die vereinsamte Aber der Leichutzm wurde nicht fortaeschasst
fische Dichter Rabindranath Tagore begab sich gestern nach- die Stelle der Festesfreude
. Also
sie für derlei Dinge kein Geld besäße
daß
erklärte,
Ereignisses
betrüblichen
des
Vorgeschichte
Die
weint.
Braut
Mag in Begleitung der ehemaligen grohherzoglichen Faschon verwest in der Hitze aus der Wiese
,
Leichnam
der
blieb
Lehrmäd¬
das
hatte
Tanzlokal
bekannten
einem
In
so:
war
Uie und des Grafen Kayserltng nach dem Herrgottsberg, wo
liegen. Der atemberaubende Geruch, der die ganze Gegend
M eine nach Tausenden zählende Menge eingefunden hatte, chen Emma Rohlitz einen jungen Mann kennen gelernt, erfüllte,
, Auch
lockte Scharen von Krähen herbei. Gleichgültig
die
er
der
mit
,
Grandezza
unnachahmliche
die
durch
sich
der
^vr Wunsche des Dichters, deutsche Volkslieder zu singen. Schiebertänze exekutierte, direkt in ihr unerfahrenes Herz am Freitag war keine Aenderuna in den Dispositionen des
. Tiefgerührt bat der Weise,
Mrde allseits gerne entsprochen
von Neu-Zittan zu beobd^ i-'n. Endlich,
hineingetanzt hatte. Emma war bei einer Firma in der Gemeindevorstehers
^ schönen Lieder wieder und immer wieder hören zu
des Toten, eine arme Frau,
die
erschien
Abend
am
. Es war ihr bekannt, daß oft versprach der GemeindeMutter
beschäftigt
^rsen. Den Rückweg trat er in Begleitung der ehemaligen Markgrafenstraße
den Transport und, wenn möglich,
Kom¬
verschlossenen
einer
in
Beträge
größere
Nachts
des
^vßherzogin im Wagen an, während der Grositzerzog mit
. Am Sonnabend
auch die Beerdigungskosten zu bezahlen
. Aufrichtige Be- mode, die in den Geschäftsräumen stand, aufbewahrt wurden. mittag, glso bald sechs Tage nach der Beranua der Leiche,
Nnen Söhnen den Weg zu Fuß zurücklegte
Tänzer
flotten
dem
Darstellung
ihrer
nach
sie
hat
Davon
?Etzterung wurde sowohl dem Dichter als auch dem Großsich Bewohner des Ortes, die den Ertrunkenen in
, was zur Folge hatte, daß dieser Emma fanden
. Am heutigen Montag wird der Mitteilung gemacht
Ekzog entgegengebracht
legten und eingrubcn. Wenn der FürsorgezögSarg
einen
D'iche Weise in Frankfurt aus seinen Werken Vorlesungen Noh.itz dringend bat, ihm auf irgendeine Weise zu Geld zu ling ein Waisenkind gewesen wäre, so würde sein Leichnam
verheiraten,
sich
er
wolle
Zeit
kurzer
in
denn
:
verhelfen
Men und' am Mittwoch die Rückreise nach Indien antretennoch heute dort liegen. Eine Wiederholung dieser Miß¬
besäße aber nicht die nötigen Mittel dazu. Die beiden schmie¬ stände muß unbedingt so schnell wie möglich durch eine Ver¬
erschossen .)
. (Vom Schwiegersohn
v Schlüchtern
nun vrschiedene Pläne, wie die unerläßlichen Mone¬ ordnung des Begräbniszwanges für die zuständigen Behör¬
weilte kürzlich eine Zrgeunergesellschaft, detenbeschafft
jw Salmünster
werden könnten, und schließlich kam man auf den verhindert werden.
m.
!? untereinander Streit anfing. Der zur Gesellschaft ge¬ ten
den Gedanken, des Macht einen kühnen Griff in die Geld¬
bende Handelsmann Willi Freiwald aus Gießen mußte kommode
zu tun. Schulz und die kleine Emma verschafften
i>s der Wirtschaft flüchten und lief auf die offene Straße,
sich Zutritt , es wurde der oberste Teil der Kommode mit
Warum das Brot noch nicht
r wurde von dem Bräutigam seiner Tochter, dem Artisten einem Brecheisen hochgrhoben und durcki die so entstandene
M Lieberum verfolgt und mit zwei Pistolenschüssen bt* Oeffnung fischte Schulz einen Beutel mit 13 000 Mark In¬
W . Ein Schuß ging ihm in den Kopf und führte fernen halt heraus. Der Verdacht lenkte sich sehr bald auf das
Nachdem nach Kriegsschluß die von der Zwangswirt¬
, das ein Geständnis ableate. Von ihrem Mit¬ schaft
Dortigen Tod herbei. Der Täter ergriff nach der Tat die Lehrmädchen
erfaßten Lebensmittel und Verbrauchsgegenstände aller
^cht, und zwar in Begleitung seiner Braut, der Tochter schuldigen wußte sie nur den Namen. Die Polizei fand aber Art nacheinander freigegeben worden Waren, erwartete man
Standesämtern
verschiedenen
den
bei
sie
indem
,
Spur
seine
von ihm erschossenen Willi Freiwald,
, um nicht zu sagen
. (D t e Z i g e u n e r p l a g e.) In letzter Nachfrage hielt, ob ein Georg Schulz das Aufgebot bestellt im Volke mit einer gewissen , Neugierde
v Vom Eichsseldc
Ungeduld den Augenblickdaß es nun auch mit bin Brot¬
^lt sind in unserer Gegend auffallend viel Zigeunerbanden hätte- Das war denn auch der Fall, und die weitere Folqe mit
Ugetreten. An einem Nachmittage hat ein Polizeiaufgebot war der unerwartete polizeiliche Besuch am Hochzeitstage. marken ein Ende habe und man wieder Brot und Semmeln
, Wagen durch Heiligenstaöt begleitet und an die Kreis- Die Stra-ikammer verurteilte Georg Schulz und Emma nach Herzenslust essen könne. Dieser fromme Wunsch kann
f' tnze befördert. Die Nomaden belästigen die Bevölkerung, Rohlitz wegen schweren Diebstahls zu je neun Monaten nun aber dieses Jahr noch nicht isi Erfüllung gehen, doch ist
m.
, wo sich nur Gelegenheit bietet, und führen vor allem Gefängnis.
johlen
die Aussicht vorhanden, daß am Ende des Wirtschaftsjahres
Eine internationale Weltstadt. Ein in Nom lebender 1921, also im August 1922, wenn nicht unvorhergesehene
^s,Pferde nachts in die Kleefelder.
Amerikaner Hendrik Anderson tritt jetzt mit einem Projekt Fälle eintreten, auch die Brotmarke nach siebenjährigem Da¬
. (Das Ende eines Theaterdirek, Aodenbach
,°rs .) Der Mitöirektor des Boombacher Stadttheaters und
an die Lcjieui ich/eit, an dem er nahezu achtzehn Jahre ge¬
. Da die Gründe,
, Direktor Hans
arbeitet bat. Es inindelt sich um nicht mehr und nicht weni¬ sein wird zu Grab: getragen werden können
M Waldtheaters aus der Schüserwand
für
Zwangswirtschaft
die
,
haben
veranlaßt
Negierung
die
die
ger als um den Plan de, Errichinna einer internationnalen
?°ier, hat sich Donnerstag abend von dem Plateau unter. Beim Absturz bneb Welistadt. nicht etwa in Anlehnung ein schon bestehendes Ge- Brotgetreide noch ein Jahr weiter bestehen zu lassen, vielfach
hex Schäferwand herabgcstürzt
A.an einem Baum hängen» stürzte dann aber bis auf die nieinwesen
. sondern einer non Grund au>neu zu erbauenden ziemlich unbekannt sein werden, so wollen wir hiermit noch¬
Eichung der Sächsischen Staatseijenbahn hinunter. Poi¬ Stade, die der Gemcinichait der Vö ker der Erde dienen und mals kurz aus die Sachlage eingehen:
nten auf der an der Schüserwand vorübersührenden daher nur die für internationale Verwaltungs- und Wohl¬
Zunächst eine erfreuliche Mitteilung! Wie totr an zu¬
^raße hatten den Absturz bemerkt. Direktor Adler wurde fahrtszwecke erforde, sichen Bauten enthalten soll, z. B. eine ständiger Stell? erfahren, sind die Aussichten für unsere
W lebensgefährlichen inneren Verletzungen dem Tetschener internationale Bank, ein Internationa es Pressepatais, eine Brotgetreideernte in diesem Jahre günstig, vorausgesetzt
, daß
^ankenhaus übergehen. Die Ursache des Selbstmordes interationale Handels- und Jlrbeitskammer, ein Gebäude alles weiter so gut geht wie bisher, und nicht Unwetterkata¬
ferste in schlechtem Geschäftsgang des Unternehmens zu
für internationale Gesundheitspflege und für jede Regie¬ strophen eintreten. Bekanntlich soll man nicht eher von einer
lu iett sein.
rung ein eigenes Gebäude. Tie Pläne der Weltstadt sind guten Ernte reden, als sie glücklich in der Scheune ist. Trotz¬
durch Vergisiung .)
„Grünster. fDreiTodesopfer
gegnwürtig im Smithsonian Institut in Waihington aus¬
»Atex schweren Vergiftungserschcinungensind hier die
gestellt, eine ausführliche Denkschrift über die wirtschaft¬ dem muß die Brotkarte für die nächsten zwölf Monate noch
, ihr Sohn Franz, ihre Nichte Maria Bonne lichen, politischen und bautechnischen Möglichkeiten der Welt¬ beibehalten werden. Das Brotgetreide ist ^unser wichtigstes
Mrve Düwecke
Ns Ottbergen und der aus Böhmen stammende Bildhauer stadt in fast allen Staatsbäuptern der Erde zngesandt wor¬ Lebensmittel und es verträgt, wenn mau an die prompte
Ulbert Loos erkrankt. Frau Düwecke und Loos sind bereits
den. Tie Koste,' der Wesistadt veranschlagt Anöerwn aus Freigabe anderer Lebensmittel denkt, mit diesen keinen Ver¬
Morden, ebenso die Maria Bonne, Franz Düwecke schwebt 50C Millionen Dollar. Zur Propagierung der Idee der gleich
. 1. Ist der Getreideverbrauch zu groß. 2. Darf unter
. Man vermutet Vergiftung durch Wcltstadl sollen in diesem Sommer Vorrräge IN den Ve:- leinen Umständen vergessen werden, daß wir einen sehr gro¬
Nch in Lebensgefahr
. ^ ^
.
Nahrungsmittel
e.uigten Sta .neu gehalten werden, auch die Pariser Sor¬ ßen Teil unseres Jahresbedarfes an Brotgetreide aus dem
. Trier. sBeim Schwimmen verunglückt .) Der
bonne hat Andelion zu mehreren Vorlesungen ausge,or- .
, weil die deutsche Landwirtschaft
beziehen müssen
^ufmann Marx stieß während des Schwimmens bei einem den. Papst Beueoikt hatte dem Plan vollen Beifall gezollt, Auslande
auch nur annähernd soviel Getreide so pro¬
ist.
außerstande
, °vssprung im Wasier so unqückliÄ auf den Rücken eines
Belgien und Griechenland sollen sich erholen haben, kosten¬ duzieren, wie für unsere Ernährung erforderlich ist.
Mergetaucksien Schwimmers auf, daß er das Genick brach
los den Grund und Boden für die Erbauung der Weltstadt
Unter diesen Umständen sind, ehe an die Freigabe des
war,
gestoßen
starb. Auch der Schwimmer, auf den Marx
herzugeben.
Esiaq den bet dem Anprall erlittenen Verletzungen.
gedacht werden kann, gewisse Vorsichlsmaß«
Brotgetreides
seltsamer
höchst
Ein
.
Begräbniskosten
die
um
Der Streit
^ Bendorf. lG i f t i g e r Weizen .) Das 18 Monate alte
Vorfall, der noch sehr der Aufklärung bedarf, hat sich vor regeln nötig. Besonders muß dafür gesorgt werden, daß die
§°bnchen einer hiesigen Familie hat in einem unbewachten einigen Tagen in dem kleinen Orte Steinfurth bet Ren- Bevölkerung ihr tägliches Brot auch weiterhin zu einem
, den die Eltern
.bgenblick giftigen Weizen hinuntergeschluckt
Zittau ereignet. Dort ertrank beim Baden in der Spree am einigermaßen erträglichen Preis erhält. Gerade dMr sind
£r Vertilgung von Mäusen und Ratten ausgelegt hatten, Sonntag, den 29. Mai, der neunzehn Jahre alte Lehrling aber die Vorbedingungen durchaus noch nicht gegeben
. Wir
nach einigen Minuten war das Kind eine Leiche.
Becker. Er war aus einer Fürsorgeanstalt, wo man ihn würden vielmehr, wenn die Zwangswirtschaft für Brot¬
wegen mehrere Vergehen untergebracht hatte, entwichen. getreide heute aufgehoben würde, unweigerlich in eine große
Sein Freund, der Fährmann Warnitz, suchte in der Spree Brotkalamität geraten, nicht nur in bezug auf den Preis, der
Vermischtes.
nach ihm und fand ihn erst am Montag morgen als Leiche
im Wasser treibend. Er benachrichtigte den zuständigen Ge¬ übrigens auch bei Beibehaltung der Zwangswirtschaft ein:
. Emma nnd ihr Tänzer. In einer Wohnung in der Thaer.
, sondern auch in bezug auf
Erhöhung wird erfahren müssen
"kaße zu Berlin war eines Tages eine zahlreiche Gesellschaft meindevorsteher von Nm-Zittau, der sofort einen Gendarmen
!n festlich gehobener Stimmung versammelt. Man feierte zur Beschlagnahme der Leiche des Ertrunkenen entsandte. die zur Ernährung des ganzen Volkes erforderlichen Menge
, da die Brotkarte fällt und
^ Hochzeit des Wohnungsinhabers- eines Tischlers Georg Der Beamte führte den Befehl pflichtgemäß aus, barg die überhaupt. Denn im Augenblick
's bei Speise und Trank wohl seim Den Leiche des Kürsorgezöglings am Ufer und ging wieder heim. jeder Deutsche wieder so viel Brot essen kann wie er will,
L^ulz, und ließ sich
Dienstag lag der Tote immer noch an der gleichen wirv natürlich auch eine Steigerung des Konsums eintreten.
ft^hepunkt aber sollte nachher das obligate Tänzchen dar- Am
Me«: denü es war bekannt, daß der Bräutigam ein Meister Stelle im Freien, ohne daß sich eine der zuständigen Stellen Denn wie unzureichend die Brotration war, auf die wir visNi dem. Gebiete der modernen Tanzkunst war. Plötzlich um ihn kümmerte. Auch am Mittwoch dauerte die „Beschlag¬ her Anspruch hatten, das hat doch jeder Deutsche am eigenen
t'n energisches Klopfen an der Tür. Draußen stehen meh- nahme" noch an. Die Gemeinde beeilte sich jetzt, mit der Leibe erfahren.
?re Herren, deren einer fragt: „Ist Herr Schulz zu fpre- Fürsorgeanstalt tn Verbindung zu treten, um von ihr das —
Dies sind jedoch nur die hauptsächlichsten Gründe, wesfür die Transportkosten von der Wiese nach dem nicht
, eh?" Der glückliche Bräutigam wird einen Schein blässer, Geld
balb der Ernährungsminister glaubt, eine Freigabe des
Für¬
Die
.
Vergeblich
erhalten.
zu
Dorf
abgelegenen
weit
L^ bt sich aber und geht den verspäteten Gästen entgegen. sorgeanstalt erklärte sich für nicht zuständig, da der Zögling Brotgetreides in diesem Jahre noch nicht wagen zu dürfen.
Z>er von ihnen zieht eine gelbe Marke hervor und sagt:
wäre. Man wandte sich an die Eltern. Inzwischen war Manche andere kommen hinzu. Auf jeden Fall wird die Brot¬
Mir sind Kriminalbeamte, Herr Schulz, Sie sind verhaf- tot
. ,
‘*1" Die Hochzeitsgesellschaft quirlt wie ein aufgescheuchter war es Donnerstag geworden. Ein Fortschritt war immer- karte noch ein Jahr in Kraft bleiben müssen

Unpolitische Tageschronik.

werörn raun.

sreigegeben

, daß
, aber ich denke
„Nein, ich wollte Sie nicht kränken
Sie nun vielleicht im Ernst die Musik zu Ihrem Beruft
."
machen
Roman von O t f r i ed v o n H a n stei n.
, habe ich ’a auch
„Sie haben recht, wenn wir verkaufen
meinen Platz in diesem Hause verloren." Er lachte' bitter.
Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin,
.)
verboten
(
(10Nachdruck
„Ein König von drei Stunden. Ich glaube, so kurze Zeit
."
hat niemand an der Spitze unserer Firma gestanden
„Die Summe, die ich da auf meinem Papier habe, ist die,
Er stand auf und trat an das Fenster. Eine glühende
, die ich in der vorigen Woche Herrn Woldemar Schöller
selbe
Scham stieg in ihm auf. Fresenius war feinfühlig genug,
für den bedingungslosen Verkauf seiner Firma und Liegen, und rüstete sich zum Gehen.
ihn zu verstehen
schäften an mich geboten habe, denn ich wußte schon damals,
Sie einverstanden sind, brauchen Sie nur
wenn
,
„Also
war."
daß seine Lage unhaltbar
einen Brief mit Ihrer schriftlichen Zusage zu Herrn Winkler
*
„Das ist ja genau dasselbe."
zu schicken
„Es sieht so aus und doch ist es etwas anders. Damals
Gerda die Hand.
küßte
Er
hotte Herr Schöller eine volle Million für sich übrig behalten
. «Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, vergessen Sie nie, daß
, den ich aus meinem aus einem eisigen Keller.
—■heute hat diese Million ein Abenteurer
ich ein Freund Ihre Vaters war und daß ich auch der Ihre
Kontor gewiesen und auf dessen Gimpelfang Schöller hinein«
Wenn ich Ihnen einmal helfen kann - - in
Herrgott er war auch Geschäftsmann und wohl kein
siel, geschluckt und für die Familie bleibt nichts übrig."
mein Rat, meine Kasse stehen gern
es sei Weise
welcher
fühllose
eine
als
nichts
war
da
Mann
der
aber
,
schlechter
„Dann zahlen Sie jetzt etwas mehr."
zu Ihrer Verfügung."
. „Mein lieber Direktor, ich bin ein kühler Geschäftsmann. Rechenmaschine.
Er hätte mit Freuden ein paar Tausend Mark geopfert,
Er -mußte erst einen Spaziergang an der Langebrücke
Worum soll ich zahlen, weil Schöller so töricht war, die Miler, SetpufetJ&ätte, wie er es einleiten konnte, war ihm
, ehe er Kraft fand, daZ HauS in der Brotbänkenstratze
, einem Hochstapler in die Hände machen
Kon. die ich ihm zugedacht
. Gerda war
eine schwere Sorge vorübergeganqen
heute
doch
werfen?^
zu betreten.
„Ich will Ihnen etwa? sagen. Ich hatte damals einen
Unten im Kontor war es heute leer, denn Jrte Angestellten rot geworden sie erhob sich und sagte mit Würde:
«Ich danke, Herr Direktor, wir werden lernen müssen,
, dem ich achttausend Mark Provision verspro¬ waren natürlich entlassen
Unterhändler
, da bis zum Begräbnis das Ge¬
. Wenn wir aber Rat bedürfen,
eigenen^ üßen zu stehen
, dann macht es gerade zwei Millionen fünfhundertsieb- schäft geschlossen blieb. Nur Schumacher war da und nahm aus
chen
so werden wir gern darum bitten."
, um mit den Geschwistern an der Beratung teil.
Mtausend und die beiden Kinder behalten achttausend
dmßte es, das Wort Rat unauffällig zu betonen,
bei: Vater zu begraben und den Uebergang in ein neues Leben
„Das ist alles, was ich erreicht", schloß der Direktor. „Ich daß Fresenius'
verstand, dann geleitete Schumacher den Di¬
finden. Das ist mein letztes Wort. Ich bin ganz offen, habe vergebens versucht"
Tür.
zur
rektor
sich habe Interesse an der Werft und möchte das hübsche Haus
Gerda unterbrach ihn.
Gerda trat zu Albert, der wieder verzagt war.
lionz gern für meinen Sohn. Vielleicht ist auch an der Firma
, was raten Sie unZ?"
„Herr Schumacher
. Rochus
„Was bin ich für ein elender, unnützer Mensch
Mch was zu halten. Haus und Werft bekäme ich billiger vom
."
„Ich glaube, es ist das einzig Mögliche
Wmkler ist kaum älter als ich und würde mit Freuden uno
. Wenn ich trotzdem noch jetzt mein Gebot
Konkursverwalter
Fresenius stimmte ein.
. Ich bin unfähig
mit Recht des Vaters Firma übernehmen
Aufrecht erhalte, dann geschieht es nur, weil ich der Ansicht
„Ich glaube es auch. Nicht weil ich auf, diese Weise mei- zu allem."
daß der Zusammenbruch einer jahrhundert alten Firma ner Sorge ledig werdedas Andenken Ihres Vaters ist
„In unserer Lage könnte auch der, dev du nanntest, nicht
Mf die ganze Kaufmannschaft einer Stadt zurückfällt _
vollkommen gerettet und niemand wird es Ihnen verdenken, anders handeln. Nimm dich zusammen und schreibe gleich den
? Es wenn Sie nach dem plötzlichen Tode des Vaters die Firma
Wollen Sie mit dem jungen Schöller verhandeln
."
Brief. . Es muß ja geschehen
^ore mir lieb. Bis heute nachmittag vier Uhr halte ich mich an Rochus Winkler verkaufen
, zumal Sie, Herr Schöller, ja
an den Schreibtisch dcS
Albert
sich
setzte
Willfährig
, daß vorher von doch wenig Neigung zum Kaufmann hatten."
, vorausgesetzt
M meine Offerte gebunden
Vaters — zum ersten und letzten Male. Schumacher selbst
Ihrer Seite nichts Ungünstiges über Schöller bekannt und
den Brief hinüber und schon nach einer Stunde kam
d°.n keinem sonstigen Gläubiger vorher Konkurs angerneldet Albert fuhr auf. man sah ihm an, daß tx es als einen brachte
iftsrtft&ma
b« 8 «tes,_
:■• - ■
Nb,* '-•

Lie beiden Rochus

Winller.

Obgleich Fresenius selbst ein Stein vom Herzen fiel,
empörte seine Gutmütigkeit Winklers geschäftsmäßige Kälte
„Die armen Kinder."
„Wieso arm?" Zum wenigsten der Sohn wird ganz froh
sein, nun dem Kontorstuhle entronnen zu sein. Jetzt kann er
ja Künstler werden, der Anfang dazu ist ja schon gestern in
glänzender Weise erwacht."
Fresenius verletzte der offene geringschätzige Spott, der
in Winklers Worten lag.
„Ich werde also den Vermittler spielen."
„Ich bin den ganzen Tag in meinem Büro."
Der Direktor verneigte sich ziemlich förmlich und schritt
hinaus. Er hätte Ursache gehabt, fröhlich zu sein, denn sein
, aber es war ihm, als käme er
Verlust war so gut wie gedeckt

Aus Nah und Fern.

Fahrplan

solchen Dingen bekanntlich sehr tüchtigen Franzosen i
verdanken. Es sind nämlich jetzt die Sträfling
deportationen nach dem berüchtigten Bagno,, der Stro
kolonie Cayenne, wieder ausgenommen worden, die ß
April 1916 unterbrochen waren. Zu diesem Zwe
haben die Franzosen ein früheres Schiff der deutsch
Handelsmarine, den Dampfer „Omala ", zu einem vo
ständigen schwimmenden Zuchthaus umgebaut. — Schl
in den nächsten Tagen wird es einen Transport vl
692 Sträflingen nach Guyana abbefördern.

— Frankfurt a. M ., 14. Juni . (Die Zeppelinhalle.)
Gültig ab 1. Juni 1921.
Dem Friedensvertrag von Versailles sind bekanntlich die
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Zeppelinhallen verfallen. Sie müssen abgebrochen werden.
Dieses Los trifft jetzt auch die Frankfurter Halle am
Höchst—Frankfurt : D5 .54, 6.13w, 6.32 w, 7.06 w,
Rebstock, nachdem Verhandlungen, die wegen ihrer Er¬ 8.23, 10.01, 11.56, D 1.26, D2 .36. 4.35 w, 5.35, 5.51,
haltung und Verwendung für andere Zwecke geführt 7.13w, D 8.18, 10.49 w. D 11.53, 12.03.
wurden, gescheitert sind. Mit ihrem Abruch wurde
Frankfurt —Höchst: 5.12w, 5.30, D7 .31, D8 .62,
bereits begonnen. Die Halle wird aber wieder erstehen, 10.53, D 12.12. 12.20, 1.25w , 4.07 w, 4.17w, 4.40w,
allerdings in verkleinerter und veränderter Form . Der D 5.05, 5.46, 6.24, 6.61w, D7 .25, 8.52 So , D 12.32.
Wirtschaftsverband G. m. b. H. an dem die Stadt und
Allerlei Weisheit.
Höchst—Wiesbaden : 5.29 w (bis Flörsheim), 5.49,
die Handelskammer beteiligt sind, steht wegen Ankauf 6.49, D 7.45, 8.22, D9 .08, 11.10, D 12.27.
12.39, 1.42 w,
In China kann eine Ehe für ungültig erklärt werde
der Halle resp. ihres Materials , mit der „Delag ". deren 2.49, 4.25 w. 4.36w, 5.03 w, D5 .23, 6.02, 6.38, 7.10w,
wenn beide Teile den gleichen Familiennamen führe
Eigentum sie ist, in Verhandlungen. Die Halle soll auf D'7.43, 9.10 So . 10.53, D 12.46.
Die größte bisher gemessene Meerestiefe beträ
dem Festhallengelände wieder aufgebaut und zu AusWiesbaden —Höchst: 4.07, 4.59 w, D5 .16, 6.00 w, 9640 Meter. Eine Wassersäule dieser Höhe übt a«
stellungszwecken
, namentlich für Maschinen, verwendet
7.15, 8.66, 11.17, 12.06, D 12.46, 1.15, D1 .55, 3.28 w, 1 Quadratmeter Fläche einen Druck von 9640 Kil
werden.
4.32, 5.14, 6.08 w, D 7.40, 8.12, 9.40 w, D 10.47, 10.54. gramm aus , mithin müßte der Körper eines Seeung
— Wiesbaden , 13. Juni . Die Eingemeindung von
Castel-Höchst: 4.23, 6.16w, D5 .28. 6.16w, 7.31, heuers von Schiffsgröße einem Druck von 5 00006
Schierstein in Wiesbaden ist von der Stadtverordneten¬
9.12,
versammlung einstimmig genehmigt morden. Der Ver¬ 5.26, 11.29, 12.25, D 12.58. 1.31, D2 07, 3.44 w, 4.48, Kilogramm widerstehen.
6.24w , D7 .51, 8.30, 9.56w , D10 .58, 11.11.
Von dem als Regen niedergehenden verdichtet
trag , der auch von Schierstein bereits angenommen
Wasserstoff dringt in Wirklichkeit nur 15 Prozent in dl
wurde, bedarf noch der Bestätigung durch den preußischen
Strecke Frankfurt —Limburg.
Landtag . Wiesbaden tritt nach dieser Eingemeindung
Höchst- Frankfurt : 509 , 5.23, 6,54w, 6.14 Mo, Erdboden ein, während der andere Teil verdunstet. Vo
an den Rhein und man erwartet davon eine neue 6.26 w, 6.33, 7.08 w, 8 02 w. 9.23, 10.05 w, 10.33 So. Schmelzwasser des Schnees jedoch 75 Prozent . Also i
Epoche seiner Entwicklungsgeschichte.
11.59w , 1.02, 1,12, 2.04w , 2.18, 4.23 w. 5.13w, 5.55 w Schneefall für Ackerboden um das Fünffache wertvoll
als Regen.
— Alzenau , 13. Juni . (Die Wirkung des dreizehn¬ (Sa . nicht), 7.05, 8.10w , 8.57So , 9.17, 9.31 So , 9.43,
Je früher der Wein blüht, desto besser soll sei
10.08
m,
10.45.
prozentigen Bieres). Frankfurter Ausflügler, die im
Qualität sein.
Spessart etwas zu tief in die bayerischen Biergläser ge¬
Frankfurt —Höchst: 4.38 w, 5 26w. 6.26,6 .33, 7.30 w,
Die Lappländer tragen zwei Paar Schuhe übe
guckt hatten, gerieten auf dem hiesigen Bahnhof hart 7.44, 7.56, 8.10S0 , 11.10m , 12.20w , 1.14, 2.26, 2.50,
einander;
zwischen jedes Paar wird Heu gelegt, um d
aneinander. Stöcke, Schirme und Fäuste prasselten in 3.18w , 3.64. 4.06w , 4.33 w. 5.35, 6.44, 7.10 So . 7.36 w, Füße warm
zu halten.
wenigen Augenblicken auf die Häupter von Freund und 8.30, 9.24, 10.27, 10,40w, 11.00 So.
Die Zitadelle von Babylon hatte Mauern , die l
Nachbar nieder. Ein Frankfurter Altstadtbewohner, der
Höchst—Limburg: 5.05 w, Ho 5.46 w., 7.06, 7.57 w, Meter dick waren.
zu seiner Verteidignug ein feststehendes Messer zog, N 8.32 So , E 12.45 (Sa b. N), N 1.36 (Sa . b. Limb.),
Das Alter des Bernsteins wird auf 21/» Millione
wurde darob von seinen Freunden und Mitzechern so 3.15, E 4.23 w (Sa nicht). N4 .32w , N4 58w , 6.06, Jahre geschätzt.
arg zugerichtet, daß er schwerverletzt ärztliche Hilfe zu N 7.12w, E 7.32 So , 8.42, N11 .05w , N 11.25 So.
In indischen Gewässern leben Zwerghechte, die nl
Rate ziehen mußte.
Hofheim- Höchst: 6.07. 5.38w . 5.68 Mo, 6,10w, 10 Zentimeter lang werden.
— Worms , 13. Juni . (Wohnungssperre für Ehe¬ 6.17, 6.52 w. 7.46w , 9.11, 10,18 So . 12.47, 1.49 w. 4.53 w.
Das Gebrüll des Walrosses kann in der WindrichtuN
männer unter 26 Jahren ). Wegen der hier überall 5.39w (Sa nicht), 6.49, 8,42 So , 9.15 So , 9.27, 9.36w. zwei Seemeilen weit gehört werden.
herrschenden Wohnungsnot hat die hiesige städtische
In Japan hat es neun allein regierende Kaiserinnt
Strecke Höchst—Soden.
Wohnungskommission beschlossen
, von jetzt ab bei dem
gegeben.
Höchst—Soden
:
4.56
w.
5.32
w,
6.04
w,
7.16,
8.
27
w,
Wohnungsamt nur noch diejenigen Wohnungssuchenden
Bei den
vorzumerken, bei denen der Ehemann das 26. Lebens¬ 8.35 So , 12.10w , 1.14, 2.52, 4.18 w, 5.10 w, 6.08 w, Puppen , mit japanischen Hochzeitsfeiern werden d
denen die Braut gespielt hat, verbrannt.
7.14,
8.06 w, 9.20, 11.26.
jahr erreicht hat . Wohnungssuchende, bei denen der
Die
Volksstämme
des Kaukausus zeichnen sich duU
Ehemann dieses Lebensalter noch nicht erreicht hat, haben
Soden —Höchst: 5.01 w. 5.38 w, 6.10, 6.44 w, 7.41,
bis auf weiteres keine Aussicht, eine Wohnung zugeteilt 9.20 w. 12.46, 1.39, 3.42 w, 4.43 w. 5 34 w, 6.34, 7.40 w, besonders große Rasen aus.
zu bekommen.
8.32, 10.20.
— Rosenheim, 13. Juni . Der Kaisertaler Bauern¬
Strecke Höchst—Königstein
Zeitbilder.
sohn Vitus Thuu von Langenpfunzen wollte mittelst
—Königstein : 6.20 w. 6.50 So . 8.30 w, 8 45 So,
Drahtschlinge seine Geliebte, die Tochter der Gütlerin I .43Höchst
Laubenlandfreuden.
So , 1.45 w, 2.52 So , 5.00 w, 7.15 w, 7.35 So,
Elisabeth Raab , erdrosseln. Dem Mädchen gelang es, II .10 m, 11.30 So.
Wer im Frühjahr zeitig fleißig — seinen Garte
sich aus der Schlinge zu befreien und Hilfe herbeizuholen.
gut
gepflegt
, — freut sich jetzt der Sommerfreuden, ■"
Könikstein—Höchst:
5.20
w.
5.
45
So
.
7.15
w.
7.40
Als das Mädchen zurückkchrte
, wurde die 74 Jahre alte
die ihm diese Arbeit trägt , — denn irrt Sommer er
Mutter vermißt. Man fand sie am anderen Tage in So , 12.25, 1.30 So , 3.15 w. 6.10, 9.20 w. 10.00 So.
entpuppt sich — ganz und gar ihm der Genuß, — de
Zeichen-Erklärung : w nur werktags. Sa nur Samstags,
einer Hollunderftaude hinter dem Anwesen erdrosselt
So nur Sonntags , Mo nur Montags , D zuschlagspflichtiger ein solcher Schrebergarten — dem Besitzer bringen muk
auf. Thun , der verhaftet wurde, leugnet die Tat.
Schnellzug, Ho nur bis Hofheim, N nur bis Niedernhausen, — Früh am Morgen gegen viere, — meistens noch M
— Aliendorf , 13. Juni . Gestern ereignete sich auf E nur bis Eppstein.
leerem Magen, — muß man, eh die Sonne „rumkommt"
der Staatsstraße von Willhof nach Altendorf in der
— schon gehörig Wasser tragen, — fünfzehn, zwanzig
Oberpfalz ein schweres Äutomobilunglück. Zwei Personen dunkeln. Das kalifornische Faß
dreißig Eimer — schluckt der Boden gierig ein, — manch
wurde
aus
dem
Holze
wurden getötet, zwei weitere Insassen, zwei Herrrn und eines der Riesenbüume der amerikanischen Far
West ge¬ mal scheint es nur ein Tropfen — auf den heiW
zwei Damen kamen mit dem Schrecken davon. Das Un¬
zimmert
und
der
Bau
dauerte
fast
zwei
Jahre
. Die glühten Stein . — Dafür trägt mit regem Fleiße
glück soll durch zu rasches Bremsen an der Kurve und
wär er auch so all«
Faßdauben werden von Reifen gehalten, die fast acht jetzt der Boden allerhand ein dadurch bewirktes Ueberschlagen des Wagens ver¬ Meter
wie Hiob, — nichts als Steine, Müll und Sand —
Durchmesser
haben.
Sie
sind
aus
Stall
erster
ursacht worden sein.
Güte und wiegen 18000 Kilogramm. Das kalifornische Melle, Quecken, Vogelmiere, — Nesseln und Franzosen
— Berlin , 13. Juni . Wie die „Allg. Fleischerztg
." Faß ist 11,46 Meter hoch und hat in seinem mittleren kraut — schießen üppiger als jenes, — was man eigen
mitteilt , wurden in der Neuköllner Wurstfabrik folgende Teile einen Umfang von 23,50 Meter ; es faßt 100 000 lich gebaut, — täglich rutscht mit krummem Buckel "s
Waren beschlagnahmt: 113 Zentner verdorbenes Fleisch, Liter mehr als das Heidelberger Faß . Um einen deut¬ man drei volle Stunden lang — in den Beeten an
28 Zentner verdorbene Wurst, 60 Zentner Blut . Ein¬ lichen Begriff von seinen Dimensionen zu geben, sei und nieder, — aber dieser Tatendrang — zeigt sin
wandfreie Ware wurde nicht gefunden. Der „Muster¬ zum Schluß noch mitgeteilt, daß am Tag seiner „Ein¬ schon am nächsten Tage — ziemlich überflüssig meist, ^
betrieb" lieferte in der Hauptsache an städtische Anstalten, weihung" die Besitzer im Innern des Fasses ein von weil gewöhnlich dreifach nachwächst, — was man an¬
wie an das Urbankrankenhaus u. a.
40 Dienern aufgetragenes Festmahl von 300 Gedecken dern Boden reißt. — Dafür leiden alle Kinder ^
ständig an verdorbnem Magen, — weil sie die Johannis
gegeben haben.
beeren — auf die Dauer schlecht vertragen, — Muttes
— Die größte Glocke des Berliner Doms ge¬ „Teint" erinnert lebhaft — an die Farbe der Tomaten
sprungen. Die größte Glocke des Berliner Doms ist — die natürlich dies Jahr wieder — ausnahmsrvE
gesprungen
und verstummt. Ihr letzter Dienst war das nicht geraten, — Batern schmerzen alle Knochen — oo>«
— Das Heidelberger Faß übertrumpft. In der
„Böttcher-Zeitung " ließt man : Ein kolossales Faß , das Trauergeläute für die verstorbene Kaiserin Augusta- dem Tragen und dem Bücken, — seine Hände sind
jüngst für eine Weinbaugesellschast in Kalifornien ge¬ Viktoria. Die Glocke stammt aus dem Jahre 1471 und stochen— halb von Dornen halb von Mücken, — nrN
baut wurde, wird für lange Zeit — vielleicht sogar für hat ein Gewicht von 3510 kg.
die häufigen Besucher, — die ihn bei der Arbeit stören
immer — den Ruhm des Heidelberger Fasses, das bis jetzt
— Ein schwimmendes Zuchthaus. Diese neue Er¬ — lernen seinen Garten schätzen
, — loben seine Stacht
W. W.
als das größte, berühmteste aller Stückfüsser galt, ver- findung haben wir natürlich den in Erfindung von beeren.

Verschiedenes.

Arb
. Ges
.-Ver
.Vorwärts.
Donnerstag 5lk Uhr Singstunde.

Todes

Pünktliches Erscheinen aller Sänger
erforderlich.
Der Vorstand.

-Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin, unsere
treusorgende Mutter, Schwester, Schwägerin, Tante und Kusine

Frau

Mflller

Maria
geb. Bast

nach kurzem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem
Leiden, vorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbe¬
sakramente, gestern früh um 9 Uhr im Alter von 41 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Der Verbandsausschuß des Gruppenwasserwerkes hat ij
feiner
letzten Ätzung vom (0. ) uni 1921 beschlossen
, w
Evangel . Männer - u.
1.
Juni
(921
das
Wassergeld
infolge
weiterer
Steigerun
Zünglingsverein.
Morgen Donnerstag
, den 16 Juni, der Betriebskosten um 100%, somit auf 300 % des Grund
abends 8 Uhr. findet im Gasthaus Preises zu erhöhen.
„Zum Taunus"
Das Kubikmeter Wasser berechnet sich hiernach
Verrammlung mit Vortrag
Mk.
1.— nach den Mindestsätzen gemäß § 35 d. W. B . 6)-/
des Herrn Wilhelm - Höchst statt.
Vollzähliges Erscheinen ist dringend sowie mit Mk. 0.80 pro Kubikmeter für den Mehrverbrauc
erwünscht.
Der Vorstand.
Dossenheim , den 14. ) uni (921-

Sportverein 07.

Der Verbandsausschutz.

Abend8
dem
Hinterbliebenen.Donnerstag
'Sportplatz
Warnung
! | Eine
I. d. N.: Adam Müller und Kinder.
Mitgliederversammlung.
Wir
hiermit den Sport - und
Sossenheim , den 15.

Die

tleftrauernden
Juni

Uhr auf

verbieten

1921.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 16. Juni,

nachm. 4. 10 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 72 aus.
Das erste Sterbeamt ist am Freitag früh um 7 Uhr.
1

\ /v *

* <* k

c^ *

Pünktliches und vollzähliges Er¬ platz nunmehr als Weideplatz zu
benutzen.
scheinen dringend notwendig.
'
Der Vorstand. Der Vorstand des Turnvereins.

Freiw
. Sanitätskolonne.
Wiesengras

Ju

Grube Mist

ein
verkaufen.

Gutzbesskl
Oberhainstraße &

Schöne

Bohnenstangen

empfiehlt
Morgen Donnerstag Abend 8y2Uhr
Uedung sämtlicher Mitglieder. von 3 Wiesen zu verkaufen.
Joh . Klohmann, Holzhandlung
Der Vorstand.
Dottenfeldstraße 9.
Mühlstratze 7.
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
>erde«
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
ähre» Mittwochs und Samstag «. Abonnementsprri«
eträg »snatlich 2.75 Mt. frei ins Hans geliefert oder im
Verlag, Haupistratze 126, abgehrrlt.
t a«
Kila
lung«'
io oft1

Siebzehnter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker ra Ssfierchetm.

Nr. 48

htete«
Zusammenberufung der Gemeinden de«
Vertretung.
Vo>«
lso if
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
volle- vertretung werden unter Hinweis auf die ZA 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
sein- Sitzung auf Dienstag , den 21. Juni 192l , abends
übel'
m di-

8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.

ie

tone«
nvstun
inne«
^ d>rnt.
dud

Tagesordnung:
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen und
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1921.
2. Beschlußfassung über die Erhebung der Steuerzufchläge für die Grund -, Gebäude - und Betriebs¬
steuer für das Rechnungsjahr 1921.
3. Erwerbung weiterer Grundstücke für den Wohnungs¬
bau zur Linderung der Wohnungsnot und zwar von:
s) Ehefrau Georg Kilp -Nied die Parzellen Blatt 14
Nr . 73 und 74 = 17,69 und 17,79 Ar;
b) Peter Klohmann die Parzelle Blatt 14 Nr.
° 256/72 = ca. 11,90 Ar;
c) Peter Gut und Jakob Stubenrecht die Parzelle
Blatt Nr . 14 Nr . 64 - - 15,13 Ar.
4. Geländeerwerbung für einen Turnplatz der Freien
Turner.
6. Kommisfionsberichte.
Sossenheim , den 17. Juni 1921.
Der Bürgermeister : Brum.

Wohnortes ; sie sind vielleicht in bekannte Ausflugsorte
gekommen, aber die stillen Wege in den Wäldern,
zwischen Fluren und Auen , die oft malerischen Dörfchen
ganz abseits vom großen Wege kennen die wenigsten.
Und doch ist alles dies so wunderbar , so abwechselungs¬
reich. so ablenkend von den Berufs - und Alltagsgedanken,
daß man ein derartiges Wandern , einen derartigen Ge¬
nuß nicht unterschätzen sollte ! Abends ist man wieder
daheim ohne Reiseunbequemlichkeiten gehabt zu haben.
Man bedarf beim Wandern auch nicht immer der Ge¬
sellschaft, das einsame Sich -Selbst -leben, ganz seinen
Empfindungen nachhängen , hat auch seine besonderen
Reize und Vorteile . Wohlan denn hinaus in die herr¬
liche Natur ! Es braucht wahrlich nicht immer eine
Sommerfrische oder ein Badeort zu sein, in dem man
sich „erholt ".

— Landarbeiterstreik in Groß -Berlin . Auf den
l8 Gütern der Stadt Berlin sind die Belegschaften in
einer Gesamtstärke von ungefähr 4000 Mann in den
Streik getreten . Die Notstandsarbeiten werden auf allen
Gütern ausgeführt , dagegen stockt die Heuernte und die
Bearbeitung der Hackfrüchte.

:t5

»n

gehörige Glucke mit ihren Kücken sich auf dem Acker des
elfteren tummelten . Im Verlaufe des Streites ging
man zu Tätlichkeiten über , wobei die Frau einen Stich
mit der Mistgabel in den Kopf erhielt , jo daß sie ärztliche
Hilfe in Anspruch nehmen mußte . Auf die Hilferufe der
bedrängten Gattin kamen deren Ehemann und dessen
Sohn herbeigesprungen und verprügelten den Landwirt
dermaßen , daß er in das Krankenhaus nach Nastätten
übergeführt werden mußte , wo er lebensgefährlich ver¬
letzt darniederliegt.

— Biebrich, 17. Juni . (In den Rhein gestürzt.)
Ein Schneppkarren hielt am Rhein in der Rähe ^ des
Krans der Firma Kalle & Co. mit einer Ladung Sand.
Als das Pferd anziehen sollte, huste es rückwärts , so
daß der Karren über die abschüssige Böschung in den
Rhein rollte und das Pferd mit zog. Ehe es gelang,
das Pferd aus seinem Geschirr zu befreien, fand es
seinen Tod im Wasser . Pferd und Karren trieben dann
im Wasser abwärts bis zum Ochsenbach, wo einige
Stunden später mit vieler Mühe die Landung erfolgen
konnte.

— Biebrich, 18. Juni . (Blutschande
.) Der 21jährige
Hermann M . aus Biebrich a. Rh . hatte mit seinen beiden
— Schutz für kinderreiche Familien im Staate
Newyork . Nach einer im Staate Newyork kürzlich Ge¬ Schwestern , der 16jährigen und der 19jährigen , Blut¬

Aus Nah und Fern.

II.

W21

Samstag de« 18. Iaai

setzeskraft erlangten Bill werden Hausbesitzer mit Geld¬
strafen bis zu 1000 Dollars oder Gefängnis bis zu
einem Jahr oder mit beidem bedroht , die bei der Ver¬
mietung von Wohnungen kinderlosen Ehepaaren vor
Familien mit Kindern den Vorzug geben. Der Fall
der Strafbarkeit ist gegeben, wenn ein Hausbesitzer
Feuerwehrübung.
einem
Wohnungsuchenden die zu vermietende Wohnung
Sonntag , den 19. Juni , vorm . 7 Uhr, findet im
arte«
'
aus
dem
Grunde verweigert , weil dieser Familienvater ist.
Hofe der alten Schule eine Uebung der Freiw . Feuer¬
wehr
statt
.
Vollzähliges
Erscheinen
ist
unbedingte
Pflicht.
erst
Das Kommando.
. de,n
must
— Höchsta. M ., 17. Juni. (Unbegreifliche Tat einer
h m'
Mutter .) Gestern früh kurz nach 7 Uhr gewahrten die
uns
von der Nachtschicht zurückkommenden Arbeiter , als
mzigl
sie über die Wörthspitze nach Hause gingen , wie eine
Sossenheim, den 18. Juni.
auch'
Frau , die mit ihren zwei Kindern dort anscheinend
Hg «'
spazieren ging , das eine Kind , einen Jungen von etwa
—
Zum
Aepfelweinboykott
.
Wie
wir
hören
,
ist
e
arn> Nunmehr der Aepfelweinboykott nach einer Dauer von 5 Jahren , unterhalb der Schleuse in die Floßrinne stieß.
sl Wochen beendet . Die Wirte geben den Aepfelwein Der Junge wurde sofort von den Wellen erfaßt und
fortgetrieben . Er konnte aber noch rechtzeitig von dem
letzt
wieder zum früheren
Preis
von 1.50 JL für
osen'
Arbeiter Karl Günter den Wellen entrissen werden . In¬
0,3 Liter . Es kann also wieder gepetzt werden.
geilt'
— Die Ernte berechtigt in unserer Gegend zu den zwischen war die Frau mit dem zweiten , etwa 2 Jahre
alten Kinde oberhalb des Wehres in den Main gegangen.
l aj allerbesten Hoffnungen . Die Roggenfelder zeigen bereits Ein anderer Arbeiter eilte hinzu und brachte zunächst
Irischgebildete
volle
Aehren
,
aber
auch
die
Weizenäcker,
silh
das Kind und dann auch die Mutter der beiden Kinder
Uber die ja im Frühjahr viel geklagt wurde , gewähren
wieder aufs Land . Die inzwischen verständigte Polizei
-inen geradezu erfrischenden Anblick. Ebenso ist der
nahm dann Mutter und Kinder in Obhut . Was die
Hafer, der unter der Dürre etwas zu leiden hatte , in
Unglückliche, eine Frau B . aus Ried , zu der Tat veran¬
imis' seinem Wachstum gut gefördert . Schön sehen die Kar¬ laßt hat , konnte nicht ermittelt werden . Die Frau , deren
itters toffelfelder aus . Die Knollen sind fast lückenlos auf- Mann aus den Farbwerken arbeitet , lebt sonst in ge¬
ateN- begangen, und die Frühsorten stehen bereits in Blüte,
ordneten und friedlichen häuslichen Verhältnissen . Sie
weist ölenn keine besonderen Umstände eintreten , kann der selbst gibt als Grund Lebensüberdruß an . Es ist an¬
"andwirt
mit
vollen
Kellern
rechnen.
Die
Heuernte
hat
voN
zunehmen , daß sie unter dem Einfluß einer Geistes¬
zev -iUantitativ nicht das gehalten , rüas man anfangs an- störung gehandelt hat.
nn- bahm, aber inbezug auf Güte sind alle Wünsche erfüllt,
— Frankfurt a. M ., 17. Juni. Mit dem 1. Juli
örei« ^ie Dickwurzfelder, auf die der Landwirt die größte
ds . Js . werden im Sonntagsverkehr für die Strecke
Ein
ichel' Sorgfalt verwendet , versprechen reiche Erträge .
Frankfurt -Königstein -Cronberg -Frankfurt und umgekehrt
tf.
baldiger, durchdringender Regen wäre sehr erwünscht.
sogenannte Gabelkarten eingeführt . Die Preise betragen
— Mehr Jucker ! Anläßlich ihrer Tagung in für die 3. Klaffe 5.50 JL für die 4. Klasse 4.50 JL
Hannover haben die deutschen Zuckerraffinerien einen lieber diese Neuerung werden sich die Touristen und
Antrag an die Reichszuckerstelle gerichtet, der eine MehrSonntagsausflügler
sehr freuen ; denn mit der Ein¬
Erteilung von Zucker für die kommenden Monate vor- führung der Karten ist es jedem gestattet , zwei Wege
>wht. Die Reichszuckerstelle wird ersucht, mit der bis¬ wahlweise zu benutzen. Das ist sehr zu begrüßen ; denn
herigen Uebung , daß ans der Ernte des vorhergehenden
es ist allgemein bekannt , daß man nicht gerne denselben
wahres Zucker für den Bedarf im Oktober zurückgestellt
Weg hin - und zurückfährt.
Aird, zu brechen und den so frei werdenden Zucker zur
— Mainz. 17. Juni. (Die durchgebrannte Hafen¬
unS
Erteilung an die Bevölkerung freizugeben . Die Industrie
bahn
). Im hiesigen Zollhafen standen am vergangenen
betont hierzu , daß im Oktober genug Zucker aus der
Montagmorgen
die Maschinen der Hafenbahn unter
beuen Ernte zur Verfügung stehen würde.
Feuer , um des morgens pünktlich für den Berkehr tätig
— Bleibt zu Hause. Nicht jeder kann sich bei den
,nit
zu sein. Eine Maschine, bei der am Tage vorher ver¬
jjttmer
noch höher werdenden Eisenbahnfahrpreisen und gessen worden war , den Hebel abzustellen , um den
(D'i
^asthauskosten eine Reise gönnen , wenn er seine Ferien, Dampf arbeitsunfähig
zu machen, lief nach 6 Uhr
ud?I^ nen Urlaub hat . Der Geldbeutel , dieses nüchternste plötzlich an . Dabei befindliches Personal lief der Maschine
Besitztum des Menschen, diktiert ihm kategorisch: Bleibt nach, um dieselbe einzüholen . Die Maschine aber lief
Hause ! Aber man darf diesen kategorischen Imperativ
schneller und schneller. Sie nahm ihren Weg nach der
^cht mißverstehen ! Man soll nicht „zu Hause faulenzen"
Jngelheimer Aue, rannte beide Holztore des Lagerplatzes
früh bis abends , sondern soll heraus aus seinen des Tiefbauamtes ein und lies über die Gaßner -Allee auf
wr Pfählen , soll sich draußen tummeln und selbst, ganz die Jngelheimer Aue, nach der Seite gegenüber von
ist
,
auf der Reise, Wind und Wetter nicht scheuen, Lambach bis an die Mühle von Müller und Söhne.
^ sich zu erholen. Unser sportliebendes Zeitalter hat Dort rannte sie auf einen Waggon , der mit Mehl be¬
^gesehen , daß auch das Wandern eine Sportart ist, laden war , drückte den Waggon ein und schlug dabei
zwar nicht nur die billigste und gefahrloseste, um . Ein Glück war es, daß der Waggon da stand,
wndern auch diejenige, welche die Gesundheit am meisten sonst hätte die Maschine ihren Weg sicherlich noch ins
-ordert. Sein moderner Bruder , die Hochtourristik, zählt Wasser des Floßhafens genommen.
^iich mehr Anhänger , kostet aber auch mehr Geld!
— Nastätten , 16. Juni . (Ein blutiger Streit aus
lerne nur erst einmal richtig wandern , man wird
geringfügiger
Ursache). In Streit geriet in dem be¬
ng'
-lbei einen ebenso großen Einfluß auf Leib und Seele
nachbarten
Orte
Buch ein dortiger Landwirt mit der
Finnen , wie bei der Bergkraxelei. Die meisten Menschen
°--Nen noch nicht einmal die weitere Umgebung ihres Ehefrau eines anderen Landwirtes , weil eine dem letzteren

Lokal -Nachrichten.

Auzrigen werden bis Mittwoch, und SamStsz»
Vormittag fgrößere am Tage vorher) erbeten vtnl
kostet die einspaltige Petitzeilr oder deren Stavm
40 Rsg., bri Wiederholungen Rabatt.

schande getrieben . Das Schöffengericht verurteilte ihn
deshalb zu sechs Monaten Gefängnis , die jüngere erhielt
zwei Monate , die ältere erzielte einen Freispruch.
— Köln , 16. Juni . (Aus den Tiefen der Großstadt .)
In einer Woche nahmen deutsche und englische Polizisten
bei gemeinsamen Streifen 496 Umhertreibende fest. Unter
diesen befanden sich nicht weniger als 190 Dirnen , die
sich gegen die Polizeivorschriften vergangen hatten . Zur
Eindämmung des nächtlichen Straßenunwesens
sollen
in Zukunft wöchentlich viermal abendliche Streifen ver¬
anstaltet werden.
— Köln , 16. Juni . Vor dem Schwurgericht hatte
sich der 23jährige Kutscher Otto Schöning wegen Er¬
mordung seiner früheren Geliebten aus einem Dörfchen
bei Köln zu verantworten . Der Bursche war deL
Mädchens überdrüssig geworden und trug sich mit der
Absicht, dessen jüngere Schwester zu heiraten . Nachdem
er von der Familie einen Abschlag erhalten hatte , soll
er sich nachts in das Haus eingeschlichen und seine
Braut mit dem Beil erschlagen und deren Mutter , die
zu Hilfe hatte eilen wollen , schwer verletzt haben . Der
Angeklagte bestritt , die Tat begangen zu haben . Di«
Geschworenen bejahten Mord ' und Totschlag und er
wurde zum Tode verurteilt.
— Klingenberg, 17. Juni. (Waffernot im Spessart.)
Trotz der reichlichen Regengüsse, die in den letzten
Wochen überall niedergingen , herrscht in einzelnen
Speffartdörfern noch eine trostlose Wassernot . Die Be¬
wohner des Dorfes Erlenbach sind noch jetzt gezwungen,
nach Klingenberg oder Wörth zu gehen und müssen sich
das notwendigste Trink - und Kochwasser holen.
— Erfurt, 18. Juni . Am 26. Juni findet hier ein
Thüringer Trachten - und Heimatfest statt , zu dem auch
auch zahlreichen Orten der Rhön bereits Anmeldungen
vorliegen.
— Erbach, 16. Juni . (Wildwest im Odenwald). In
dem Abendzug von Hanau bis Eberbach entdeckte man
auf der Station Keilbach in einem Bremshäuschen vier
bewaffnete Bahnräuber . Als man zu ihrer Festnahme
schreiten wollte , flohen die Räuber in den nahen Wald
und beschossen von hier aus ihre unbewaffneten Ver¬
folger . Die Räuber entkamen in der Dunkelheit.

— Türkismühle . 17. Juni . (Mädchenhändler
). Bei
der Paßrevision entkommen ist hier ein unbekannter
Mädchenhändler , der ein Mädchen mit sich führte , das
er nach Saarbrücken schaffen wollte . Das vollständig
mittellose Mädchen wurde von Mitreisenden , die sich
seiner annahmen mit Fahrgeld versehen.
— Berlin , 17. Juni . In Berlin wurde der frühere
Feldwebel Rudolf Weffel verhaftet , der beschuldigt wird,
seine Frau und den Ehemann seiner Geliebten ermordet
zu haben . Wessel, der von der Kriminalpolizei zwei
Jahre lang vergebens gesucht worden mar , hatte es ver¬
standen , sich unter falschem Namen eine Stelle als Zivil¬
dienstangestellter bei einer Abwicklungsstelle zu verschaffen.

Sport.
_ — Fußball . Sonntag nachm
, treffen sich auf dem neuen

Sportplatz 2 Mannschaften der Sportgesellschaft . Orest " Frank¬
furt und der gleichen der hiesigen Sportabteilung . Orest stellt
eine spielstarke Mannschaft und nach den letzten Spielen der
Sportabteilung zu urteilen , dürfte es ein scharfes Spiel geben
bei welchem der Ausgang sehr unbestimmt ist. Das Spiel der
2. Mannsch . beginnt um 3 Uhr und das der 1. M . um 4V- Uhr.
— Faustball. Im friedlichen Wettkampfe um die Bezirks»
Meisterschaft des Main -Taunus -Gaues der D . T . treffen sich

am Sonntag Dorm , ungefähr 30 Mannschaften.

Die Spiele

beginnen Dorm . 8 Uhr und dürften hier sehr gute Leistungen
erzielt werden sodatz ein Besuch sehr zu empfehlen ist.

Russisches

Allerlei.

Bei den sich mehrenden Nachrichten über die schwule Ge¬
witterstimmung im europäischen Rußland , in Sibirien und
im Kaukasusgebiet, über gelungene und mißglückte Erhebun¬
gen, über Reformen und über neue Gewaltmaßnahmen, ist
es wichtig, die Herkunft dieser Meldungen zu beachten. Wir
erhalten sie größtenteils aus der nichtbolschewistischen Emigranrenpresie, die vielfach sich gegenseitig scharf befehdet.
Immerhin geben die wörtlich aus Sowjetzeitungen usw. an¬
geführten Auszüge manchen Anhalt, wenn diese Notizen auch
für die Wünsche der Emigranten häufig ausgewählt sein
mögen, die alle ein neues, obgleich je nach ihrer Parteistel¬
lung recht verschiedenartig gestaltetes Rußland erhoffen.
Eine Zusammenstellung einiger der letzten Meldungen ist von
Interesse.
Wahrend noch vor wenigen Tagen die offiziellen russichen Zeitungen die Nachrichten über Aufstände in Sibirien
ür falsch erklärten und behaupteten, eS handele sich nur um
die Niederwerfung von Banden , gibt nach der „Times " die
Negierungspresse jetzt zu, daß momentan Westlsibirien und
em Teil von Ostsibirien der bolschewistischen Verwaltung
entzogen sei. Nach einer anderen Meldung sind die llraltosalen im vollen Aufstande, und SemjMow habe dre sibiri¬
schen Kosaken gegen die Bolschewisten mit Erfolg aufgerufen.
Dazu ist ein« Mahnung der lommunisttschen „Prawva " an
di« Arbeiterschaft bemertenswert: Jetzt, wo die Errräge der
Ernte 1920 zu Ende gingen, würde eine Gegenrevolution
die Hungersnot bringen. Dieser Ruf zur Ordnung von
seiten der Kommunisten ist nicht ohne Humor. Aus dem
Kubangediet (nördlich des Kaukasus) melden bolschewistische
Zeitungen, baß die Sowjetbeamren sich weigerten, die Zen¬
tralstellen zu verlassen und in die zerstreuten Kojoten»
gemelnden zu gehen wegen oer damit für sie verbundenen
Lebensgefahr. Lre führende amtliche großrussische Zertung
„Rul " („Der Weg") schreibt: „Gegenwärtig steht die
russische Revolution (die jetzige Reglerung) vor einer neuen
Gefahr, dem Nieverbruch der Industrie und der ganzen
Wirtschaft. Aber ist sie denn bas erstemal in Gefährd Bei
jeder gefährlichen Lage ist die Möglichkeit eines Mißerfolges
vorhanden, aber Gefahr ist doch nicht ohne Hoffnungslosig¬
keit. " Ein Leitartikel der „Prawva " beginnt mit den Wor¬
ten: „Der Petersburger Sowjet war gezwungen, die Brot¬
rationen herabzusctzen und fordert die Arbeiter zur Standhaftigteit und zum Durchhalten auf."
Daß die Sicherheit der gegenwärtigen Regierung zum
Teil aus der Ausnützung geworbener chinesischer und basch¬
kirischer Söldner beruht, ist bekannt. Nach der „GoloS
Nossiji" hat man in MoLkau wieder russische Truppenteile
entwaffnen und diese durch Söldner in der Kaserne bewachen
lassen müssen. Die Scheu nimmt zu, russische Truppen
gegen die hungernden Arbeiter einzusetzen. — Aus Georgien
(TranSkaukasien) wird von seiten der Sowjetpresse stolz ge¬
meldet, daß man mit Erfolg einige der früher gegen die
Bolschewisten kämpfenden Banvenführer mit ihren Abteilun¬
gen in den eigenen Dienst genommen habe. — Wessen Brot
ich esse, dessen Melodie ich pfeife.
Zu den Reformen Lenins ist eine Aeußerung des uner¬
müdlichen ReifekommiffarS Krafsin zu einem Berrreter des
„Daily Herald " bezeichnend, die sich gegen die fälschlicher¬
weise dem Lenin zugeschriebene Absicht wendet, den Kapita¬
lismus wieder aufrichten zu wollen. „Unsere Politik in der
Bauernfrage ist ein vorübergehender Rückzug, aber keine
Kapitulation . Wir sind auch zeitweise vor Denitin und
Koltschak zurückgegangen, aber das war keine Flucht. Auch
unsere Hanbelsabmachungen mit fremden Mächten bedeuten
nicht, daß wir aufhören, Kommunisten zu sein, oder daß wir
am Vorabend deS UebergangeS zum Kapitalismus stehen.
(Rul .)
Eine gute Ernte , und alles ist in Ordnung ."
Man scheint aber in Moskau bei dem Ernst der inneren
Lage erhöhten Wert auf gute Beziehungen zum Ausland zu
legen. „Morning Post " will wissen, daß man in . Tokio
dvrgefchlagen hat, Nord-Sachalin und einen Teil der an¬
grenzenden sibirischen Küste an Japan zu überlassen und
l)afür einen gegenseitigen Handelsvertrag zu schließen. Eine
gleichzeitige Meldung auS Konstantinopel spricht dagegen
von Verhandlungen, Teile der Wranzeltruppen , deren Auf¬
lösung eben in Eallipoli und auf den ägäischen Inseln be-
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beiden Rochus

Winkler.

von Honstein,
Roman von Otfrted
^merlkanlsehs» Copyright 1918 by Carl Dunoker, Berlin,
verboten.)
(
(11Nachdruck
„Ich bringe Ihnen de» Entwurf d«S Vertrage- , dm ich
Su ducchzulejen bitte."
Wie eilig es Winkler hatte! Und doch waren sie ihm
bontbar , daß sie ihm nicht gegenüberzutreten brauchten. ES
ersparte ihnen eine Beschämung, und doch war «S fast be¬
leidigend, als wolle er sie nicht sehen.
. Uebergabe der
Der Vertrag war kurz und sachlich
Firma mit allem Inventar am Tage nach der Beerdigung.
Sie stimmten allem zu, dann fragte der Notar , ob ein Testa¬
ment deL Kommerzienrats vorliege, damit er klar sehe, ob
sie beide auch die einzigen Erben seien.
Daran hatten sie gar nicht gedacht, denn daS war ja
. Im Schreibtisch de- BaterS lag wirklich
selbstverständlich
etn Umschlag mit der Ausfchrisi:
„Nach meinem Tode zu öffnen."
Ei « letzter Wille, vor Jahren grschriebm, in liebevoll«
Sorge.
Wie wurde er nun geöffnet!
Eine Stunde später war dn Notar wird« da und brachte
die Unterschrift RochuS WinUrrS, sowie achttausend Mark.
Sie warm allein und hielten ihr ganzes Vermögen in der
Hand, selbst im Baterhause warm sie nur noch geduldete
Gäste.
Nun warm die Geschäfte vorüber und jetzt erst hatten sie
Zeit, um den Vater zu trauem . Wie Gerda in dieser Nacht
allein in ihrem Zimmer stand, gingen ihre Gedanken wirr
im Kreise. Eine namenlose Angst erfüllte ihr Herz, eine
Sehnsucht nach dem toten Vater, dem guten, dem besten
Freund«, den sie brseflm.
Eine Angst vor dem Leben!
fiBsflte
A»d,da>L trittex JttttttutMS Ami Mg-sst ft

trieben wird , als Rückfracht mit japanischen Schiffen nach
Wladiwostok zu schaffen. Eine Nachricht lautet sogar, man
überlege in Moskau die Anerkennung der Schulden an
Frantreich. Die in Paris erscheinenden „Poßlävnija Nowosti" (Letzte Nachrichten) behaupten, daß sich in französi¬
schen Regierungskreisen die Ansichten mehren, daß Polen
Rußland nicht ersetzen und sogar gefährlich werden kann,
wenn Rußland sich erholt. „Wer Wert legt auf die Ver¬
längerung des Lebens der Entente , wird einmal die Wahl
treffen müssen zwischen Polen und Rußland ."
Inzwischen soll in Moskau der dritte Kongreß der kom¬
munistischen Internationale beginnen. Gasthöfe werden in
Ordnung gebracht, Verpflegung bereitgestellt, und mehr als
lausend Delegierte werden aus allen Ländern erwartet.
,.Er soll eine Heerschau der kommunistischen Kräfte der
Welt werden und allen Anhängern des Bolschewismus die
Lofung geben, von den Worten zur Tat Lberzugehen, wäh¬
rend der erste Kongreß den Samen ausgestreut und der
gehabt habe." Nach dem
zweite die Propagandaaufgabe
„Rul " wies der bekannte Petersburger Kommissar Sinow«
rew ferner auf das Lächerliche des Versuches hin, die Herr¬
schaft des Kapitalismus aufrichten zu wollen. — LenrnS An¬
sicht, daß der Uebergang über die „kapitalistische Piattform"
nötig sei, um die unvermeidlich. Entwickelung in das Bett
deS StaatssozialiSmuS zu leiten, scheint vorläufig gesiegt zu
haben. Die Gegenpartei Sinowjew , Trotzki usw. fürchten
von dieser Taktil di« Trennung und Entkräftung der Partei.
Sir wollen gleich zum Angriff oorgehen, und eS „stört sie
auch nicht, daß daS Tempo der Weltrevolutton sich merklich
m.
verlangsamt hat."

Infolge der Annahme des Ultimatums durch Deutschland fei
die Sache nunmehr geklärt und man könne jetzt über die
Einzelheiten des Wieöerherstellungsplanes berate«.
Die Blätter äußern sich übrigens mit großer Vorsicht.
.^Journal des Debats " weist darauf hin, daß zwischen dec
deutschen und der französischen Auffassung über die Durch¬
führung der Reparationen starke Unterschiede bestehen.
„Petit Parisien " schreibt, Rathenau habe Lonchenr die Mit¬
wirkung deutscher Arbeitskräfte am französischen Wtederaufbau nahegelegt. Lonchenr habe eingewandt, daß dann etn
Teil deutscher Arbeiter mit französischen Francs bezahlt
werden müsse, wag ein weiteres 'Sinken des FrankenkurseS
zur Folge haben werde. Weiter spricht bas Blatt erhebliche
Zweifel an der Wirksamkeit der deutsch-französischen Zusam¬
menarbeit aus . Etwas optimistischer spricht sich das „Petit
Journal " auS, welches im Grunde gegen die Zusammen¬
arbeit nichts einzuwenden hat.
Im ReichSkabinett.
DaS Retchskabinett befaßte sich am Dienstag in Anwesen¬
heit deS Wtrderaufbauministers Rathenau mit den Wies¬
badener Verhandlungen über die Wiederaufbausrag «.
Im Pariser Ministerral.
Im Ministerrat hat Minister Lonchenr über setoe Zusam¬
menkunft mit Dr . Rathenau in Wiesbaden berichtet. Wie
der „Temps " mitreilt, ist zwischen den veiden Minister « ver¬
einbart worden, daß sich Sachverständige am Freitag , den
24. Junt , in Paris zusammenfinden, um über ein endgül¬
tiges Wtederaufvanprogramm z» beraten . Ter „TempS^
schreibt, der französische Minister für die befreiten Gebiet«
set sehr befriedigt von seiner ersten Beralung . Ec habe t»
seinem Kollegen einen in allen wirtschaftlichenu. finanziellen
Fragen sehr unlerrichieren Mann kennen geiernk, der den
aufrichtigen Wunsch habe, zu emem Ergebnis zu gelange»
und mH vollkommener Offenheit zu diskutieren . Was die
Zahlung in Natura aniange , so habe es den Anschein, daß
sie nicht etn Fünfzehntel der Zahlung in Geld überschreite«
könne. Die Beratungen hätten nur den Zweck gehabt, zu
sondieren. Minister Loucheur Hab« Rathenau eine Anzahl
von Fragen oorgelegt, über dt« er Nachdenken solle, um am
Tage der Wiederaufnahme der Verhandlungen bestimmt«
Antworten erteilen zu können.

Anstellung der SäuberungSaktion
^ienen.
to Over
Die interalliierte Kommission stellte die TäuberrmgSaktiou
in Oberschlesien ein. Ms Grund hierfür gab sie den politi¬
schen Parteien an, datz der Selbstschutz sich weigert, vor Nie¬
derschlagung des Ausstandes die durch ihn befreite« «nd be¬
schützte» Gegenden zu räume «. Die deutschen Parteien ver¬
treten den Standpunkt , daß es Ausgabe der interalliierten
Kommission sei, endlich einmal gegen die Insurgenten vorzngetzeu, nicht aber gegen de« Selbstschutz, der sich mit Be¬
endigung des Aufstandes selbst auslöst. Die Bevötkeruua
kann sich de« von ihr selbst geschaffenen Schutz nicht nehmen
lassen, bevor sie durch Taren der Kommission eine Gewähr
für die volle Sicherheit erhält.

Ein neues Mlmalum an die

polen.

Am Sonntag nachmittag 6 Uhr wurde de« Insurgenten
ein neues Ultimatum gestellt, salls « och einmal Ratibor von
ihnen, sei es mit Artillerie , sei es durch Maschinengewehr«nd Ausanterieseuer, beschossen werde» sollte, werde die italie¬
nische Artillerie ihre Stellungen «nwiderrnflch mit Feuer
belege».
Da aber inzwischen die Pole « schon wieder Ratibor mit
Artillerie , und zwar nnt 82 Schutz beschossen habe«, belegte
die rtailentsche Artillerie aus zwei Bäuerlen die polnische
Einige wirksame Treffer wurden
Stellung mit 80 Schuß.
.
beobachtet.

Eine Einladung an

Rachenau.

Der Oberste Rat wird aus Ersuchen des französischen Auf¬
bauministers Lonchenr wahrscheinlich an Walter Rathenau
eine Einladung ergehen lassen, persv»lich oder durch seinen
Vertreter seine Pläne in der nächsten Sitzung des Oberste«
Rates zu »nterbreiten . Lonchenr hat von den Vorschlägen
Nathenans eine« so gnte« Eindruck erhalte «, daß er Wert
darauf legt, die Pläne durch Rathenan selbst oder in seinem
Namen dem Oberste« Rat nochmals nnterbreitet z» sehe«.
Dieser unerwartete Erfolg Rachen auS hat in London einige
Ueberraschnng hervorgernfen.
Die Pariser Presse zu den Wiesbadener Besprechungen.
I » der Besprechung der Wiesbadener Zusammenkunft
hebt die Partser Presse besonders hervor , daß die Initiative
dazu von der deutschen Regierung ausgegangen sei. „Jour¬
nal " unterstreicht besonders, daß Rathenau seinen Wieder»
aufbauplan den Alliierten schon seit längerer Zeit habe vor¬
legen wollen, datz er aber daran gehindert gewesen sei durch
den Ausgang der Konferenz über den Grundsatz der Wiederherstellungsfrage , den Deutschland selbst nicht anerkannt hatte,
auf, Rochus der Vater. Kalt , groß und hart und er wieS
ihr den Weg hinaus auS dem Vaterhause! Als wolle er sie
vertreiben. Sie hatte ihn nie gemocht, immer mit einem
heimlichen Gefühl deö Grauens und der Abneigung seine
Gegenwart Ertragen. Sie empfand ihn als einen Menschen,
der ihr feindlich gesinnt war. und sie empfand seine jetzige
Handlung nicht als einen Dienst, sondern alS einen Ausfluß
dieser Feindschaft gegen sie selbst. Und warum haßte er sie:
Weil sein Sohn sie liebte!
Liebte sie RochuS? Sie dachte an gestern abend. Wie
gut, daß sie beherrscht geblieben, daß sie chm nicht verraten —
Herrgott ja — sie liebte ihn, liebte ihn mit all ihrer verhalte¬
nen Leidenschaft und wußte es doch, daß sie nie zueinander
kommen, nie einander gehören durften, daß sie unglücklich
werden müßten miteinander, denn sie gehörten zwei verschie¬
denen Welten Und konnten sich niemals verstehen.
Und nun trieb der Wr sie auS, damit sie dem Sohn aus
dem Auge kam.
Und sie mußte eS dulden! Mußte chm noch dankbar sein.
And ihr Bruder ? DaS Künstlerherz mit dem weichen,
fast haltlosen Charakter?
Der gute Junge mit seinen vitzrnndzwanzia Jahren , d«
gar nicht Mann werden wollte?
Angst vor dem Leben!
Kampf um daS Dasein ! Dann wieder sah sie unten den toten Bat « und schmähte
sich selbst, datz sie jetzt Gedanken hatte für andere- , alS nur
für ihn.
Drei Tage spät« war Woldemar SchöllerS Begräbnis.
Prunkvoll, wie eS dem reichen Chef eines WelthaufeS gebührt.
Unter einer Fülle von Kränzen verschwand der Sarg . Ganz
DanKg war da, als erster RochuS Winkler, den Trauerflor
um den Arm und selbst eine kostbare Palme tragend.
Gerda mochte ihn nicht sehen — — aber wieder gab eS
ihr einen Stich . Der Sohn , der sich in allen den Tagen
nicht um sie gekümmert, der nicht einmal ein paar freundliche
Worte des MitrefühlS gehabt, « kam such nicht zur BeerdtHtM

] Q| M

££&
m» 0uAn

£X fifl & ll

| ytM | k

fcAÄjL

Ein eogli

-amerikani
ch

Hes

Bündnis.

Wie „New Aork Herald" aus Washington erfährt , ist bil
englisch-amerikanische Entente gegenwärtig im Weißen Han!«
ein Veramugsgegenstand erster Ordnung . Die Nachricht, datz
der Präsident für den Plan einer Vereinigung aller englisch
sprechenden Völker gewonnen sei, überraschte sehr. Ob man
im .Staatsdepartement eine förmliche Aüiiernng mit EM'
land ins Auge fasse, sei zweifelhaft: es « erde aber möglichst«
weise ein Handels - und FreundschaftSv»rtrag mit England
abgeschlossen wer- »«.

Politische

Nachrichten.

Ralhenaus Ausscheiden als AussichtSrak.
Nunmehr macht auch die Allgemeine ElekrtzttätSgesellschaft bekannt, daß ihr Präsident Dr . Walter Rathenau anlützltch seiner Ernennnna zum Wtederaufbauminisrer auS der»
Aufsichtsrat geschieben ist. DaS Gleiche teilen die Berlinek
Elektrizttälswerte , die Nationale Auromobtl-A.-G. und dt«
Allgemeine Lokalstraßenbahn-Gesellschaft in Berlin mit.
Die britische Reichskonferenz.
DaS Programm für die Verhandlungen der britisch««
ReichSkonfercnz ist jetzt fertiggestellt und umfaßt nicht
weniger atS Lö Verhandlungspunkte . Die wichtigsten Frage«
sind: die Stellungnahme des Mutterlandes zur innere«
Politik der Dominions und Kolonien, England und Austra¬
lien. die Lage in Indien , die ägyptische Frage , die Zukunst
der durch de« Friedensvertrag erhaltenen Mandatsgebiet «,
Stenorgantsation von Heer und Flotte , Teilnahme vo«
Kolonien und Dominien an den Mtlitärlasten , militärisch^
Schutz der Dominions und Kolonien durch felvstverwalten^
Organe von Heer und Flotte , die Neutralität der Kolonie»
in Kriegsfällen , der englisch-japanische Vertrag , die Kohl«Nund Oeigebiete und deren Reichtum ln allen britischen G"
in KriegSzetten, britisch«
bieten, die Ernährungsfrage
Finanzfragen.
daß er verreist war und gar nichts von dem Tod« vernom¬
men hatte.
Fresenius drückte ihr herzlich die Hand, dann war daS
Patrizierhaus voll von Gästen. Die Vertreter der Behörden,
die Spitzen der Kaufmannschaft.
Der Pfarrer hielt eine vortreffliche Rede: Der groß«
Handelsherr, den ein Schlaganfall mitten in der Vollkraft
seines Schaffens dahingerafft! Der liebende, treuforgend«
, der strebsam«
Vater, der feine Kinder geborgen zurücklasse
Sohn , der nun in die Fußtapftn deS VaterS treten und dessen
Werk fortsetzen würde, wie eS feit Jahrhunderten Brauch
war in der Familie.
Welch eine Komödie. Unwillkürlich sah sie zu RochuS
Winkler hinüber. Mußte der nicht lachen, wenn er eS hörte?
Aber der Kaufherr stand feierlich und würdevoll da und
neigte nur bisweilen wie zustimmend daS Haupt.
Gerda konnte weder Sammlung noch Andacht finden.
Der ganze stolze Leichenzug schien ihr ein Hohn an dem armen
Toten, der als ein Verzweifelter aus dem Leben geschieden
trat.
Und dann war eS endlich vorüber. Sie war mit Albert
ganz allein am Grabe. Der Sohn stand still und feine Ge¬
danken waren bei dem toten Vater. Ihn hatte die Feier er¬
griffen, er hatte eS alS eine Ehrung des Toten empfunden,
und er wußte, daß sein Vater sich freuen würde, wenn er sehen
könnte, wie sie ihn alö einen Großen zu Grabe trugen.
Gerda sah den Bruder und sie beneidete ihn um seinen
harmlosen Sinn . Sie war in diesen Tagen eine andere gt*
worden. Als blickte sie auS neuen, auS grausamen Augen,
wie die Menschen sie ihr zeigten, nackt und bloß.
Roch immer fand sie keine Sammlung und mutzte an di«
Menschen denken, die jetzt eben hier um das Grab gestanden.
Nun saßen sie irgendwo im Ratskeller oder in ihren Baute«
und sprachen sich auS. Jetzt wußten sie sicher alles und zog««
über den Toten her.
Ueber den Toten ! Ueber ihren armen guten Vater.
Endlich kamen ihr die Träum und laut aufschluchzend
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Heidelberg. (Wege « Verstoß gegen 8 178.) Der
Pfarrer a. D. Wangemann aus Frankfurt a. M. hatte
sich wegen wiederholten Vergehens gegen8 175 des Straf¬
Frankfurt. (Ein Meineid um ein Glas Aepfei¬
vor der hiesigen Strafkammer zu verantworten.
fe in .) In den letzten Monaten sind die Fälle zahlreicher gesetzbuches
Mit ihm standen in der gleichen Angelegenheit drei junge
^worden. in denen Zeugen trotz eindringlichster Mahnung, Leute als Angeklagte vor den Richtern. Wangemann ist
«et der Wahrheit äu bleiben , Aussagen machten
, die in wegen ö?s gleichen Vergehens schon oft vorbestraft. Das
fassen Widerspruch zu den Angaben anderer Zeugen stan- Urteil lautete diesmal auf ein Jahr Gefängnis. Zwei der
Ikn und gegen die dann eine Untersuchung wegen Meineids
Angeklagten wurden zu drei bezw. vier Monaten Gefängnis
kwgeleitet wurde. Dabei dreht es sich in diesen Prozeßen, in
verurteilt.
^uen falsch geschworen wurde, meist um Lappalien. So
wurde kürzlich ein Kellner verhaftet, der wegen eines Glases
Kisiingeu. (Aus , den Geheimnissen
einer
Aepfeliveiu einen Meineid geschworen haben soll, zwei B 8 d er sta d t.) Bei Aufhebung einer Spielhölle in der
Eisenbahner kamen in den Verdacht des Meineids, weil sie Billa Wanfried hier wurden 110 000 Mark beschlagnahmt.
^bstritten. einen Fahrgast verprügelt zu habe«, und ein in — Drei Brillantringe im Werte von 60 000 Mar! vom
vorigen Woche verhafteter Knecht kam ins Unglück
, weil Ladentisch gestohlen wurden einem hiesigen Juwelier. Als
'r steif und fest behauptete, daß er das Pferd seines Arbeit- Diebin
kam eine Frauensperson in Frage, die wiederholt im
«eberS etnspannte. während eS sich um einen fremden Gaul
Geschäft
war und angeblich etwas kaufen wollte. Gegen
üedreht haben soll. — Auch. die Anklagen wegen Zuhälterei
^nd in der Zunahme begriffen. Die Ursack
)e dieser Erschei¬ Abend erkannte die Gattin des Juweliers die Person in
nung dürfte darin zu finden sein, daß die Blütezeit deS einem hiesigen Hotel und lockte sie unter der Angabe, die ge¬
, wo
EchiebertumS vorüber ist und die Elemente, die leicht Geid wünschten Sachen leien nun zu haben, mit ins Geschäft
Rrötenen wollen, ohne viel zu arbeiten, nun eine andere six mit ihrem Galan fesigenommen wurde. Nach hartnäcki¬
Quelle zum Schmarotzen ausfindig machen.
gem Leuchnen haben beide ein Geständnis abgelegt. Die
Ringe hatte die „Dame" in einem Blumentopf dek Hotel¬
Bad Nauheim. In der Parkallee stürzte Sonntag mittag gartens vergraben.
wurzelfauter Baum um und riß im Fallen einen Balkon
Hauses Parkstraße 8 mit herunter. Dann schlug er gegen
Warnemünde. lB o o t 8 u n g l ü ck.) Am Sonntag wurde
we Rolladen oer Firma Saht, zertrümmerte diese
, schlug die der Granitwerkbesitzer und Kaufmann Lüders aus Rostok
auf seinem Segelboot tnfo' ge einer Sturzsee von Bord ae»
Schaufenster enizwet und richtete unter den Auslage» erheb"cheu Schaden an.
soielt und ist ertrunken. ES war ihm bei dem herrschenden
Sturm nickt möglich, den ihm von seiner To-siter und seinem
Darmsladt. (Rabinbranath
Tagore
und die
*' # uinmuet
iun « C[ {Mi | e.j zvcoutag gegen Ao^no Schwiegersohn zugeworsenen Rettungsring zu ergreifenRecklinghausen
. lB a t e r m o r d.) In Lippe hat ber 15
^ktr^lere a »e grope rrnzutzi ^ armstuoier « luoeutcn
nnb
Tngvre
iU ! Ä^eueu
PNtNlS
eine
e >g >-uarltge
Jahre alte Hubert Sch' Id seinen 65 Jahre alten Vater mit
«luuogtVttug
. ttm oen Düpier i« irg-normer pivru»Tut lcl«
einem Jaadaewebr erschossen
. Der Mörder wurde abends
Uocu
>
Lrorirng
zum
ttnobrnn
georuchieg oer . rauen
fesigenommen
:
er
ist
geständig.
in dem tetzreu rtzvrtrag zum bttn»brnn georaiples Der.ran'-n
München. (880 000 Eier beschlagnahm t.).) Im
^N0 pie voi,nuug au, pie Zug>
-no ^vaur zu fuge», ersreule
ha» ZllvtkÄluuze
. Der Digittr napm zum ^ anr >ur bas ipe- Regensburger Bahnhof iy München wurden drei Eisenbahn¬
^leue, bas »v» sehr ^rfreur paoe, evergeugeil
, milzu.eiteu, güterwagen mit 680 000 Stück Eiern, die tn Straubing auf.—
vag er peu gefumreu irrrrug ,elu>
-r veioeu roorrrage um Erei- gegeben und nach Mainz bestimmt waren, beschlagnahmt
<K in d e r h i ' ts ta g.j
Die beim KinderhiJslag in Mün¬
chg uns Sumsrag, der uriprunguch für >e,tte indische ttni^rgrut beilimuil war, der Darmiuuner Kinderhitie lloer- chen vorgenommene Straßensammlung hat allein rund eine
w^l>e. Da die peröen^ ortrage uoerfuUl wareti, durne durch halbe Million Lllark ergeben.
®le le« dankenswerten Enrichluß Tagores der Kluoerhilse
München. (R e w y o r k f ü r M ü n che n.) In Newpork
ich erfreukich hoher Benag zuftießen.
wurde zugunsten von Münchener Wohkfahrtselnrtch
:ungeu
ern
Ptünchener,Duit
"
avgehakten
.
Wie
der
Beranstairer
Hanau. (Der Totschlag am Vater .) Der 27 Jahre
Rebhan dem Münä>ener Slabtral rclegraphlich nntleitle, darf
'lle rmudwtrl Wilhelm Iahe aus Oberzell stand nmer der
tntkage de» rvtoroes an lelnem Vaier vor dem Schwur- mü einer Einnahme von Rtilltonen gerechnet werben.
iiirlchr
. rbtand fand die Lerche im Dezember 1920 in einem
Bernburg. (Von einem Hellseher
entdeckt .)
Drogen Wagertoch
. Die gerichrnche Leichenschau ergab, daß Von dem L-chwnrgerichl wurde der Schuhmacher Otto Heeje
iir Tod durch Zertrümmerung des Schädels herbelgeführk wegen TollchiagS zu vier Jahren Zuchthaus vernrielkl.
wurde. Da Vater und Sohn »n Felndschaft lebten, hegte man Heeie halle nach einem Streit leine Frau erwürgt. Der Pro¬
°uf den Letzteren Verdacht. Bei feiner Vernehmung bestritt zeß erregt deshalb Aufjeben, weil Heese
, der anfangs seine
Angeklagte die Tau Nachdem aber ferne Ehefrau, der er
Schuld besirilt. durch einen Hellseher des Totschlags bejchnt»
w» Tat erngestanden hatte, die Angelegenheit klärte, legte dlgl worden war und später auch die Tat eingesianü.
*)>ein umfangreiches Geständnis ab. I . ist sehr gedrückt und
wogte dem allgemein al» streuiüchtig geltenden Arten »nur
Altona. (Ein Zeitbild .) Für
die ausgeschriebene
ilnen Denkzeitel" gehen. Dem Angeklagten wird em guter
Steüe des Oberbürgermeisters von Altona habn sich L5 Be¬
, üarnnler zwei Staalsminister, und für die
^enulund ausgestellt. Die Geschworenen erkannten auf werber gemechel
Körperverletzung mrt Todesersolg. Das Urteil lauteie auf 7 -Steüe des befoiöeten Senators 68 Bewerber, darunter ein
währe Zuchthaus und fstvf Zahre Ehrverlust,
Keneireiniger.
„
.

Vermischtes:

Unpolitische Tageschronik.

* Die »Frühuhr" der Vögel. Bet der Vevbachtunz
, wer
von den Bogein am frühesten sein Morgeniied singt, hat
man die Entdeckung gemacht
, daß der Fink die „Frühuhr"
aller Vögel ist. Er fängt im Sommer schon gegen1 Uhr
nachts zu singen an. Dann kommt die Grasmücke
, die sich
zwischen2 und 3 Uhr hören läßt. Die schwarze Amsel
flötet ihrer Tagesbegrüßung zwischen3 und 4 Uhr. Der
faulste unter den Frühsingern ist der Sperling, der erst
gegen fünf Uhr sein Gezwitscher vernehmen läßt.
* Die deutschen Junglehrer gegen die verheiratete Leh¬
rerin. Das Lehrerelend tn Deutschland wird durch einige

Zahlen aus Preuße» he,onbers drastisch beteucyiet.
Auf der Tagung des Kathoi. Lehrerverbanüesdes Deuliche«
Reichs, die in letzter Woche ln Berlin stattfanö, stellte ber
Führer der katholischen Jungtehrerichaft Deutschlands sest,
daß die Zahl der stellenlosen Lehrer am 1. Januar 1921 für
Preußen allein 8000 betrug . Diese Zahl wird sich in' den
nächsten drei Jahre« durch den Abgang von insgesamt 66,100
Seminaristen noch gewatttg steigern, da neue Stellen bet dem
Geburtenrückgang nur tn beschränktem Maße eingerichtet
werben. Schon in den letzten Jahren wurden in Preußen
27 000 Stellen, die normaler Weise hätten nen errichtet wer¬
den müssen, nicht errichtet. Hierzu kommt noch, daß 10 000
Fluch.Unge untergebracht werden mußten, und 5000 Lehre¬
rinnen sind heute noch auf Lehrerstellen verwendet. Angesichts
der furchtbaren rllvt der 8000 iienenivsen Lehrer, unter denen
sich mehrere Tausend KrtegStettuehmer be,tnben, protestiert
die deutsche Junglehrer,chast mit größter Entschiedenheil da¬
gegen, daß man jetzt sogar noch die verheiratete Lehrerin austeüt, indes der Lehrep mit seiner Familie brotlos ist.
* Wt- schützt mau sich vor Feuerschaden
. Sechstcnlzündungen. Man bringe keine Wasserflaschen
, Brillengiäicr :» die
Sonne und keine Slreichhölzer oder Dinge ans Zelluloid,
kuu Papier üahinler. Man lagere Holzkohlen. Lteinkoh.en
und Br'ketts mit Grieß nicht in zu hohen Haufen und nicht
an warmen Wanden. Oeigeiränkle Putzlappen oeriutzle man
jeden Abend. Man betrete Raume mit Wolken von Üiutz oder
Heu-, Stroh- oder Mehlstaub nicht mit vssenem Licht, svnst
entstehen Staubexptvjibnen und der ganze Raum brennt
aus einen Schlag! Man haue den Schornstetn frei von Pa¬
pier, Holzwolle und altem Gerümpel und lasse ihn bet
Glanzruß alsbalü ausbrennen. Plan fahre nasses Heu. Ge¬
treide höchstens in kleinen Partien ein, »ege trockenes zwi¬
schen die Schichten und lüste die Scheune; fülle letztere auch
nur bis zu einem Meier Abstand vom Dach. Malzkeune,
Kieie. Schrvlipeht usw. lagere man nur 20 Zentimeter hock
ln Speichern und lüfte gut.
Erhopung der Verna,erungsgrcnze sür Angestellte. Der
Reichsrar nahm den Geietzenrivurs über Aenüernug des Bersicherungsge>otzes sllr ÄNgenenre an.
Rach aem ipiuwurf
wird die V^ri.chernngsqr-nze rvn 15 002 ans 28U0Ü■
■
Wart rhoht. Im ganzen werden neun Gehat. sktassen geoitder. Die
erstp reicht bis 1500 Mail , ine zweue bis 6000 Mark, öie
dr>ite bis 4uuü Mart, d e viert. b>s 5000 Mark, die nu.'ie
btS 6000 Mark, die sechste bas 8000 Mark, die siebente bis
10 000 Murr, die atzse b's 15 000 Mark und die nennlc vis
Ls 000 Mart Gehart. An Be.rrägen werden orS auf velrereerhoven: rn der ersten K.a,>e ib,60 iDu..*', in der zweue»
-a,60 Mark, tu der aritten 6loo Mart, ut der rnene,, z?.»u
Mark, in der fünft«« <4 vo Merk, tu der sechsten Wv ) Mar;
in der siebente« 68,40 Mark, >« der achten 80,40 Akarl nnö
in der neunten Krasse 96,40 Mark. Entsprechend der Er¬
Duisburg. (Verhaftete
Räuberü Der
Kriminai- höhung ber Beiträge soll auch das Ruhegero erhöht werden.
Worm. (Der Kampf gegen die Zwangswtrtwird ein sür alle Klassen gtercher Grunüoetrag von
ichaft ) wird vvu den großen wirtschaftlichen Jntereßenverpoirzel geiaiig es, vier voroejlrasle üüanner festzunehmen, Zunächst
860
Mark
jährlich festgesetzt
, wozu dann die StergerungS'ketuugen mit aller Energie wqitergesührt
. So haben die
ble die urhehec ber hier m oer letzten Zeit verübten Rauv-°»lschen Handelskammern in einer Vertrelersitzung beschlos- uocrsaüe sinb. Es hanbelt sich um ble rn ven letzten acht sätze treten. Der Steigerungsjatz beträgt für jede» erstin, pei dem Landesarbeits, und Wirrschaftsamt die Aus¬ Tagen verübten tkeberfäüe durch mastierte Räuber. In den richteten vollen Monarsbeltrag in der ersten Klasse 1,ö0
Mark, rn der zweiten 8,60 Mark, r« der dritten 4 Ptark, m
übung der Zwangsvewirtschaftung von Zement, die vvu
oer Fcslgenommenen fand man wichtige Be- der vierten 6 Mark, in der fünfien 8,60 Atark. tn der sechsten
^lleu jnddeutschen Staaten nur nvch in Hessen besticht
, zu be- Wohnungen
, Ptunition und GesichtSlaroe
» in 10 Mart , tn der siebenten 12 Mark und in der achten und
Wlrragem— Zur hie völlige Aushebung ber GetreiüezwaugS- welSsrucke wie Revolver
den Betten versteckt vor. Die Aufklärung weiterer Ver¬ neunien 15 Mark. Bet de» Kindern unter 18 Jahren er¬
Wirtschaft ist tn e,ner Eingabe an den Reichstag die Hanhöht sich das Ruhegeld sür das erste K>nü jährlich um 82
"Zskamnier Wvrms eingetreten, die stch auch gegen die Ein¬ brechen steht bevor.
v. H., für das zweite um 24 v. H. und sür jedes weiter«
führung dez Umtageverfahrens ansspricht, weit sie der AnKind um jährlich 16 v. H. deS Grundbelrages. Die m der
Britz.
(Nevolverattentat
etneS
Gemeinde«
Mit ist, daß das llmiageverfahren durch die Einführung von
b i e n er S.) Lüontag adeno geriet der Schlächtermeister Regierungsvorlage vorgesehene Einbeziehung der Lehrling«
wretjen tn verschiedener Hohe für die gleiche Ware d»moHermann Jejchte aus Reuivlln, Donaustraße 10, m Buckow in Apotheken habe« d>, Reichsratsansschüste abgetehm.
irrend wirten muß.
Brot « rrd Obst. Die Aussichten sür bie Gelreibeernte sind
bei Britz mit dem Gemeinbeoiener Pilot aus Buckow in
in diesem Jahre autzergewöhnttch günstig. Es ist zum erste«
Slrelligtellen.
PUot
ging
nach
Haufe
,
hotte
sich
einen
Re^Mannheim . (Auch ein ehrlicher Kinder .) Dieser
l^vge verlor eine alleinslshsude Dame rm Krteörtchspark lloiver und feuerte von hinten auf Jejchte, ber jchwer verletzt Male wieder Bestand aus der vorigen Ernte oorl-anden. Der
der Frühdruschprämte erspart viele Gelder. — Tie
wre Handtasche
, die Geld im Betrage von nahezu 300 Mark, zujammenbrach und nach dem Buckower Krankenhaus ge¬ Wegfall
Brotpreiserhöhnng ergiebt sich nur aus dem Abbau der
,l Hta wertvollen Ring, einige Brrefe und einen Schlüssel
bracht wurde. Er verstarb nach einigen Stunoen. Der Re¬ RetchsverbtUigungSznschiäge
, über die noch beraten wird. Die
^thtell. Mlt der Pvst erhielt daö Fräulein ihre Lasche wie« volverheld wurde verhaftet und dem Amtsgericht Neukölln Obsternte ist bisher so günsttg. daß ein Ueberangebot an
mu einem Begleitschreiben
, daS unterzeichnet war: „Der
Obst vortiegt.
zugeführt.
Ehrliche Finder!" Ge.d und Ring aber fehlten.

|

Lie beiden Rochus

Mutier.

Roman von Otfrieb
von Hansteln.
-Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin,
(la
(Nachdruck verboten.)
Ein trauriger Abend und eine traurige Nacht. Die letzte
trn Barerbause
.
, ,
Am Morgen kam ein alter Beamter von RochuS Winkler.
Der Chef bäte sie, von den Einrichtungsgegenständen mitzudehmen
, was sie wolle, und dann sei er beauftragt, dir UeberUahme zu bewerkstelligen.
Die ersten und letzten Worte, die Albert drunten im Kon»
tvr sprach. Sie wurden mit Befriedigung ausgenommen,
wenn auch niemand eS zeigte, denn im stillen hatte jeder um
stin Brot gebangt. Nun übernahm der reiche Rochus Wink¬
ler alle Verträge.
Droben packte Gerda. Sie nahm alles mit, was an die
Eltern erinnerte, aber nur Dinge» die wenig Geldwert be«
wßen. RochuS Winkler sollte nicht denken
, daß sie fct»
Eigentum schmälern wolle.
Dann waren die Koffer gepackt und die wenigen Möbel¬
stücke
, der Mutter Mädchenzimmer
, des BaterS Schreibtisch
Und Stuhl und einige- andere ausgesondert.
Wohin?
Nur eines wußte sie: Nicht in Danzig bleiben!
Und sonst!
Verwandte besaßen sie eigentlich gar nicht, die ganze
^elt war ihnen gleich
, aber sie mußten stch ein nemS Leben
schaffen
, und da dachte sie an Berlin.
War eS dort nicht am leichtesten?
. Eie war einmal mit dem Vater einen Winter Aber in der
Hauptstadt gewesen
, und auch Albert hatte ein Jahr dort geSo lam ihnen der Gedanke als der nächstltegendste
, und
iwch graute es ihr, — so auf daS Geratewohl!
Im Laufe des Vormittags fuhr FrefeniuS vor.
. »Da Sie nicht zu mir kommen
, muß ich doch einmal z«
Ebnen. Schon im vollen Packen?"
. »Wir muffen ia heut« hinaus."
M Mm its
« jmkI*

„Gar nichts Wie sollten wir in diesen Tagen Pläne
fasten. Wir dachten an Berlin."
„Vielleicht nicht das schlechteste
. Uebrigens, wenn Ihr
Herr Bruder Empfehlungen brauchtich weiß ja nicht,
ob Sie Kaufmann bleiben wollen"
„Ich habe noch gar keine bestimmten Absichten
."
„Ich will Ihnen gern ein paar Briefe an Bankfirmen
geben, wo Sie gewiß sofort offene Türen finden. Aber so geht
öas nicht. Ich glaube, meine Frau war wieder einmal die
Klügste. Ich bitte Sie, liebes, gnädiges Fräulein, im Namen
meiner Frau, machen Sie uns die Freude und bleiben Sie
eine Weile unser Gast. Auch Eva würde sich herzlich freuen.
Ihr Bruder kann ja nach Berlin vorausfahren und Quartier
machen
. So in das Blaue hinein — das ist nichts für eine
junae Dame."
Er

fühlte , wie wohl ihr seine Worte taten , und doch

statistische

„Wenn der Stammhalter unserer Firma fünfunvzwanzig
wird, ist es immer Sitte gewesen
, daß er eine Filiale zur
selbständigen Leitung übernimmt. Er muß sich dann auf den
künfiigcn Chef des Hauses vorvereiten
. Wie ich so alt war.
schickte mich mein Vater nach Manila. Jetzt ist es mit dem
Ausland nichts, also Hab' ich's anders mit vir vor. Ich habe
eine Firma, die notleidend war. ausgekauft
, und du sollst
zeigen, ob du sie wieder in die Höhe bringen kannst."
„Holz en gros. Ist etwas anderes als unser Getreide,
und das tut nichts. Bielseitigkeit ist nur gut."
Der Sohn sah ihn mit sprachlosem Erstaunen an.
„Ja , und ein schönes altes Haus dazu. Sogar mit der
ganzen hochkünstlerischen Einrichtung. Kannst morgen schon
einzrehen
."
„Ja

aber Later , ich verstehe nicht -

‘

Der Alte lachte.
zögerte sie.
„Noch nicht begriffen? Des verkrachten und verstorbenen
„Tapfer eingeschlagen
. Sie. machen unS eine Fretlde."
Schollcr Firma und Haus. DaS heißt, ein öffentlicher Krach
„Wenn ich wirklich ein paar Tage darf?"
warS nicht. Ich bin eben als rettender Engel erschienen wie
„Solange Sie wollen."
So kam es, daß Koffer und Möbel einem Spediteur über¬ der Kommerzienrat in jener Nacht die Flinte inS Korn warf
■und sich aus dem Leben schlich
."
geben wurden. Albert mit dem Abendzuge
, versehen mit Brie¬
„Schöller
ist
tot
?
Und
in
jener Nacht ?"
fen und guten Ratschlägen
, nach Berlin fuhr, und Gerda in
„Es war vorauSzusehen
."
das Haus des DankdirektorS Lbersiedelte.
„Und wo ist Gerda?"
Der Abschied vom Baterhause war verhältnismäßig rasch.
„Ich glaube, die beiden sind nach Berlin. Müssen sich ja
Fremde Leute, Rochus Winklers Beamte, die sich schon ein¬ nun einen anderen Weg suchen
. Außer ein paar tausend
richteten
, machten es ihnen unmöglich
, in weiche Stimmung Mark ist ihnen nichts übrig geblieben
. Ich denke, sie werben
zu kommen.
sich jetzt beide der Kunst widmen. Wer weiß, vielleicht ist' s
Drei Tage später kam RochuS der Jüngere auS Warschau rhr Glück
. " Er sprach mit Absicht ganz leichthin und gab
zurück
. Er hatte noch immer keine Ahnung von dem, was sich dem Sohne Gelegenheit
, sich zu sammeln.
ereignet hatte, und da er in keiner Zeitung etwas gelesen,
Drittes
Kapitel.
hatte er auch kaum noch daran gedacht.
Seine Aufgabe war rasch gelöst und ein Graf LesoynSki
Gerda Schöller saß in dem kleinen, traulichen Fremden¬
ihm nirgends begegnet
, dagegen hatte er ein paar vergnügte stübchen
, das ihr in der Billa Fresenius eingeräumt war. und
Tage tn fröhlicher Gesellschaft verlebt.
spähte durch das Erkerfenster hinaus auf die Straße. Sie
Der Bater empfing ihn m>t einem seltsamen Lächeln und wartete auf den Briefträger, wie jeden Morgen. Sie harrte
nahm ihn in das „Allerheiligste
".
auf die Nachricht ihres Bruders, daß sie ihm Nachkommen
„Hast deine Sache gut gemacht
, und uuu Hab« ich auch könne, wie auf eine Erlösung. War sie nicht undankbar?
Die Familie Fresenius war in jeder Weise um sie bemüht.
ei« Ueberroschvng.
M»
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ist die bevorzugte Farbe schöner, sanfter , reinseelicher
Frauen , Perlgrau tragen die Traurigen , Lila bevorzugen
— Zwei Haupttreffer in der Lotterie gewonnen.
die einst schöngewesenen oder immer schön bleibenden,
Ein Glückszufall , wie er wohl einzig dastehen dürfte,
jedenfalls die alternden Damen und Grau ist die Ueberhat sich dieser Tage in Hoppegarten bei Berlin ereignet. gangssarbe von der Blüte zum Verblühen , von der
Einem dort wohnenden Eisenbahner , der bei den Eisen¬ Heiterkeit zum stillen Ernst.
bahnwerkstätten Ostbahn in der Warschauerstraße be¬
Ein Kaufmann in
— Auch ein Lebenslauf !
schäftigt ist, spielte ein günstiges Geschick die ersten Goldap suchte eine Verkäuferin . Unter den Angeboten
beiden Haupttreffer der Kölner Dombau -Lotterie , in befand sich auch dieser Brief einer jungen Dame:
Höhe von 200 000 und 100 000 M. in die Hände . Der
„Mein Lebenslauf . Ihrer Annongsse wollte ich mir
glückliche Gewinner , der nun mit einem Schlage ein gern mit einstehen. Mein Name ist Auguste Lappe.
reicher Mann geworden ist, ist um so mehr zu beneiden, Dieselben , meine Eltern , ein Besitztum haben . Mein
als die Ziehung der beiden Hauptgewinne , die ihm zu¬ Schulbesuch bestand in einer Volksschule weil ich doch
fielen, ausgerechnet au seinem Geburtstag erfolgt ist.
auf dem Lande wohne . Wenn auch nur ' eine einfache
— Ein großer Schweiger . Der dieser Tage im Schule , aber dennoch habe ich Kenntnisse von Religiößen
Alter von 81 Jahren in Neiße verstorbene Stiftsherr
Dingen . Bin sonst noch nirgends gewesen, nur eine
Albert Horn hatte als „Horn -Neiße " 44 Jahre lang Zeit in Königsbeeg auch nur rverend der Flucht . Mein
ununterbrochen dem Reichstage angehört und es dadurch Alter ist 17 im 18. Lebensjahre . Und so wünsche ich,
zu einem Rekord gebracht, daß er in diesen langen 44 wie meine Eltern , Ihrem Geschäfte mit Teilnahme zu
Jahren nur ein einziges Mal gesprochen hat . Er war
haben . Es ist mir noch während der Zeit keine Gelegen¬
sicher einer der größten Schweiger unserer Zeit.
heit gekommen, mich photographieren zu lassen. Und
— Modefarbe und Charakter . Das farbenreiche so bitte ich einen bestimmten Bescheid des Eintretens.
Bild , das der Somnier den Straßen der Stadt aufzu¬ Während diesen laufenden Tagen . Während der Photograsie können sie sich schon vergessen. Und so bitte ich
prägen pflegt , gab dem bekannten französischen Spötter
doch baldige Nachricht. Meine Adresse lautet : Fräulein'
Balzac Veranlassung zu folgender Behauptung : Damen,
hat die
Auguste Lappe ." — Der Goldaper Kaufmann
die Orange , Amaranth , Granat , Saft und Zeisiggrün
Briefschreiberin nicht engagiert , weil er befürchtete, ihre
tragen , haben eine zänkische, störrische Natur . WeißLeistungen als Verkäuferin könnten ebenso erstaunlich
liebendc sind charakterlos und kokett, Schwarzliebende
intrigant und täuschend . Rosenrotliebende sind lebens¬ sein, wie ihre Ortogrophie und ihre Kenntnisse der
Grammatik.
froh, ' umgänglich , geistreich, liebenswürdig . Himmelblau

Verschiedenes.

Gesangverein

Gottesdienst -Ordunng.
Evangelische
4. nach Trinitatis , den 19 Juni 1921.
9>/r Uhr Hauptgottesdienst. (Pfr . Peliffier-Nied.)
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Evangel . Pfarramt.
der
Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr Monatsversammlung
in der Kleinkinderschule.
Eo Jugendgruppe
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.

Zahnpraxis
u.Vonhof
Wasem

füll

an
lun
12C
UC
ItQ

in der alten Schule.
Der Vorstand

Eäeilien -Verein.

Malier

pr echstunden : In Sossenheim, Taunusstr . 13,
Dienstags und Freitags von 9—7 und Sonntags von
10—2 Uhr. In Frankfurt a. M., Kaiserstr. 40, Montags,
Mittwochs, Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur Consultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonendste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

Hiermit laden wir unsere aktiven
Damen und Herren, sowie unsere
passiven Mitglieder zur

Generalversammlung

geb . Bast

in unser Vereinslokal, . Frankfurter
Hof",- auf Sonntag , den 19. Juni,
nachm. 4 Uhr, freundlichst ein.
Die Vorstandsmitglieder werden
gebeten V- Stunde früher, zwecks
Jahresabrechnung, zu erscheinen.
Der Vorstand.

sagen wir hiermit allen, ganz besonders den barmh. Schwestern
für die liebevolle Pflege, den Schulmädchen für den Grabgesang,
Fräui Lehrerin Laut und der 1. Mädchenklasse für Beteiligung und
Kranzspende, dem Turnverein für die Beteiligung, ferner für die
übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der lieben
Verstorbenen das letzte Geleite gaben, unseren herzlichen Dank.

Hmtertlfebeaga.

Bis iisfiranermlen
I. d. N.: Adam Müller und Kinder.

. JünglingsKath

i.

.MNg. C
Spori

i.

Vormittags

8 Uhr

tm~ Wettspiele ~mt
von ungefähr 30 r » imdaIIm » « nrchiiNrii
Herren .1.— JL, Damen 0.50 JL,
Eintritt:
Kinder 0.25 JL

dtit

Allgemeine Ortskrankenkaffe
für die Gemeinden Schwanheim , Nied
(Sitz schwanheim ).

Bekanntmachung.

empfiehlt sich in Reparaturen
Musik - Instrumente
sämtlicher
Klavier- u Harmonium-StimmungenFür sachgemäße Arbeit wird garantiert

Nähere Auskunft gibt Schreiner Franz
Kapp , Kronbergerströtze 29.

«Ä , Kinderliegwagea

Sossenheim ).

Zöpfe» Uhrketten und alle in Die Beleidigung gegen den Mietet
Jahresbericht des Schriftführers,
schutzverein nehme ich zurück,
Jahresbericht des Kaffenführers, dieses Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Vorstandswahl,
Maria Labonde.
Preisen von mir selbst ausgesührt.
Verschiedenes.

Ferkel

Kasp.Mmrsch,Friseur,

Gesellschaft

„Fidelis " 1903.

Kronbergerstraße 50 . 1 Stock.

Lindenscheidstrafte 6.

zu verkaufen.
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Morgen Sonntag , den 19. Juni,

Nachdem zur Wahl des Vorstandes unserer Kasse von den
berechtigten Wählern , den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer im Ausschuß der Kasse, nur soviel Wahlovrschläge eikigegangen
nach Hofheim
sind, als Vertreter und Ersatzmänner nach § 24 und 25 der Wahl¬
ordnung zum Vorstand der Kasse zn wählen sind, so gelten die auf zum „Rheingauer Hof ". Daselbst
den eingereichten Wahlvorschlägen aufgeführten Arbeitgeber und
Versicherten nach § 10 der Wahlordnung als gewählt . Es sind gewählt:
a ) Arbeitgeber : Bauer , Constantin , Druckcreibesitzer; Bausch, MU " mit Tanz.
Maria , Lehrerin ; Raab , Peter Wolfgang , Schreinermeister.
Wir laden die Kameraden nebst
Ersatzmänner: Gräfe, Paul , Zivilingenieur; Hartmann, ihren werten Damen freundl . ein.
Peter , Druckcreibesitzer; Sittig , Peter . Schreinermeister ; Hochstadt,
Treffpunkt 12.30 Uhr im Ver¬
Leonhardt , Dreschmaschinenbesitzer; Lohrmann , Jakob , Gastwirt; einslokal „Zum Taunus ".
Gräser , Friedrich , Elektromonteur.
Der Vorstand.
: Müller , Jakob , Maler ; Hartmann , Josef,
b) Versicherte
Buchdrucker ; Müller . Thomas , Vorarbeiter ; Kirchner , Johann , Schreiner;
Freigang , Hermann , Glaser ; Krämer , Heinrich, Lagerhalter.
die gewillt sind, bei unserem Fest am
Ersatzmänner : Hartung , August , Schreiner ; Raab , Kath ., 26
ds Mts . als Festdamen mitzu¬
Schweizerdegen;
Näherin ; Treutel , Philipp , Heizer ; Klein . - Peter ,
wirken, werden höfl. gebeten, sich
Quirin , Kunigunde , Verkäuferin ; Berz , Josef , Buchdrucker; Stahl, morgen Sonntag mittag 12 Uhr bei
Martin . Schuhmacher ; Jäckle , Theodor , Hilfsarbeiter ; Engelhardt, Polzin , Hauptstraße 131, einzustnden.
Georg , Schreiner ; Trabant , Nikolaus , Feldhüter ; Wehner , Ferdinand,
07.
Sportverein
Ziegelmeister ; Vormuth . Heinrich, Schulhausmeister.
Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb zwei Wochen nach der
können
Anständige Arbeiter
An¬ Abendessen erhalten.
des Wahlergebnisses augesochten werden .
Bekanntmachung
fechtungen sind dei dem Vorstand oder dem Versicherungsamt an¬
Oberhainstraße 23, 1. Stock.
zubringen ; das Versicheruugsamt entscheidet.
Eine 2-Zimmer -Wohnnng mit
, Schwanheim a. M ., den 16. Juni 1921. .
Küche gegen ebensolche zu tauschen
Der Vorstand . I . A-: Jakob Müller , Vorsitzender. gesucht. Zu erfragen im Verlag.

Sie

Stichelstratze 20, III.
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zu verkaufen. Schwarz, Rödelheim,
Alten See 1 Die Beleidigung gegen S . Martin
nehme ich zurück.
Montag » den 20. ds Mts . abends
A. Labonde.
halb 9 Uhr im Frankfurter Hof
(Ortsgruppe
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Tüchtiger

HolzschneidMaschine

Kreisleseverein

'Nt,
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Familienfeier
Vis Montag kommt die fahrbare
des hochw
mit Namenstagfeler
im Dereinslokal
Herrn Präses
„Concordia". wozu alle Mitglieder
Ehrenmitglieder und deren An¬
Sonntag , den 19. Juni , nachm . 47s Uhr sowie
gehörige herzlich eingeladen sind
Der Vorstand.
Orcsr TranWurt
NB. Morgen Sonntag 6. Programm- nach Sossenheim . Anmeldungen
gegen
Wanderung . Abmarsch Punkt 5 Uhr werden Oberhainstr . 34 entgegentiriwerein Sossenheim
Ecke Eschborn« - und Taunusstratze. genommen.

„
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Achtung!

Morgen Sonntag Abend 77* Uhr
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Wasem
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, den 18. Juni 1921.
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Konkordia

Gesangstunde

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung, meiner innigstgeliebten Gattin, unserer
treusorgenden Mutter, Schwester, Schwägerin, Tante und Cusine

Sossenheim

1

Heute Abend pünktlich8 Uhr

Danksagung.
Frau Maria

Katholische Gottesdienst -Ordnnug.
5. Sonntag n. Pfingsten, d 19 Juni 1921 (letz. aloy. Sonntag .)
Sonntag : 7 Ubr Frühmesse: 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt : 9Va Uhr Hochamt mit Predigt : l 1/* Uhr Sakramental.
Bruderschastsandacht.
Wochentags : a) 6l/4 Uhr 1. HI. Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
Montag : a) best hl. M f. Christine Goldmann geb.
Günther ; b) 2. Sterbeamt für M Müller geb. Bast.
Dienstag : a) best. hl. M . n. Meing . ; b) best Jahramt
f. Eheleute Kilian Elisab. Klees u. Sohn Josef.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Fam . Val . Fay ; b) best
Jahramt f. Marg . Neuser geb. Schlereth.
Donnerstag : a) best hl. M . f. d. gef. Krieger Valent
Schäfer; b) 3 Sterbeamt f. M . Müller geb. Bast.
Freitag : (Fest des hl Johannes des Täufers ) : hl. M- Tle
DU
f. d. Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f Hans Link.
aio
es amstag : a) best. hl. M . z. Trost der Armenseelen n.
Mein . (Schwesternkapelle): b) best. Jahramt f. Marg . Neuser
geb. Schlereth.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bibel«
stunde: Fragen aus dem 1. Korintherbrief.
Jünglingsverein : Dienstag abend 8V? Uhr Versammlung
der älteren Abteilung.
Kath. Pfarramt.

Unsere
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Sport -Bekleidung
zeichnet sich aus durch

beste Ausführuug,

gute Qualität ,
, billigste
=

Preise.

Mir Sport -Trikots

Q
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für

Fußball

Turner, Ruderer

von 32 .1^ an
stets in vielen Farben
für ganze Vereine vorrätig.

u . f. w.
von 16 .50 an.

Sporthosen

giÄSÄ

°°"24 .12 fl,

Sportstutzen, Sportgürtel , Badetrikots,
Badehosen in großer Auswahl.
—-

- Vereine
Beachten

erhalten

10 % Rabatt.

Sie unsere Fenster.
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Mittwoch den 22 . Juni
Feuerwehrübung.

Morgen Donnerstag abend 7 Uhr, findet im Hofe
der alten Schule eine Uebung der Freiw. Feuerwehr
statt. Vollzähliges Erscheinen ist unbedingte Pflicht.
Sossenheim , den 22. Juni 1921.
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim

, den 22. Juni.

— Fahnenweihe und Sportfest des Sportverein 07
sinket nunmehr auf dem Sportplatz des Turnvereins
an der Frankfurtersttaße statt. Dem Verein ist es ge¬
lungen. ein großes geschlossenes Bierzelt zu mieten mit
1200 Sitzplätzen und 2 gedeckten Tanzböden mit je
110 qm. Tanzfläche, sodaß allen Besuchern Rechnung ge¬
tragen werden kann. Am Samstag abend 9 Uhr findet
ein Fackelzug durch die Ortsstraßen statt, worauf die
Herren Vereinsvorstände noch hingewiesen seien. Treff¬
punkt der Vereine um 8.30 Uhr an der Frankfurterstraße
(Sportplatz). Anschließend an den Fackelzug sindet Festsommers in der Halle auf dem Sportplatz statt , wobei
interessante Darbietungen, auch Boxkampsaufführungen,
ZUnr Vortrag kommen, welches allgemein interessieren
wird. Den Sonntagmorgen füllen die Wettkämpfe aus.
Sonntag Mittag um 1.30 Uhr sammeln sich die Vereine
Ulit ihren Fahnen wieder am Sportplatz an der Frank¬
furterstraße zu einem Festzug durch die Ortsstraßen.
Anschließend an den Festzug findet die Fahnen-Weihe
statt. Hieran dann Musterriegen und Tauziehen, sowie
Mstragen der Meisterschaft im Ringen, Tanzbelustigung
Und Volksfest. Die Preise für die Wettkämpfe, sowie
^ Festzugspreise sind im Schaufenster des Bäckermeister
^rum ausgestellt. Näheres siehe Inserat in heutiger
Kummer.
— Sommers Anfang . Mit dem 21. Juni war der
längste Tag des Jahres herangenaht und damit hat zu¬
gleich der Sommer seinen Anfang genommen. Die
§onne weilt in diesen Tagen nahezu 18 Stunden des
ages bei uns . Früh gegen 4 Uhr morgens ist es
bl
ereits heller Tag und spät abends, bis gegen 10 Uhr,
Mit die Tageshelligkeit an.
— Preisabschlag bei Fleisch- und Wurstwaren.
Uus Mainz wird geschrieben: Das Angebot in fetten
^chlachtschweinen ist zurzeit in Rbeinheffen und in der
^grenzenden Pfalz so stark, daß ein Rückgang der
Preise auf der ganzen Linie zu verzeichnen ist. Die
Metzger können beste Mastschweine jetzt schon zum Preise
An 10 Mark pro Pfund Lebendgewicht in beliebiger
^enge haben. Das bedeutet einen Preisrückgang im
Ankauf von 6—8 Mark gegen die Zeit vor wenigen
Aonaten. Man rechnet umsomehr mit einem weiteren
slreitzabbau, als Jungschweine bei dem starken Angebot
von Ferkeln in großer Zahl eingelegt werden und die
^ten Aussichten auf die Kartoffelernte in Rheinhessen
wenigstens auch ein Durchhalten im Mastfutter er¬
möglichen.
, — Neue Zwangsinnung . Der Regierungspräsident
At angeordnet, daß für das selbständige Steinmetz-,
Grabstein- und Kunststeinmacherhandwerk im Regierungs.zirk Wiesbaden mit Ausnahme von Wiesbaden und
onkfurt und im Kreis Wetzlar mit dem Sitz in
Uiburg eine Zwangsinnung errichtet werde,
cy ~~ Johannistag . Der 24. Juni , der Gedenktag
^?hannis des Täufers , ist als kurzweg „Johanni " besElchnet
, ein von unseren Altvordern her bis auf die
?olge Zeit ein bekannter Termin- und Lostag gewesen
vud gilt als solcher in ländlichen Gegenden auch heute
Ach. Eine Kündigung zu Johanni bedeutet in diesem
ffulle schlechtweg zum Beginn des Sommerquartals,
j QIt ist am Johannistage ferner die Sitte des Johannis^Ukrs, die in ihrer eigentlichen Bedeutung als Sonnen^ etl bfeuer heidnischer Herkunft sind und sich in den
Äffchen Sitten und Gebräuchen rückwärts verfolgen
^Isen, soweit wir überhaupt Aufzeichnungen besitzen.
cye* Volksglauben knüpft im übrigen an die Zeit um
«°yanni herum noch mancherlei geheimnisvolle Legenden.
A der Johannisnacht soll man in den Bergen, Klüften
Ud Schluchten Dinge finden, die sonst noch niemand
Mhen und die auf den Weg zu kostbaren verborgenen
j^ ößen führen. Mädchen sehen in der Johannisnacht
^ . Wasser des Mühlenbachs das Vild ihres Zukünftigen,
ein Trunk Wasser, in der Johannisnacht geschöpft
dem Geliebten gereicht, soll die zauberische Wirkung
Liebestranks haben. Wo aber Johannisseuer ent?r Ubct werden, da soll man
geradewegs durch das
tv»? ^ ende Feuer hindurchspringen, dann bleibt man
* yienb des ganzen Jahres von Aerger, Verdruß und
unkheit verschont-

I

Jahrgang.

Für die Flüchtlinge
aus den Grenzmarken.
Was uns auch Feindes Wut entwendet,
Dich könnt' er uns nicht rauben Vaterland!
Uns blieb der Boden ungeschändet,
Die treue Scholle, dran ein Gott uns band.
Sie schenkt uns wie in fernster Ahnen Zeiten
Das Brot, und täglich können wir's bereiten.
Der Pfad ist unser, oft begangen,
Durch Feld und Wiese, an des Waldes Saum,
Und der die Kindheit hold umsangen,
Der grüne Spielplatz unterm Lindenbaum,
Und der Holunder, der voll duft'ger Blüten
Zum Dache strebt, des Hauses Glück zu hüten.
Ihr , die ihr dürft die Lüfte saugen,
Die über Heimatfluren lieblich wehen,
Und trinken mit entzückten Augen,
Was eure Kinderandacht einst gesehen.
Gedenkt der Unglücksel
'gen, die verloren
Den Erdenschoß, der sie gehegt, geboren.
Denkt ihrer ! Wie vom Blitz getroffen
Stürzt ihrer Heimat sichrer Wohlstand ein.
Das Vätererbe, Kinderhoffen
Dahin ! Ihr Haus ist Erde, Moos und Stein.
Die einst den Gast zum eignen Herd beschieden,
Gehn um wie Geister ohne Grabesfrieden.
Sie stehn, der gleichen Mutter Söhne,
Auf eurer Schwelle, wie ein Fremdling harrt.
Daß sich ihr Herz zur Ruh' gewöhne,
Empfangt sie brüderlich, helft rasch und zart.
Das heil'qe Reich entsendet sie als Gäste
Zu der Verschonten Dank- und Liebesfeste.
_
Ricarda
Huch.
Der Staatskommissar für die Regelung der Kriegswohl¬
fahrtspflege in Preußen hat unter dem 8. Oktober 1920 — K.
W . 1044/20 - und unter dem 21. April 1921 — K . W . 533 II.
— dem Bunde der deutschen Grenzmarken -Schutzverbände die
Sammlung von Geldspenden genehmigt . — Spenden für die
Flüchtlingsfürsorge sind einzuzahlen auf Postscheckkonto Berlin
Rr . 67710 . Flüchtlingsfürsorge des Bundes der deutschen
Grenzmarken -Schutzverbände ".

— Ausbau des Rheines ? Die Vereinigung der

englischen Handelskammern hat beschlossen
, die Regierung
aufzufordern, die erforderlichen Schritte zu tun . um den

Ausbau des Rheins zu einem großen Schiffahrtswege
bis hinauf nach Basel zu sichern. Der Zweck ist, eine
Handelsstraße größten Stils zwischen England und der
Schweiz herzustellen.
— Von einem Hellseher überführt? Das Dresdener
Schwurgericht verurteilte den Schuhmacher Otto Heese
aus Bernburg wegen Totschlags zu vier Jahren Zucht¬
haus . Heese hatte nach einem Streit seine Frau er¬
würgt . Der Prozeß erregt deshalb Aufsehen, weil
Heese, der anfangs seine Schuld bestritt, durch einen
Hellseher des Totschlags beschuldigt worden war und
später auch die Tat eingestanden hat.

Aus

Nah und Fern.

1921
der Mainzer- und Kaiser-Ludwig-Straße sieht die Er¬
richtung von 3 Häusern mit 15 Wohnungen vor.
— Aschaffenburg, 21. Juni . Hier wurde dieser
Tage ein junges Mädchen beerdigt, das seinem Leben
durch Selbstmord ein Ziel gesetzt hatte. .Nach der Be¬
erdigung gab es am offenen Grabe eine Schlägerei
zwischen zwei jungen Männern die mit Totengräber¬
schaufeln übereinander herfielen. Es stellte sich später
heraus, daß es die beiden rivalisierenden Liebhaber des
verstorbenen Mädchens waren.
— Breslau , 20. Juni . Auch ein Zeichen der Zeit.
Die Lustbarkeitssteuer in hiesiger Stadt , die mit 2
Millionen Mark veranschlagt war, hat einen Ertrag von
6 Millionen ergeben.
— Spremberg, 20. Juni . Hier wurden am Sonn¬
tag drei Männer mit Rucksäcken beobachtet, als sie über
den Zaun in einen Gemüsegarten stiegen, um Erdbeeren
zu pflücken. Nur einer konnte nicht fliehen und wurde
als der Stadtverordnete und Wohnungskommissiar
i der Stadt Spremberg, Dorn, festgestellt,
j
— Ruppertshofen , 20. Juni . Ein dahier bedienstetes
l Mädchen aus Grebenroth hat ihrem neugeborenen Kinde
I (Knabe) den Schädel eingeschlagen und die Leiche dann
j am Oelsberger Graben in einen Kanal gesteckt
. Die
1 gefühllose Mutter wurde sofort verhaftet.
!
— Kreuznach, 21. Juni . Ein Kurgast hat aus
I Dankbarkeit über seine erfolgte Genesung 60000 JL für
; Kuren gestiftet.
j
— Hagen , 20. Juni . Seit Anfang Mai sind die
z Milcheingänge von 5000 auf 22 000 Liter gestiegen.
Die Tagesmenge bleibt damit nur noch um etwa 4000
Liter hinter dem Verbrauch der Vorkriegszeit zurück.

Fahrplan
Gültig ab 1. Juni 1921.
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst—Frankfurt : D5 .54, 6.13w, 6.32 w, 7.06 w,
8.23, 10.01, 11.56, D 1.26, D2 .36. 4.35w, 5.35, 5.51,
7.13w, D8 .18, 10.49w , Dl 1.53, 12.03.
Frankfurt —Höchst: 5.12w. 5 30, D 7.31. D8 .52,
10.53, D 12.12, 12.20, 1.26w . 407w , 4.17w . 4.40w,
D 5.05, 5.45, 6.24, 6.61w, D7 .25, 8.52 So . D 12.32.
Höchst—Wiesbaden : 5.29 w (bis Flörsheim), 5.49,
6.49, D7 .45, 8.22, D9 .08, 11.10, D 12.27, 12.39, 1.42w,
2.49, 4.25 w, 4.36 w, 5.03 w, D5 .23, 6.02, 6.38, 7.10 w,
D 7.43, 9.10 So . 10.53, D 12.46.
Wiesbaden —Höchst: 4.07, 4.69 w. D5 .16, 6.00 w,
7.15. 8.56, 11.17, 12 06. D 12.46, 1.16, D1 .55, 3.28 w,
4.32, 5.14, 6.08w , D7 .40, 8.12, 9.40w , D 10.47, 10.54.
Castel-Höchst: 4.23. 6.15w, D5 .28. 6.16w, 7.31,
9.12, 11.29, 12.25, D 12.58. 1.31, D2 07, 3.44 w, 4.48,
5.26, 6.24 tu, ® 7.51, 8.30, 9.56 w, D 10.68, 11.11.
Strecke Frankfurt —Limburg.
Höchst—Frankfurt : 509 , 5.23, 5,54w. 6.14 Mo,
6.25 w, 6.33. 7.08 w, 802w . 9.23, 10.05 w. 10.33 So
11.59 w. 1.02, 1,12, 2.04w , 2.18, 4.23w. 5.13w. 5.55 w
(Sa . nicht), 7.06, 8.10w , 8.57So , 9.17, 9.31 So , 9.43,
10.08w , 10.45.
Frankfurt —Höchst: 4.38 w. 5 26w . 6.26,6 .33, 7.30w,
7.44, 7.56, 8.10So . 11.10w , 12.20w , 1.14, 2.26, 2.50,
3.18w, 3.54, 4.06 w, 4.33 w. 5.35, 6.44, 7.10 So . 7.36 w,
8.30, 9.24, 10.27, 10,40w, 11.00 So.
Höchst—Limburg: 5.05 w, Ho 5.46 w., 7.06, 7.67 w,
N 8.32 So , E 12.45 (Sa b. N), N 1.36 (Sa . b. Limb.),
3.15, E 4.23 w (Sa nicht), N4 .32w , N4 .58w , 6.06,
N 7.12w, E 7 32 So , 8.42, N ll .05w , N 11.25 So.
Hofheim- Höchst: 6.07, 6.38w . 5.58 Mo, 6,10w,
6.17, 6.52 w. 7.46 w. 9.11, 10,18 So , 12.47, 1.49 w, 4.53 w,
5.39 w (Sa nicht). 6.49, 8,42 So , 9.15 So , 9.27, 9.36 w.
Strecke Höchst—Soden.
Höchst—Soden : 4.55 w, 6.32 w, 6.04 w, 7.16, 8.27 w,
8.35 So , 12.10w , 1.14, 2.52. 4.18 w, 5.10 w, 6.08 w.
7.14. 8.06 w. 9.20, 11.26.
Soden —Höchst: 5.01 m, 5.38 w, 6.10, 6.44 w, 7.41,
9.20 w, 12.46. 1.39, 3.42 w, 4.43 w. 5.34 w. 6.34. 7.40 m,
8.32. 10.20.
Strecke Höchst—Königstein.
Höchst—Königstein : 6.20 w, 6.50 So , 8.30 w, 8.45 So,
I .43 So , 1.45 w, 2.52 So , 6.00 w, 7.16 w. 7.35 So,
II .10 w, 11.30 So.
Königstein —Höchst: 5.20 w, 5.45 So . 7.16 w, 7.40
So . 12.25, 1.30 So . 3.15 w, 6.10, 9.20 w. 10.00 So.

— Höchst a. M , 21. Juni . (Auch ein Rekord.)
Das Schöffengericht hatte gestern nur zwei Fälle abzu¬
urteilen. Die beiden Urteile ergaben aber eine Gesamt¬
gefängnisstrafe von 57 Monaten. Es ist dies eine
Ziffer, die kaum schon einmal ein Höchster„Bänkelchestag"
auszuweisen hatte.
— Frankfurt a. M , 21. Juni . Die Behauptung,
daß ein Krieg eine Steigerung der Knabengeburten hervorruft , scheint sich durch die letzten statistischen Ver¬
öffentlichungen zu bestätigen. Rach dem Sächsischen
Landesamte aus 1918 kommen jetzt auf 100 Mädchenqeburten 107,57 Knabengeburten; während vor dem
Kriege der Prozentsatz nur 100: 106 betrug. In Preußen
und Hessen kommen auf 100 Mädchen nicht weniger als
127,3 Knaben gegen 103,46 im Jahre 1910.
— Oberursel i. T., 21. Juni . (Durch Hochspannung
getötet). Ein Schuljunge erkletterte den Mast einer
elektrischen Hochspannleitung der Ueberlandzentrale und
machte sich dort zu schaffen. Er wurde scheinbar beim
beim Hantieren vom elektrischen Strom berührt und
erlitt so schwere Brandwunden , daß er seinen Verletzungen
nach kurzer Zeit erlag.
— Biebrich a. Rh ., 21. Juni . (Zur Behebung der
Wohnungsnot ). Rach einem zwischen dem Magistrat
Zeichen-Erklärung : w nur werktags, Sa nur Samstags.
und der Reichsvermögensverwaltung abgeschlossenen Ver¬
So nur Sonntags , Mo nur Montags , D zuschlagspflichtiger
trag werden an der Wilhelm-Kalle-Straße 6 Häuser mit Schnellzug, Ho nur bis Hofheim, N nur bis Niedernhausen,
18 Wohnungen errichtet
. Ein weiteres Projekt Ecke E nur bis Eppstein.

oder Pr konnte auch andererseits
Znouftrie.werden,
Angrisse aus das deutsche Mititärsystem

Stelle wieder ansznnelimen. wo ex durch die bekannte Rede
Lloyd Georges am 13. Mai zerrisicn wurde. Wenn man in
Erwägung zieht, daß eine Konferenz von Frankreich hinten
Die bedeutenden Kredite, die Holland dem deutschen -ummaien Uebaugetu.
herum immer wieder zurückgewiescn worden ist, und daß der
Reiche zur Finanzierung von Rohsivsjanläusen für die anders.
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Diese werden jetzt neu ausgenommen durch die amerikanische
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Informationen deS
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einer großzügigen Krebilattion zu machen, durch die etwa von Franjecky, demeines
sich Dr . ' Frage ». Ossiziöse Pariser Stimmen betone» in ausfallender
wanöte
Zeuge»
,chen
engl>
Aussage
der
Rach
2 Millionen Ballen Baumwolle, die noch bei den Pflanzern
Wesse, dass Frankreich ein selbständiges Eingreifen EnglandSchmidt an den Angeklagte» Reumann um eine Erkiarung.
der L-uosiaaten lagern, der europäischen und vor allem der «Das ist der Mann , der mit Werbern poussierte," eytgegnele in der Meerengcn -Frage niemals zulassen würde. Wenn in
deutschen Industrie zur Berardeilung zugeführl werben sol¬ üiejer ideale Gesangenenwarter , der solches Verhallen um
einigen Blä ' tern davon die Rede ist, dass sich durch daS
Orientproblem in de« letzten Tagen die Lage für England
len. Die amerltanischen Baumwollfarnier , die sich zur Zen Kotbenstößen gerügt halte. „Ra . na," meinte der Präsident,
stark zugespitzt hat, so ist ganz zweifellos, dass bei den per¬
in einer schweren Notlage befinden und infolge der ungün¬ „ex ist ein Mann , das ist wohl nicht so schlimm."
Eine ganze Anzahl der englischen Zeuge» benagte sich vor sönlichen Besprechungen das bedenisamste Problem der inter¬
stigen Verhältnisse am Bauniwollmarkt vielfach schon zu
weil sie leinen Kafsee betommen hätten, Run mutz nationale » Politik geregelt werden soll, und dass sich Frank¬
Gericht,
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einer Einjchräntnng der Anbaufläche schreiien mußten,
des reich bei diesem diplomatischen Kampfe in ausserordentlich
um Iusianoctoinmen eurer großzügigen Krcoitoperation mln- man bedenken, daß während der Blockade währendkonnte
günstiger Lage befindet.
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den letzten Lagen ist zwischen
denden Verhandlungen des ZwöUerausschusies der tnierder Regierung eine Vereinbarung getroffen worden, wonach alliierten Kommission über die Sauberungsaklion rn Ober- augenblicklich schwebenden Fragen der äußeren Politik.
die Banken >rch verpflichten, große internationale Trans¬ schtesten am Montag staltlinden. Rach einem Bericht des
aktionen nur im Einverständnis mit der Regierung vorzu- „Obersch.esielS" liegt das oberichiestscheW'.rtschastsieben in¬
nehmen. Auch in der Frage der Baumwollkreoite wird, wie folge des Mangels an Kohlen. Lebensmiltein . Geld und
die Uebertragung der Angelegenheit an die KricgssinanzArbeit völlig darnieder . Eine große Anzahl von JndustrieHaussuchung bei der Dresdener Orgrsch.
werken ist stillgeiegt. Die Papierfabriken in Ujest stehen
Korpvratlvn zeigt, die Regierung der Vereinigten Staaten
mit den Banken und Baumwollprobuzenten zusammcn- vor der Schließung, sodaß das Erscheinen der oversch esischen
Ans Anordnung des sächsischen Ausscnminstcrs Leptnskt
arbeiten. So sehr die amerikanischen Kredite im Interesse Zeitungen in Frage gestellt ist. Besonders verhängnisvoll
die sächstjche LandcspoUzei am Samstag nachmittag hei
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gewissen Vorsicht geraten werden. Im Hinblick auf die gabe
den
an
Ausruf
einen
erließen
leien und Gewerkschaslen
schwierigen Absatzverhältnlsse für fertige Textilwaren kann Selbstschutz und an die übrigen Bürger OberschiesienS, in gen vorgenomme« und sämtliches schrisilicheö Maiermi be¬
Deutschland nur dann große Mengen Rohstoffe hereinneh- dem sie ihre Anhänger beschwören, gegenüber den Gewalt¬ schlagnahmt. Dieses Borgehe» gc»eu die beiden Organim»t angeblichen Transpor¬
men, wenn das Abkommen, hinsichtlich der Verzinsung der talen Korfanlys nicht G.eiches mit Gleichem zu vergelten. iatloneu >o« im Zusammenhang
ten von Freiwillige » nach Oberschtesieu stehe». Die Beam¬
Preise und der Tilgung den schwierigen Verhältnissen, unter Es heißt in dem Ausruf : Wir wollen aller Wett zeigen, daß ten
der beide» Orqauijatione » wurde » oerhaftet» musste»
denen di« deutsche Industrie arbeitet, Rechnung trägt . In
wir uns mit den Banden Korsantns nicht auf eine Stu e aber schon nach kurzer Zeit, da das Material absolut nich.S
dieser Beziehung war das deutsch-niederländische Kredit¬ stellen. Nach wie vor trägt lediglich die interalliierte Kom» Belastendes enthielt , wieder sreigeiassen werden. Der La»abkommen durchaus kulant und vom Geiste aufrichtiger mlsstön vor aller Welt die Veraniworlung . AiS Vertreter
desoerband der deutschnationale« Volkspartei ha» »ege»
der politischen Parteien und gewerkjchaftltchcnOrganisatio¬ dieses unerhörte Vorgehen scharse« Protest erhoben.
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nen halten wir eS jedoch für unsere VNicht, sür Ruhe und
Ordnung zu sorgen. Wir woüen der Rechtlosigkeit entgegenDer Leipziger
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Im Londoner „Lbserver " schildert ein englischer
Ei« Pressburger Blatt berichtet über eine UnterreünnS
Zeuge, - er au den Leipziger Verhandlungen teil»
-slowakische
mit Oberst House. Dieser sagte. Saß die lschechisch
genommen hat, seine Eindrücke, und zwar beschäsligi
Republik unter den neuen Sraalen die grüßte Zukunft habt.
er sich im wesentlichen mit der Person des deutschen
Der plötzliche Besuch deS ennlikchen AnssenministerS E « r- E» sei richtig, daß ein gewisser Teil der amerikanischen Presse
Vorsitzenden Dr . Schmidt, dem ex uneingeschränktes
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AvSlandLkredite für die deutsche

durch stürmische
mit den RevoAber in Wirtlichkeit kam es ganz

OverWejien.

Politische

Nachrichten.

Gerichtspräsident.

Curzorrs Vermittlerrolle.

„Sehen Sie , wie ich recht habe! Und Sie dürfen nicht
„Wie wir hören, ist die alte Danziger Firma Waldemar
verkümmern. Cie haben ein großes, herrliches Talent von
Schüller nach dem plötzlichen Tode ihres jetzigen Inhabers in
der Natur zum Geschenk bekommen, und so sehr ich es für
den Besitz des Geheimen Kommerzienrats Rochus Winkler
von Ha n st ein.
Roman von Otfried
gut halte, daß Ihr Bruder sich entschlossen hat, Kaufmann
Ubergegangen. Die Firma , die gerade in der nächsten Zeit
2m «rilr»n1»allv, Copyright 1919 by Carl D'uncker, Berlin.
durch ihre Beteiligung an einem von der Regierung geför¬ zu bleiben, so dringend rate ich Ihnen : Suchen Sie in der
.)
verboten
(
<13Nachdruck
derten Werstunternehmen einen großen Aufschwung zu neh¬ Kunst einen Beruf, der Sie befriedigt "
Sie sah ihn an.
verspricht, wird gesondert weiter bestehen, und zwar un¬
men
Die kleine blonde Eva umschmeichelte sie. die alte Dame suchte
raten es mir?"
„Cie
ter der Leitung deS Herrn Rochus Winkler junior , des älte¬
„Von ganzem Herzen."
Kommerzienrats."
Geheimen
des
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sten
sich fort. Ost hatte sie selbst die Empon.leit. aber sieundsehnte
AufmertEin mißtrauischer Ausdruck kam in ihr Auge.
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der
ir zu
Gerda starrte auf das Papier , dann lachte sie bitter auf.
, ablehnende Art die liebens¬
indung, durch ihre verschlossene
„Und wenn ich wirklich eines Tage- alS Künstlerin wioAlso darum hatte Rochus geschwiegen und kein Wort der der nach Danzig käme?"
würdigen Menschen zu verletzen, aber sie konnte sich nicht
ander- helfen.
Teilnahme gehabt! Er war es, für den der Vater sie so
„Dann würde ich stolz sein, wenn Cie mein HauS wieder
Der Direktor hatte ein gastfreies Hau». Täglich kamen schnell aus dem Hause grtrteben! Ein gutes geschäftliches -als das Ihre betrachten und sich Ihrer alten Freunde er¬
Besuche, und es war nicht zu umgehen, daß sie mit diesen zu- Manöver ! Eine kalt berechnete Ausnutzung ihrer Notlage! innern."
sommentraf. Sie kannte ja alle, und die teilnahmsvollen DaS war seine Liebe! Nun, wenigstens besaß er Scham ge¬
Nun blickte sie ihm voll in daS Auge.
, die unausgesprochenen Fragen waren ihr ein Spieß¬ nug, ihr nicht mehr in den Weg zu treten. Sie hatte ein ver¬
DUcke
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für dieses Wort,
rutenlaufen . Sic fühlte zu gut, daß hier jeder wußte, wie es ächtliches Lächeln um den Mund , und doch brannte der denn ich glaube, Sie meinen eS ehrlich." —
Schmerz in ihrer Seele.
in Wahrheit um sie stand, und darum sehnte sie sich fort.
Während dessen saß Nochu« junior in dem Arbeitszimmer,
Rochus Vater ? Sie hatte ihn nie gemocht, aber daß er? in dem noch vor wenig Tagen Waldemar Schüller gesessen
übersehen,
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und das Mädchen brachte ihr den ersehnten Brief.
war alles wie damals. Freilich ein anderer Tisch und ein
der Sohn ihres eigenen Vaters war.
anderer Stuhl , aber auch schweres Eichenholz, drüben au„Mein liebes Schwesterchen!
alle Achtung! Wenn dem
Dort glänzende Geschäftsleute Hause in der Frauengasse, aber er stand genau wie der
. Zwei bescheidene es auch
Ich habe gefunden, was wir brauchen
hier weiche
über ein paar Menschenseben ging und dahinter der weiße Apollo, daneben der Bücher¬
andere,
bitte
Ich
Familienpension.
einer
in
Zimmer
-aber behagliche
Menschen, die nicht in den Kampf ums Dasein patzten. Sie
mit den dunkelroten Vorhängen und gegenüber die
schrank
dich. komm. Ich selbst habe schon gehandelt. Der Direktor
hob den Kopf mit einer stolzen Gebärde.
w' itgcöffnete Tür in das Speisezimmer.
der Deutschen Bank, an den mich Fresenius empfahl, hat mich
Nun mußte sie fort. Sie wollte nicht Gefahr laufen^ dem
Am Nachmittag vorher hatte der Vater ihn hier herüber¬
sofort eingestellt. Ich hatte andere Hoffnungen, aber zunächst
Rochus noch einmal zu begegnen.
klugen
geführt und dem Personal als Chef vorgestcllt. Heute saß er
müssen wir Boden unter den Füßen haben. Also komm bald.
Direktor Fresenius bat sie in sein Zimmer.
zum ersten Male am Tische, und vor ihm war ein großer Stoß
Ich lege dir eine Notiz bei, die in einer Berliner Zeitung
verzeihen Sie , wenn ich Sie
Geschäftsbücher und Alten und der Kaufvertrag, den der
„Meine liebe Gerda stand. Ich fürchte, Rochus Winller war klüger als wir und
verstehe Ihre Empfin¬ Vater geschlossen
ich
nenne
so
. Von unten klang das gleichmäßige Klap¬
Freund
alter
als
und
so einsam
ich bin
at unö
ehne mich nach dir . Bist ja die energischere von uns und ich dungen, so gern ich Sie als Gast meines Hauses noch länger pern der Schreibmaschinenund das Murmeln leiser Stimmen
gehabt hätte, aber ich möchte Ihnen noch ein paar Worte herauf. Das Kontor hatte seine Arbeiten wieder aufgenomNur ein törichter Träumer ."
. Er wollte
n>en, nur der alte Schuhmacher war ausgeschieden
Was haben Cie vorö"
sagen.
wollte
sie
,
Ja
Arme.
die
breitete
und
auf
Sir sprang
ihm in
hatte
Vater,
der
Rochus,
und
umlernen,
mehr
nicht
die
„WaS soll ich Vorhaben? Ich werde meinem Bruder
fahren. Noch heute! Auch sie sehnte sich nach dem Bruder,
dem lieben Träumer , wie er sich selbst nannte.
Wirtschaft führen, wenn wir wieder ein eigenes Heim haben." einer großmütigen Anwandlung eine Pension bewilligt.
!
Rochus junior versuchte zu arbeiten.
„Rein, Sie müssen selbst eine Aufgabe, ein Ziel haben.
Und doch hatte er daS Leben bei den Hörnern ergriffen.
alteil.
drm
in
allein
ganz
Stunden
er
hatte
glücklich
abend
Lebenszweck
Gestern
ohne
sich
um
,
Natur
dir
nicht
Stellung
sind
Sie
WaS mußte eS ihn kosten, eine gewiß untergeordnete
."
Hanfs drrbracht.
,u fühlen
bei der Bank anzunehmen! Noch heute wollte sie zu ihm. Da
ggf.
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Unpolitische Lageschronik.
. Wtains.Ein(
Gattenmörder
begnadigt
.) Der
Löhner Niarjchall tl aus Gr.-Winternheim, ber rm April
*: I . feine Frau vergiftet hatte und vcshatü vom hiesigen
«chicurgerichl zum Lobe verurteilt woroen war, ist vom
^Pichen Ministerium zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe
^Snadigt worden. — (W e i ß b r ö t che n.) Durch vre
sreigabe der Einfuhr amerikanischen WeißmehlS ins besetzte
Gebiet werben nach dem „Mainzer Journal " in Mainz seu
^nigen Lagen in allen Bäckereien täglich frische WertzbrötM hcrgesteüt, die ohne Kartenzwang zum Preise von 35
40 Psg . pas

Stück

(50

Gramm ) verkauft

werden

und

Absatz finden. Auch die Mainzer Fastenbrezeln uno
^alzstengel werden wieder von Hausierern, allerdings zu
'gesalzenen" Preisen (80 Pfg . bis 1 Mark das Stück), im
^lratzenhandel verkauft.
Wiesbaden. (Schnell
erwischt .) Diebe stahlen nachts
M oem Hotel Lmdrnhof Geld und Schmucksachen für
«0 000 Mk. Sie sind jetzt ermittelt. e3 sind
ber 31jährige
Arbeiter Gommer, der 34jährtge Laglöhner Neumer aus
Dotzheim
, der Chauffeur Ettingshausen aus Marburg hat
'ü Wertsachen vertrieben. Alle drei sind festgenommen.
. Dessau. (G e m ä l d e d t e b st a h l.) Auf dem herzoglichen
schlösse Wörlitz bei Desiau schnitten Einbrecher mehrere
«illvoüe Originalgemäldr aus rhren Rahmen. Die Diebe
'^ tarnen unerkannt.
Marken

Bermischkes.
Der veraltete Schiller. Die „Köln. Ztg." veröffentlicht
Agende beachtenswerte Stelle nus einem Briefe eines
besten: „Hier haben dieser Tage die Barbiere beschlossen,
der Regierung eine hohe Steuer auf Rasierapparate zu
feaniragen . Das ist ungefähr so, als wenn die Tischler ver¬
engen würden , daß man Hämmer und Nägel tüchtig belaste.
°«m,t der Handwerker allein in der Lage sei, eine Reparatur
^üszusühren. Ich dichte Schiller um:
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann,
Das soll sie nicht: derZimmermann will leben.
Berboien jei's, oaß sich der Bürger htlstl
Zerbrich , ilim was . er sende Boien auS.
'Den Tischler mit Gesellen herzubmen.
Und zahle 2ti Mark füt jeden Treck,
Den er sonst selbst zu reparieren pflegte.
^ade.lose fünffüßige Jamben , he'? Flüssig wie bei Schillern
^lbstl Alles in allem, wir sitzen elend in der Tinte und ge«
Men aus diesem Wege stets tiefer hinein.
Der prophezeite Schiffsnntergang . Kurz nach Mitternacht
25. Mai lief der schwedische Motorschoner „Magnhi .ü"
der Insel Gotland auf eine Mine . Die Besatzung reitete
". ch in die Boote und ruderte nach dem 1/2 Seemeilen ent'Unren Lande. Kapitän und erster Maschinist blieben noch
Bord , um alle Lucken zu schließen, weil sie hofften, das
Schiff würde noch zu retten sein. Sir mußten indessen schckeß"ch ihre Bemühungen aufgeben und das Schiff ebenfalls ver.
Men , das bald darauf sank. Da verschiedene Umstände den
^erdacht aufkommen ließen, daß das Schiff gar nicht auf
Mine gelaufen, sondern aus einer anderen Ursache geMken sei, überwies das Seegericht den Fall der Krtminalf^ itzei zur Untersuchung. Dabei stellte sich heraus , daß das
Unglück nach Ork und Zeit genau vorhergesagt worden war.
Wenige Tage vor dem Untergang des Schiffes war ein
^>ann namens Holst auf das Büro der Seeoerstchcrungs^iellschaft gekommen und hatte gemeldet, der Kapitän der
eAiagnhild", den er in Malmö kennen gelernt habe, habe
im Rausch erzählt , sein Schiff werde am 25. Mat früh¬
morgens vor Gotska Sandön auf eine Mine lausen und mit
ganzen Ladung untergehen . Die Bersicherungsgesell»
Aast harre auf diese Mitteilung kein Gewicht gelegt, bis am
J®- Mai die Nachricht einlief, daß die „Magnhilö " in der
glicht vor GotSka Sandön untergegangen sei. Ferner stellte
^ heraus , daß das Schiff nicht, wie der Kapitän beim See^rhör angegeben hatte, Kork und Zinkbarren , sondern nur
pvrk.— verarbeiiet und «iS Korkrinde — geladen hatte.
M^enn auch die Aussagen der Besatzung keine Unstimmig«
I' iten aufweisen, so oat man doch den Kapitän und den
Aeedcr deS Schiffes bis zur Aufklärung deS Falles in Haft
^halten . Die Gründe für ein Versenken deS Schiffes und
Allerdings noch völlig unklar , da eS ketneSwg- Merver»
'kbert war.

Die beiden Rschus

* Sine nicht geringe Abnahme des Verkehr- ist mit der
am 1. Juni in Kraft getretenen Einführung der neuen Fagrpreife eingetreten. Im ganzen ist oie Vertehrszljjer um
etwa 25 Prozent znrückgegangen. Dies macht sich in der
Bejetzung der Schnell» uuv Personenzüge bemerkbar, vie
merklich nachgelassen hat.
Die Eisendahnverwaitungeii
hoffen, daß ln einigen Wochen, wenn die Geschäftsreisen
wieoer nötig werben, auch ver Verkehr wieder Vesser wico.
Die frühere Höhe wird woht nie wiever erreicht werden,
aber wenn viellelcht mit einem Rückgang von nur 10 Pro¬
zent zu rechnen fein wrro, oann kann rmmer noch eine er¬
hebliche Mchceumahine gegenüber der Zeit vor dem 1. Juni
verbucht werden.
,
.. . . ,
Gegen die Kleingeld - Hamsterei. Die Hamsteret deS
Kleingelds ist zwecklos, da es einen dem Nennwert auch nur
einigermaßen nabe kommenden Melaüwert nicht besitz:. DaS
S-Pzenmg-Srück ans Elfen hat einen Materialwert von etwa
*4 Pfennig , die iu Pfennig -Eifenmünze einen solchen von
noch nicht 1 Pfennig , die tu Psennlg -Zinkmünze einen
solchen von 2 Pjennig und das Aluminium -W-Psenntg -Stück
einen Materialwert von etwas 4 Pfennig . Eine Möglichkeit,
sich etwa durch Einschmelzen der Münzen für den Nennwert
bezahlt zu machen, besteht also nicht. Das Hamstern von
Kleingeld in Münzen ist aber nicht nur völlig zwecklos. es
schädigt auch den Einzelnen . Er hat die Mühe der Aufbe¬
wahrung . die um so größer ist, je kleiner die von ihm zurückgeha.lenen Münzen sind, läuft ovenüretn noch die Gefahr
oes Verlustes des ganzen Betrages durch Diebstachl
, Brand
und dergleichen und muß auf die Zinsen verztch.en. Größer
unü ernichneisender als öle Nachteile für den Einzelnen sind
die aus der Hamsterei Ser kleinen Münzen sich pur die Gejamiheit crgeoenöen Schädigungen. Nur insoweit, cus das
Geld u m i a u f l, erfüllt es jelncn Zweck. Diese Reger trifft
namenurch für die tteiuen Münzen zu. Sie gehören in den
Bertehr . In dem Augenblick, tn welchem sie zurückge¬
nalten werden, werden sie ihrer elgen.lichen Ausgabe ent¬
zogen, und erheb. iche wirtschaftliche Wrrie gehen verloren.
Um 1ÜUUU Mark zurückzunauen, sind Wtzviitz5-PfennlgStücke, stillttziB tb-Pjennig -Stücke oder 2tzvtzu bß-PsennigSrücke nolwenötg. Die vottSwirtschafclichen Werte, öle aus
dreje Weise orachtiegen, sind Nicht gering : denn die fertige
Münze tostet nicht nur den geringen Materialwert , sondern
erfordert auch Arbeit stöhne sür das Walzen und Stanzcn der P .ättchen und für die Prägung . Indem die kleinen
Münzen ihrer e.genl.ichen Bestimmung entzogen werden,
wird ferner die Regierung verauiaßt , zur Behebutlg oer
ourch das sinntvje Hamstern künstlich erzeugten Atcingeiönot
oie Mnnzprefje immer Parker arveilen zu taffen uno eine
Uebersülle von Kteingeld zu erzeugen. Es muß, wenn es
einmal aus feinen Berstecken zurück,strömt, den Berkehr in
unnötiger Weife - einstige«.
. .

Wre denken die Äerstcherteu öder

&uauiny £Ufi)uu !tii t
Zu den Verhandlungen des allgemeine« Krankenkassentages vom 2. Dezember v. I ., ln weichen viel Haß und Berieumöung über die ärztliche Organifarivn , die freze Arzt¬
wahl uno die Aerzte im ganzen ausgefchüllet und die Geroieifrung an Stelle der ärztUlyeu Behandlung und die Er¬
richtung von Beratnngsanjrauen alö ideale Ziere hingestelll
wurden, nehmen jetzt auch die in den politisch radikalen
Parteien organisierten Bersichenen Stellung . In einem
Berliner Parteiorgan findet sich tn der Nummer vom
5. Januar ö. I . eine Abhandlung „Krankentasjen und
Aerzte", die nach einigen zutreffenden Bemerkungen über
die Frage der Arbeitsgemeinschaft zwischen Aerzte- und
Kasjenverüällöen sichu. a. sotgenoexmaßen äußert:
„Sinn sind die Krankenkassen auf ihrem Tage am 2. De¬
zember erneut in schärfsten Gegensatz getreten zur Aerzteorganlsativn . Sie oertangcn Verzicht der Aerzte auf ihre
Forderung der freien Arztwahl , sie verlangen die Ein¬
richtung von Behandlungsstetten , wo von dex Kasse angestellre Aerzte beraien und behandeln sollen, und sie verlangen das unbeschränkte Recht im Falle von Streitigkeiten
zwischen Kassen und Aerzte» an Stelle der freien Arzthehandlung eine Barleistung gewähren zu können, während
gleichzeitig die Aerzte verpflichtet sein sollen, «ach der
Ptindefttaxe weiter zu behandeln.
Nachdem sestgestellt worden ist, daß darüber Aerzte und
Kassen verschiedener Ansicht sind, fährt däS Blatt unter
einigen Seitenhiebe» auf bi« kapitatistifche» Allüren der
Kaffen fort:
RochuS mußte sich sagen, daß der Vater recht hatte, und
doch!
Und nun saß er und laS in den Papieren , und fand !ed;S
Wort deS Vaters bestätigt sber bei jedem Geräusche fuhr er
auf. Kam da nicht der Kommerzienrat die Treppe hinauf?
Stand Ge»da nicht dort am Buffet und sah ihn vorwurfsvoll
an?
Wo w»r Gerda? Nicht einmal ein Wort der Teilnahme
hatte er ihr schreiben können! Was mußte sie von ihm denken?
Hatte der Vater mit Absicht gehandelt, während er fort war?
Ihm dämmerte eS auf. daß feine ganze Reife vitlleicht nur ei»
Vcrwand war, ihn fortzulocken.
' Er mußte an Gerda schreibener mußte wissen, wo
sie war, daß sie ihm nicht zürnte. „Schritte kamen die Wendeltreppe empor. Einer der
KcmmiS mit einer Frage. Wie ertappt steckte er den Kopf in
feine Papiere. Jetzt war Geschäftszeit und keine Muße zu
stillem Träumen.
Nach Büroschluß und nachdem er am FamilienmittazStifch in der Franengasse teilgenommen, ging er inS Freie. Er
wollte ja heute zum ersten Male auch drüben schlafen, trotz¬
dem er fühlte, daß ibm dies Ueberwindung lastete. Sollte er
sich dem Spott der Vaters aussetzen?
Er schleuderte anscheinend ziellos durch die Straßen , und
doch hatte er ein ganz bestimmtes Ziel den Kirchhof von
St . Barbara , auf dem Kommerzienrat Schöller im Erb¬
begräbnis der Familie ruhte.
Ehe er den Friedhof betrat, kaufte er einen Kranz, so
schön, wie er ihn bekommen konnte. Trotz allem war ihm,
als müsse er dem Toten ein Unrecht abbitten, das sein Vater
an ihm begangen, alS müsse er den Toten bitten, bei Gerda
fein Fürsprecher zu sein.
Er stand vor dem verschsossenen Gitter er kannte eS
ja genau und entfann sich noch des TageS, als die Mutter
Gerdas hier gebettet würde, und hielt den Kranz in der Hand.
Der frische Hü^el war mit Blumen überdeckt
. Freilich waren
sie welk, aber die Fülle der Schleifen zeigte, daß «I ein großes
Begräbnis gewesen.

Winkler.

Roman von Otfried
von Hanstein.
^werlkarckrsük« Oop^risüt 1918 b^ Oarl Ouoeirsr. Usello.
(Nachdruck verboten.)
Er war durch die Zimmer gegangen mit dem Gefühl einer
Eindringlings , der auf verbotenen Wegen geht. Da in dem
Eßzimmer hatte er noch vor vierzehn Tagen alS Gast deS
Kommerzienrats gesessen
.
Dort , die alten Kristallrömer
holten auf der Tafel gestanden, gefüllt mit köstlichem Trant,
«nd der alte Schöller mit seinem lieben, grauen Künstlerlopfe
hotte ihm zugetrunken.
'
Dort in dem Musikzimmer, dem wunderbar stimmungSellen Raume, stand der große Flügel. An dem hatte Albert
»kjessen und Gerda hatte ihn auf ihrer Violine begleitet.
War wollte er hier?
/
Er war die Stiege hinaufgegangen. Da war das SchlafKMmer der Kommerzienrats. Freilich war eS ein anderes
<ctj, das da stand, aber er mußte daran denken, daß hier der
^te Mann tot gelegen— — er konnte ez nicht fassen.'
„ . Mnb dann ein kleine- Zimmer, ganz in zartem Rofenholz
»fhalten und duftigen Vorhängen und einem entzückenden
l ' erchen, das nach hinten auf den alten Garten ging. Dies
Mzige Zimmer zeigte gar keine Möbel mehr, und RochuS
nutzte, wer eS bewohnt. Gerdas Jung -Mädchenstübchen!
Wir durfte er ez betreten!
Er war hinübergegangen und hatte dem Vater, statt ihm
danken, Vorwürfe gemacht.
„WaS willst du. Junge ? LieS in den Geschäftsbüchern!
Kubiere die Bilanz . Die Firma ist nicht schlecht
, aber für
^oldemar Schöller war sie unhaltbar . Auch wenn er die
Dummheit mit der Million nicht gemacht hätte, war der KonUnbermeidlich
. Natürlich, wir werden auS der Firma
. kwinn ziehen und sie in die Hökhe bringen, aber wäre es
DMr, sie hätte falliert ? SchöllerS Name wäre gebrandmartt?
^ .Kinder tzänzUch mittellos? Kann ich dafür^ da^ er die

die

Für unsere Ctellunguahüre wird es immer nur einen
Gejictztspunkt geben: Die vepmoguche ärzlUche Berivtguttg
der gcogeii Rtusse oes urvellenoeu Bottes . Lvcr teurceu nur
0as Interesse der Berjlcyerleu, wobei wir uns wvpt v.wutzt
lind, oaß dasjetve vertuupjt ist mit der wirlictzastitweu Lage
üer Aerzre, oaß es vertuupjt iem kann niu oem Iureie ^e
oer Kassen. Nur vom Ltauopunkt oes tteiuen wcauueS,
oer ertrankt ist unü arzuictze 4-üje braucht, ist üie Beoeuruug oer geuannlcu Ivroeruugeu rtchiig elnzujchatzeu, uu0
üa tau », was 0ie Frage 0er >reien nrztwayi velri,jl . lein
Zweijet jel», daß ihre Gmjutzrung unveoiugt ver taugt wer0en muß.

Weit da ein Mensch arm ist, well er nichts sein eigen
nennt als seine Geiunützeit, sollte er gezwungen weroen
ourjen , oiejes jein einziges Gur, sogar jeiu Leven einem
Menjchen anzuverirauen , 0er unter dem gegebenen BerpaitUi» zwtjltzen Arzt unü Kasse nicht tediguch geleitet lst
von dem reinen WiUen zur ärzruchen Huse, ,vuüeru der be¬
wußt oder unvewußt ei» GUeo ist im kapitauitlichen ProduLllvnsprvzeß, der arbeitet im Drensie oes tUiteruetzmers'?
Diese Rolle ipiett in der Tat 0er äuge stellte Arzt mehr
v0er weniger. Der augestellte, vom (ttagenj -Kapilat ao»
hangige Arzt tft ein GUeo der Kette, 0re das Protetarmt
nieoerhätt ."
Lrejsend werde» dann mit gleichen Geöankengäugen die
geptanren BeratungS - und Behanötungs,stellen gekeunzeichnet:
Richk viel anders liege» die Dinge bet der Errichtung
großer Beramngsstativnen . Wer berät -' Bvu oer Kasse
oezaytte, im Inrerege 0er Kasse tätige Aerzre. Ieoer üer
tränt war, weiß, wie oft 0as Interege der Kasse dem Inter¬
esse oes Kranken wroersirevt. Was Gero tostet, soll mvgiichst
veruneoen weroen. Da heißt es, möglichstw-nig tränt >ein,
inogiichjl keine teuren Arzeneien, inögtichsl teiaen Erhoiungsurtauv , mogtichst keine tangüauernöen Kurmitret . Da sind
GestGtspuntte maßgeveno, üie dazu sühnen , Lungenkranke
nach oem Schema ezner oreimonangen Sanatvriumsvehanüiung aozuspeiien zum ungeheuren Schaden der Bvtksgelunoheil ES sind solche Beratungsstellen von Krantentassen auch schon eingefuhrt worden. Sie haben aber weoer
0ea

Ansorüerungen

0er

Patienten

, noch den

Bedursnisse«

0er Kassen entsprochen, so daß sie bald wieder verschwunoen
sind. Die ärztlich« Tättgleit ist eine eigenartige, jo daß sie
jeoem lediglich auf Berbilligung und Bereinmchung ab
zielenden Betrieb wideriirevl .
oen Hjuiuntuitu oer
Kranientassen tft vorwiegend maßgeoeno die möglichst billige
Ertedigung des Krankheitsfalles.
Auch an oen tiuiveijllalvpoiikllniken wird einiges ge¬
tadelt, es wird aber deren wijsenjchaitUches Arbeiten und
ihre große Sorgsait in üer Unteriuchung wenivsteus anerkalilll. Dann wenoet man sich noch gegen das B -riangen
oer Kassen, von sich aus die jreie ärztliche Behandlung abzuschasjen:
^
Gbenjo wie die Maffenabfertigung und die Beschränkung
der freien Arzrwaht muß auch das Berlangen nach dem
btechte der Abiojung der ärztlichen HUjeietstung d" -^ Bar¬
geld vom Standpunkt des Proletariats aogeieynt werde«,
crs ist klar, 0aß in den meiiten Fälle » die Sorge um das
nackte Leven den Arbeiter veranlassen wllrde, üas echaiteue
Geth lUchi>ür oen Arzt, ivnoein >llr ,eines Lewes Roldarft
zu verwenden, daß die ge,unüheilUche Lage der Bevonerung
sich schnell versschiechtern wuroe , daß tn den Zelte« von tzkpldemien vejonüers die schwersten Gefahre« dadurch eutsrllnöen.
i
Selbstverständlich komme« auch die Aerzte nicht gut weg.
Man erinnert an die politischen Aerzieftreilö , mau spricht
von „humanitatSgeschwvllenen Redensur -en ärztlicher Fest¬
redner ", nennt die Aerzte „GeschäftSirute unü Geiomacher"
usw. Recht erbauuch ist avep, wa» man über 0e» BeiUner
Kassentag jagt :
J
„Ein Schisberstück ersten Ranges ist da tn Berlin aufgesührt worden. Die pi-ollen wäre« gut verteilt , und es
wuroe nach der Regie des Ärveirersührers Fraöüors gespielt.
Der Reichstag soll nur seinen Segen dazu geben.
Recht erfreulich ist dann noch die ErtenutniS , daß es nötig
ist, mit Eifer sllr das Wohlergehen der Aerzre zu sorgen, um
sie sür die Ausübung ihres Berufes wiilschasiiich sicherzn,stellen, joöaß die Aerzre Saun in der Lage seien, nur soziale
Gesichtspuulte in ihrer Tättgteit wirten zu iassen. Di«
„Festredner" der Kassenvervanöe haben ja immer den Mund
rechl voll genommen, um der Wett zu verkünoen, daß ihnen
aus das Wohiergesseu der Aerzte am Herzen liege. Aiertwürdig dieibt daver nur rmmer, daß üix Aerzte davon bisher
noch nie etwas verspürt haben. Man tönnre doch eigentlich
annehmen, daß auch, die Aerzte davon euvas wissen müßleu.
Nur lst das bisher leider nirgends der Fall .
— n,
.
. . ..
Warum hatte dich die Natur auf einen Posten qcstellt,
Lllf den du nicht gehörtest. Ihm wurde weich zumute ond der
Anblick deS weiten Hügels stimmte ihn wahrhaftig iraurig.
Dann fuhr er auf. Eine schwarze Gestalt war an ihm
vorbcigrschritten und stand nun ebenfalls am Gitter , ober ihre
Hand hielt einen Schlüssel, mit dem sie daS Tor sperrte.
Gerda Schöller!
Er erschrak, denn er glaubte sie ja längst fort von Danzig.
Verlegen ritz er den Hut vom Kopfe.
„Gnädiges Fräulein Sie sind noch hier?"
Auch sie hatte ihn erkannt, aber in diesem Augenblick war
nur Bitterkeit in ihrer Seele.
„Wie Sie sehen. Herr RochuS Winkler. Ich denke, dieser
Platz steht nicht mit im Kaufvertrag ."
„Ich bitte, gestatten Sie . daß ich diesen, mir unverhofft
geschenkten Augenblick benutze, um Ihnen zu sagen, wie tief
ich den Tod Ihrer verehrten Herrn VaterS betrauere und wir
ich mit Ihnen fühle."
Sie sah ihn in diesem Augenblick in deS VaterS Zimmer
sitzen, vor des Vaters Apollokopf und des Vater! Papiere
durchwühlen. Wie erbärmlich war diese Komödie.
„Sie besinnen sich etwas spät darauf , Herr Winller."
Ihre Mundwinkel zuckten verächtlich.
, „Ich habe erst gestern von dem Tode Ihres Herrn Vater»
erwhren.
Ich war noch in der Nacht rach dem Feste bei
Fresenius auf meines. Vaters Wunsch nach Warschau gereist
und bin erst gestern zurückgekommen
. Eie sehen, mein erster
Gang "
<Sie sah ihn voll an, aber sie glaubte seinen Worten nicht.
In ihrem Herzen hatte sich, seit sie die Notiz gelesen, die
Ueberzeuguna festgesetzt
, daß ein abgekartetes Spiel der bei¬
den Winller gegen ihren Vater vorlag, daß die beiden Rochus,
wenn auch indirelt . an seinem Tode ' schuld waren. Und nun
suchte der Sobn wieder zu heucheln. Gerade, wie der Vater
auf dem Begräbnis.
Sie richtete sich hoch auf.
„Herr Rochus Winller , ich weiß, wie sehr Sie und Ihr
Vater die Kunst verachten, aber im Komödienspiel sind Sff
«avchem Kchauspielrr über."

Verschiedenes.
— Ein abgeliefertes Luftschiff vom Sturm zer¬
stört. Auch der zweite der von Deutschland an Italien
abgelieferten Zeppeline, das Luftschiff„Ausonia", ist ver¬
unglückt, indem es in seiner Halle vernichtet wurde.
Nach dem „Messaggero" soll der Verlust darauf zurück¬
zuführen sein, daß das Luftschiff unzureichend vor dem
Wind geschützt war.
— Der Gipfel der Frechheit. Kommt da, wie der
„Vaterlandsfreund " erzählt, in der württembergischen
Seegegend ein Magenkranker, der keine schwere Kost ver¬
tragen kann, in verschiedene Häuser und bittet mitleididige
Herzen um ein Ei, welches er noch am besten vertragen
kann, um nicht zu Grunde zu gehen. Gerne wird ihm
auch hin und wieder eins verabreicht. Endlich aber
kommt er in ein Haus , in dem die Hausfrau die Eier
selber kaufen muß und die ihr angesichts des Preises
doch als Geschenk zu teuer Vorkommen. Als sie dies
dem Armen offenbart, ändert sich die Situation sofort,
und der angeblich arme Magenkranke bietet seine zusammengefochtenenEier mit einer Mark per Stück zum
Kauf an.
— Geschoßzahlen aus der Skagerrakschlacht.
Der Scheer'sche Jmmediatbericht über die Skagerrak¬
schlacht, deren fünften Jahrestag wir kürzlich begingen,
enthält Angaben auch über die Geschoßmengen
, die von
den deutschen Schiffen abgefeuert wurden, die im Ver¬
gleich mit den Munitionsmengen , die ein einziger mitt¬
lerer Großkampfsronttag erforderte, fast komisch anmuten.
Nur 10497 Geschosse verließen am 31. Mai 1916 die
deutschen Rohre, dazu noch 107 Torpedos . Auf die
schwere Artillerie von 28 Zentimeter aufwärts kamen
3596 Geschosse
, ihr Gewicht durchschnittlich zu 300 Kg.
gerechnet, ergibt rund 1100 Tonnen Geschoßgewicht.
Die Mittelartillerie verfeuerte 3921 Schuß, das Geschoß

zu rund 50 Kilogramm ergibt dies rund 200 Tonnen sämtlich aus Sossenheim . Zwischen der Familie K., die
Geschoffe
. Aus den kleinkalibrigen Geschützen wurden vor Jahresfrist sich ein Haus erworben, und den in
nur 2962 Schuß abgegeben, was etwa 30 Tonnen Ge¬ letzterem wohnenden Mietern, zu denen auch D. gehört,
wicht entspricht. Zusammengenommen ergibt dies noch hatte sich in wenigen Monaten ein unerfreuliches Ver¬
nicht 1400 Tonnen Stahl , mit denen die englischen hältnis entwickelt. Auf der einen Seite scheint man
Schiffe überschüttet wurden. Wieviel kleiner das Aus¬ vielleicht den Besitzer etwas mehr als nötig hervor¬
maß von Seeschlachten
, selbst solcher von der Bedeutung zukehren, während in den Reihen der Mieter, die schon
der Skagerrakschlacht
, ist, sieht man auch daraus , daß lange Jahre in dem Hause wohnen, gewisse Gewohnheits¬
1917 die Engländer im Ipernbogen an einem Tage rechte nicht gern preisgegeben werden. Am 15. Sept>
auf einer Frontbreite von 10 Kilometer 200000 Geschosse kam es, As K. Hollunderbeeren im Garten pflückte und
von 7,6 bis 38 Zentimeter verfeuerten, was annährend dabei chen Hasenstall des D. als Stützpunkt benützte, zu
einem Gewicht von 30 bis 40000 Tonnen entspricht. einem recht unerfreulichen Auftritt , wobei sowohl D.
Auch an den Verlustziffern gemessen
, sind die Seeschlachten als auch Vater K. allerhand Blessuren erlitten. Wegen
kleiner als die Landkämpse gewesen, die Engländer ver¬ Körperverletzung usw-. hatten sich nun beide Parteien
loren nur 6014 Tote und 674 Verwundete. Die Deutschen vor Gericht zu verantworten . Nach der Beweisauf¬
2535 Tote und 493 Verwundete. Die Opfer eines Groß¬ nahme stellte das Gericht fest, daß die Familie K. den
kampftages auf dem Lande gingen aus beiden Seiten größten Teil der Schuld trifft . K. senior und K. junior
jeweils in die Zehntausende. Auch die Materialverluste müssen daher je 250 Jt, Frau K. 100 JL Strafe zahlen,
sind in der Seeschlacht geringer, hier aber meist Total¬ D. wurde freigesprochen
. Bei der gespannten Stimmung,
verluste. So büste England vor dem Skagerrak 8,1 die zwischen den Bewohnern des K.' schen Hauses an¬
Prozent seiner eingesetzten Großkampfschiffe
, 37,5 Prozent scheinend immer noch herrscht, können sich dort leicht
seiner älteren, 8,6 seiner Kreuzer und Torpedoboote ein. noch mehr solcher Austritte ereignen. Die Freude, Haus¬
Deutschland 4,8 der großen, 16,7 der älteren und 11,8 besitzer zu sein ist heutzutage keine ungetrübte mehr.
Prozent der Kreuzer und Torpedoboote. Bei den Land¬
kämpfen waren Verluste der Formationen von 75 Prozent
des Materialbestandes durchaus keine Seltenheit.
Sport.

Aus dem Gerichtssaal.
(Höchster Schöffengericht)

— Die Wohnungsnot , die es verhindert, daß bei
Streitigkeiten zwischen Hausbesitzern und den Mietern
durch eine Trennung die Grundlage für einen dauernden
Frieden geschaffen wird, hat schon manchen Streitfall
geschaffen und die Gerichte beschäftigt. Hierzu gehört
auch die Anklage gegen den Pflasterer R. D., den
Schmied Eh. K., dessen Frau M . und deren Sohn Fr .,

Sport -Abtlg . T. B.

Spturmii
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— Fußball . Am Sonntag -spielte die 1. Mannschaft der
Sportabteilung gegen die 1. der Sp . Ges. „Orell" FrankfurtDa 7 Svieler der 1. Mannschaft am Dorm , bereits 3 Stunden
Faustball gespielt hatten, so waren diese Spieler sichtlich ermüdet.
Frankfurt konnte das Spiel mit 6 :2 Toren gewinnen. Die
2 Mannschaft zeigte eines ihrer schönsten Spiele und gewann
4: 1 gegen die gleiche von „Orest". Mit diesen Spielen hat die
wportäbteilung ihre diesjährige Spielzeit geschlossen
. Während
des Sommermonats Juli herrscht in ganz Deutschland Spielverbot.
— Fußball Am Sonntag spielte die 1. und2. Mannsch
vom Sportverein 07 gegen die gleichen vom Turnverein
Schwanheim. Die 1. Mannschaft konnte nur ein unentschiedenes
Resultat 2 :2 erzielen, wogegen die 2. Mannschaft mit 3 :0 Toren
gewinnen konnte.

Mtitlitim

An öif unelitif

Heute Abend 81/., Uhr im Gast¬
haus „Zum Deutschen Hans"

Versammlung.

außeroraenlicde

veranstaltet am 25. und 26. Juni ds . Js.

auf dem Sportplatz an der Franksurterstratze
sein

>4. Stiftungs -Test
mit Fahnenweihe = |
verbunden mit großem

Propaganda -Sport !« !.

Unser Fest findet nunmehr auf dem Sportplatz des Turnvereins
Um vollzähliges und pünktliches an der Frankfurterstraße unter gedecktem und geräumigem Zelt statt,
Erscheinen bittet
welches bei ungünstiger Witterung geschlossen werden kann. Die
Der Spielausschuß. Tanzböden sind gleichfalls gedeckt und gegen Unwetter geschützt.

Indem wir hiermit nochmals herzlich einladen bitten wir am

Festsonntag ein
Arheiter
-Ges
. Vorwärts.
Heute Abend 8 Uhr
mr Flaggen der

Versammlung

gefl. zu bewirken. Die Genehmigung der franz. Behörde ist nach¬

Sportverein 07 . Der Festausschuß

K . P . ®.
Ortsgruppe

Samstag , den 25 . Juni 1921 =====

Sossenheim.

Mitgliederversammlung.
Unbedingtes Erscheinen erforderlich
Der Vorstand.

BM" Festkommers

Gesangverein

Boxkampf -Aufführung.
= = Sonntag , den 26 . Juni 1921
6 Uhr Weckruf.
8 Uhr Abwiegen der Konkurrentenu. Beginn der Wett¬
kämpfe im Stemmen, Ringen, Leichtathletik.
17s Uhr Aufstellen des Festzuges an der Frankfurterstraße.
2 Uhr Umzug durch die Ortsstraßen zur

®sr Fahnen - Weihe.
Anschließend hieran 3 Uhr:

hat laufend abzugeben

Radfahrer
-Verein 1893.
im „Nassauer Hof". Zahlreiches Er¬
scheinen erwünscht.
Der Vorstand

unter Mitwirkung
der Ortsvereine
in gesang¬
lichen, sportlichen und artistischen Darbietungen sowie

Ringofensteine

der alten Schule

abends 7.30 Uhr Start zum Wettgehen (Start am Sport¬
platz) Eschborn—Rödelheim—Sossenheim.
8.30 Uhr Aufstellen zum Fackelzug
(am Sportplatz) an¬
schließend Umzug durch die Ortsstraßen nach dem
Festplatz zum

“181

Häuser

aller aktiven und passiven Mitglieder gesucht und wird voraussichtlich erteilt. (Nichterlaubt sind die Farben
in der Schule. Die Äorstandsmitglieder schwarz-weiß-rot und schwarz-weiß.)
werden auf 7 Uhr eingeladen.
Wegen wichtiger Angelegenheit ist
vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Heute , 22. er., abends8 Uhr in

Festprogramm:

inwoMaft

Ziegele ibetri

ebs
mit beschränkter

Heute Abend Versammlung

gesellscliaft
Haftung.

Möelist a .
Hauptstr . 28.
GOASOiLZLSLSLr
- Parkstrasse 1.

KonkordiaLieferung kann auch frei Verwendungsstelle

Heute Mittwoch den 22. Juni,

Telefon

abends pünktlich 9 Uhr, im neuen
Vereinslokal „Zum Löwen"

erfolgen

No . 23 und 285.

Generalversammlung

wozu das Erscheinen aller aktiven
Sänger und aktiven Nichtsänger sowie
aller passiven und Ehrenmitglieder
dringend erwünscht wird.
Der Vorstand
Um 8V- Uhr Vorstandssitzung.

„Zur schönen

Emil Behrend , Rödelheim.
Sonntag , den 26. Juni , nachmittags 4 Uhr

Turnverein.
Freitag , den 24, Juni, abends8 Uhr
im Vereinsiokal „Frankfurter Hof"

Aussich

Seneralversammlsng.

»ofc
$<
Tiiii
’,:lraii
|d|cn

Eintritt t .40.
Tagesordnung : Lokalfrage.
Alle Mitglieder werden ersucht, in
dieser Versammlung vollzählig zu er¬
für den Stadtverband Groß-Höchst.
scheinen.
Der Turnrat.
Freitag Abend 8' /s Uhr Pfarrstr . 4 Freitag , den 24 Juni 1921, abends
Anschließend:
>18. Die nächste Gesangsiunde findet
Versammlung.
8 Uhr im Vereinslokale '
statt am Mittwoch, den 29 Juni,
Es
ist
Pflicht
aller Mitglieder pünkt¬
abends 8 Uhr.
D. O.
außerordentliche
lich und vollzählig wegen wichtiger
Tagung zu erscheinen.
Gäste find herzlich willkommen.
unter geräumigem und geschlossenem Bier- und Tanzzelt.
Der Vorstand. Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Wir laden unsere Mitglieder hiermit
Speisen und Getränke nach Belieben zu zivilen Preisen.
ist pünktliches Erscheinen eines Jeden
für Freitag , den 24. Juni , abends
8 Uhr zu einer
Pflicht.
Eintritt:
Dauerkarte 2.50 JL, Einzelkarte 1.50 JL
Der Vorstand.
M 00K, Oberhainstraße 22.
Der Festausschuß.
in unser Vereinslokal (Adler).
Tagesordnung : Letzte Besprechung Schöne große 2-Zimmerwohnung Schöne
zum Fest.
2-Zimmer-Wohnung gegen gleiche
mit Küche gegen3-Zimmerwohnung *
empfiehlt
3
Pünktliches
Meter
und
vollzähliges Er¬
chinesische
Seide
zu tauschen gesucht.' Näheres
zu
tauschen
gesucht
.
Zu erfragen Joh . Klohmann , Holzhandlung,
billig zu verkaufen.
scheinen ist dringend notwendig.
Lindenscheidstmße22, part.
Kronbergerstrabe
2, part.»links.
Der Borstand. !im Verlag ds. Bl.
Mühtstratze 7.

Vsrsühruug der Musterriegeu und Tauziehen,
Austragen der Meisterschaft im Ringen

Ketteler -Bund. Ges
. „Frisch
-Auf
“ 1902
Versammlung.

Sportverein 07.
Versammlung

Ziege zu verkaufen.

Bohnenstang

\
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Wertzuwachssteuer ist von den Verkäufern zu tragen.
Sollte den übrigen Eigentümern im Enteignungsverfahren
ein höherer Preis gezahlt werden, so erhalten die jetzigen
Verkäufer auch diesen Preis , wenn der Preis niedriger
Zusammenberufung der Gemeindefestgesetzt wird, so erhalten sie den Preis von 640 Mark,
Vertretung.
mit Rücksicht auf ihre freiwillige Bereitwilligkeitserklärung.
Punkt 4: Wird bis zur nächsten Sitzung vertagt , es
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 soll zunächst Umschau nach der Erwerbung geeigneten
oer Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Geländes gehalten werden.
Kommissionsbericht: Gemäß einem früheren Beschlüsse
Sitzung auf Dienstag , den 28. Juni 192l , abends
der Gemeindevereretung erstattete Lehrer Wolf Bericht
8Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
über die Tätigkeit des in den Kriegsjahren auf Ver¬
Tagesordnung:
fügung der Aufsichtsbehörde in das Leben gerufenen
1. Antrag der Zentrumsfraktion der Gemeindever¬ Wirtschaftsausschusses
. Von den Ausführungen wurde
tretung vom 22. ds. Mts . betr. Freilassung des Kenntnis genommen.
Schrebergartengeländes in südöstlicher Verlängerung
v.
g.
ü.
des Schulhofes, im Winkel der beiden Wege, von
Joh . Faust
Hermann Holste
der Zeitpacht an den Kleingartenbauverein.
Brum , Bürgermeister.
2. Aufnahme des in der Sitzung der Gemeindevertretung
vom 18. Mai ds. Js . beschlossenen Darlehens von
500000 JL bei der Nassauischen Landesbank.
Es ist noch der Prozentsatz der Zinsen — 4,4%
— anzuerkennen und die Höhe der jährlichen
Tilgung zu bestimmen.
Sossenheim, den 25. Juni.
2. Antrag der Körperschaften der kath. Kirchengemeinde
vom 14. Mai ds. Js . betr. Beschaffung einer neuen
— Der Sportverein 07 feiert heute, morgen und
Glocke. In diesem Antrag und der weiteren Ein¬ übermorgen sein 14. Stiftungsfest mit Fahnenweihe.
gabe vom 21. Juni ds. Js . ist die Pflicht der Die Vorbereitungen sind soweit beendet, und jeder, 'ob
Gemeinde zur Unterhaltung des Kirchturmes, der alt oder jung, wird auf seine Rechnung kommen. Das
Turmuhr und der Glocken näher begründet. Nach Festprogramm ist schon wiederholt und auch heute noch
dem Protokoll der Gemeindevertretung vom 8. April einmal in dieser Zeitung bekannt gegeben. Gleichzeitig
1902 ist diese Unterhaltungspflicht anerkannt und bitten wir die Einwohner, durch reichen Flaggenschmuck
die Eintragung derselben in das Grundbuch ge¬ unserem Orte ein festliches Gepräge zu geben. . Hoffen
nehmigt worden.
wir, daß das schöne Wetter auch anhält.
4- Kommissionsberichte.
— Theater im „Löwen". Wie wir erfahren, findet
Sossenheim , den 24. Juni 1921.
Donnerstag
, den 30. Juni im „Löwen" eine TheaterBr um , Bürgermeister.
Vorstellung des Frankfurter Gastspiel-Ensembles für
Rhein und Main statt.
Znr Aufführung gelangt
Jagdverpachtung.
„Schuld und Sühne ", ein Drama der Liebe von Körner
Bei der Verpachtung der Jagdnutzuug hiesiger Ge- und hierauf „Der fahrende Schüler im Paradies " und
^rkung ist der Zuschlag zu dem Gebot von jährlich „Das Kälberbrüteu" von Hans Sachs, zwei seiner
600 JL des Herrn Lehrers Joh . Breithecker in Frank¬ besten Einakter, die überall, wo sie aufgesührt werden,
st a. M . erteilt worden.
große Heiterkeit erregen und obwohl bereits im grauen
Der mit dem neuen Pächter abgeschlossene Jagd- Mittelalter geschrieben
, noch heute eine große Zugkraft
^chtvertrag lieg! 2 Wochen lang zur Einsicht, der auf die deutschen Bühnen ausüben. Das „Frankfurter
"^gdgenossen im Rathaus , Zimmer 7, aus.
Gastspiel Ensemble" besteht aus bewährten Künstlern
nur guter Bühnen, und dürfte sonrit dem Sossenheimer
Sossenheim , den 25. Juni 1921.
Publikum ein genußreicher Abend versprochen werden.
Der Jagdvorsteher : Bruni , Bürgermeister.
Am Nachmittag findet eine Kindervorstellung statt, auf
die wir die Eltern unserer Sossenheimer Jugend be¬
Unterbringung erholungsbedürftiger Kinder
sonders Hinweisen niöchten, da das reizende Märchen
nach Wegscheide.
„Rübezahl" sehr erzieherisch auf die Kinder einwirken
, Die Abfahrt der Kinder erfolgt am Freitag , den dürfte und durch den gesunden Humor der Darsteller
' • Juli ds. Js.
und des Dichters dem Kindergemllt einen amüsanten
. Die Mütter der betr. Kinder werden ersucht, sich am Nachmittag bereiten dürfte.
Einenden Montag vormittag im Zimmer 9 einzufinden. • — Vom Sommer. Gilt in Bezug auf Zartheit
Sossenheim , den 10. Juni 1921.
und Entwicklungsdrang der gesamten Natur draußen
Der Gemeindevorstand.
auch unstreitig der Frühling als die schönste Jahreszeit,
so ist dafür der Sommer die reichste von allen. Seine
Ueppigkeit steht in nichts der zarten Maienschönheit des
Gemeindevertretersitzung
Lenzes an Eindrucksfähigkeit nach. Tiefe dunkle Farben
zaubert seine Herrschaft über Wiese und Feld, Wald und
vom 14. Juni 1921.
Flur . Alles reift und gedeiht unter seinem Zepter, und
»n Anwesend : Brum . Bürgermeister , Meyer , Beigeordneter,
gerade diese bis zur höchsten Entwicklung gediehene
^ Schöffen Reusch, Brum , Bormuth , Schröder . Klohmann,
Vollkommenheit ist es, die auch den Sommer schön macht.
»tz Derordneten Wolf , Desch, Holste , Weid , Brum Frz . Jos .,
Zjook. Kitzel, Fay Frz Jak ., staust , Fay Andr , Schneider,
_ Die Nächte um Sommers Anfang herum zeichnen
W Peter , Moos , Ludwig , Völker , Brum Christian . Eg ;
sich dadurch aus , daß wegen der kurzen Zeit, die die
"bchuldigt Pfeifer , Markart.
Sonne unter dem Horizont verbringt, bei klarem Himmel
Tagesordnung:
eine vollständige Nachtfinsternis nicht eintritt . Abends
4. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen und wird es nicht vollständig dunkel und auch die Mitter¬
Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungsjahr 1921. nacht hat noch ihren Dämmerschein, worauf sich morgens
2>Beschlußfassung über die Erhebung der Steuer¬ gegen 4 Uhr die Taqeshelle wieder bemerkbar macht.
zuschläge für die Grund -, Gebäude- und Betriebs¬ Der meteorologische Sommer, d. h. der von der Witterung
steuer für . das Rechnungsjahr 1921.
bedingte, hat bereits vor dem astronomischen seit Wochen
Erwerbung weiterer Grundstücke für den Wohnungs¬ seinen Anfang genommen, denn zu Beginn des Juni >
bau zur Linderung der Wohnungsnot und zwar von: hatten wir bereits Tage mit hochsommerlicher Witterung.
a) Ehefrau Georg Kilp-Ried die Parzellen Blatt 14 Der Sommer, in den wir nun auch astronomisch eiuNr. 73 und 74 = 17,69 und 17,79 Ar;
getreten sind, mahnt zu Fleiß und Arbeit, und mancher
b) Peter Klohmann die Parzelle Blatt 14 Nr. Tropfen Schweiß muß fließen, bis die Früchte des
256/72 = ca. 11,90 Ar;
Feldes unter das schützende Dach gebracht sind. Deshalb
c) Peter Gut und Jakob Stubenrecht die Parzelle ruft er dem Landmann zu: „Nütze den Tag !" Ja . er
Blatt Nr . 14 Nr. 64 = 15,13 Ar.
muß jede Stunde gewissenhaft ausnützen, wenn er bis
Geländeerwerbung für einen Turnplatz der Freien zum Beginn der „trüben Zeit" seine Vorratskammern
Turner.
wohlgefüllt haben will. Der Mensch ist ein Kind des
^ Kommissionsberichte.
Lichtes und der Sonne, und deshalb erweckt der Ge¬
danke eine gewisse Wehmut in uns , daß die Sonne
Beschlüsse:
r .Punkt 1 und 2 wird vertagt, da die unabhängige kulminiert hat und uns Tag für Tag wieder kürzere
Haldem . Fraktion zu Titel 15 der Einnahmen —■ Zeit ihr holdes Antlitz zuwendet. Doch in dem Wechsel
* ? te Steuern — erneute Vorschläge machen will, die der Jahreszeiten liegt zugleich auch wieder ein hoher
wächst der Finanzkommission zur Beratung überwiesen Genuß für die nach Abwechselung geschaffene Menschen¬
natur . und so wollen wir die verschiedenen Phasen des
^ °rden sollen.
z, Punkt 3 : Das fragliche Gelände soll erworben werden, wandelnden Jahres nicht mit Wehmut, sondern mit
or Preis wird auf 640 Mark pro Ar festgesetzt
. Die Freude begrüßen.

Amtlicher

Teil.

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.

— Ein - und Zweimarkstücke. Wie verlautet, be¬
absichtigt die Reichsfinanzverwaltung an Stelle der Einund Zweimarkscheine Metallgeld herauszugeben, das von
unserem früheren Silbergeld kaum zu unterscheiden sein
soll. Die neuen Münzen werden aus nickelplattiertem
Eisen geprägt und sollen eine Haltbarkeit von 12 Jahren
besitzen, während unsere kleinen Papierscheine nach 9
Monaten erneuert werden müssen. Die HersteUungskosten sollen für eine Metallmark mit 12jähriger Halt¬
barkeit 20 Pfg . betragen, während der Einmarkschein
bei 9monatiger Lebensdauer auf 6 Pf . zu stehen kommt.
— Von der Fischerei In letzter Zeit macht sich
ein auffallendes Verschwinden der Fische in den Flüssen
bemerkbar. Auch über die außerordentlich große Fisch¬
armut im Main klagen Angler und Fischer. Fischschwärme,
die sonst zur Laichzeit an bestimmten Uferstellen bemerkt
wurden, sind vollständig ausgeblieben. Die Annahme,
daß diese Erscheinung auf Abwässex zurückzuführen sei,
widerlegt der Oberfischmeisterfür die Rheinprovinz;
auch um Seuche handele es sich nicht. Er führt die
Ursachen darauf zurück, daß bei den letzten schweren Ge¬
wittern plötzlich große Luftdruckverringerungen eingetreten
seien. Hierdurch entstehe eine starke Abgabe von im
Wasser gelöstem Sauerstoff an die Luft und ein Frei¬
werden großer Mengen von Sumpfgas . Beides habe
ein Ersticken der Fische verursacht. Am wenigsten gelitten
haben Jungfische und Brut , während besonders große
Fische in großen Massen eingegangen sind. Dabei steigen
die Preise für Fischereioerpachtung immer weiter und
haben mitunter die 20sache Höhe der Friedenspacht
erreicht.
— Preisermäßigung für Honig . Wie aus Halle
berichtet wird, beschloß eine in Oßmannstedt in Thüringen
abgehaltene Jmkertagung , beschickt von Bienenzüchtern
aus allen Teilen des Reiches, einen Preisabbau und
setzte den Höchstpreis für Honig auf 15 JL das Pfund
für ganz Deutschland fest. Es wurde betont, daß sich
die Honigpreise seit Menschengedenken dem Butterpreis
anpissen. Man hofft, daß die Landwirte mit dem
Butterpreis den Imkern folgen werden.
— Was wird aus der Bevölkerung der Erde?
Nach Abzug aller Kriegsopfer ist die jetzige Bevölkerung
der Erde auf 1,65 Milliarden Menschen zu schätzen.
Würde die Ackerbaufläche der Erde intensiv ausgenutzt,
wären die Verkehrsoerhältnisse nicht gehemmt und durch
politische Eifersüchteleien gehindernt, so würden Lebens¬
mittel und Rohstoffe für die Ernährung und Bekleidung
einer Bevölkerung von 6 Milliarden Köpfen ausreichen,
d. h. einer Bevölkerung, die viermal so groß ist wie die
gegenwärtige. Nach der Berechnung der Statistik wird
auf Grund des fortschreitenden Zuwachses im Jahre
2100 die Erde 6 Milliarden Einwohner zählen, womit
das Maximum der Erhaltungsmöglichkeit erreicht wäre.
Unseren Urenkeln bleibt also die Sorge Vorbehalten, wie
die Erde den Ueberschuß ernähren soll. Dabei gibt es
immer noch Menschen, denen es auf der Erde so gut
gefällt, daß sie sich nicht von ihr zu trennen entschließen
können. In dieser Beziehung marschieren die Letten an
der Spitze, die die größte Zahl von Hundertjährigen
aufzuweisen haben. Ja , sie rühmen sich sogar eines
Greises, der über 120 Jahre alt sein soll. Den nächsten
Platz mit Bezug auf die Langlebigkeit der Bewohner
nehmen die Falklandinseln ein, die dank der günstigen
klimatischen Verhältnisse mit einer unverhältnismäßig
großen Zahl von hochbetagten Leuten aufwarten können.

Gedenke der Flüchtlinge.

_

Du hast behalten, was Dein war!
Heimat und Herd,
wenn er auch noch so klein war,
blieb unversehrt.
Trägst nur die harten Zeiten
getreulich mit,
mit dem Gebrochenen zu schreiten
im gleichen Tritt.
Sieh die Vertriebenen, Verwaisten,
ein Bündelchen Habe,
die bis zum Herzen Vereisten
am eigenen Grabe!
Fühl ^, es sind deine Brüder,
Kinder der gleichen Grde!
Breite die Arme, daß wieder
Heimat ihnen werde!
'
Agnes Harder.

Der Staatskommissar für die Regelung der Kriegsnwhlfahrtspfleqe in Preußen hat unter dem 8. Oktober 1920 — K
W . 1041/20 - und unter dem 21. April 1921 - K . W . 533 II
— dem Bunde der deutschen Grenzmarken -Schutzverbände die
Sammlung von Geldsvenden genehmigt — Spenden für die
Flüchtlingsfürsorge sind einzuzahlen auf Postscheckkonto Berlin
Nr . 07 710 „Flüchtlingsfürsorge des Bundes der deutschen
Grenzmärken -Schutzoerbände ".

Oberfchlesien.

Zur Linderung

derA»i.

Nack einer Mitteilung der Blätter stellte die Reichsregierung zur Linderung der dringendsten Not in Oberschlesien
100 Millionen Mark zur Verfügung, die durch einen besonRren Staatskommissar an die bedürftigen Kreise der in
deutscher Hand befindlichen Gebiete Oberschlestens verteilt
werden sollen.
v '
, M

Verhandlungen des Zwolferausschusies.
Mittwoch vormittag empfing der deutsche Bevollmächtigte
Graf Praschma einen Berichterstatter der „Deutschen All¬
gemeinen Zeitung ", dem er über den augenblicklichen Stand
der Verhandlungen zwischen dem Selbstschutz und der Jka
Mitteilung machte. Wie der Korrespondent erfährt , liegen
dem Räumungsplan folgende Tatsachen zugrunde. Der
Zwölferausschuß hat der Jka zunächst den Vorschlag gemacht,
-aß die Polen bis zu folgender Linie zurückgehen sollen:
Lublinitz Beuthen , Köntgshütte , Schönwald und Rybnik.
In einer Besprechung, die zwischen General Höfer und dem
englischen Generat Hennicker stattfand, ist diese Linie auf
die Städte Gleiwitz und Hindenburg beschränkt worden, d. h.,
daß der in das Industriegebiet hereinreichende Boden etwas
abgeflacht wird . Nach dem Plane sollen, wenn das Ab¬
kommen zustande kommen sollte, von der Stunde der Unter¬
zeichnung an die Polen sich innerhalb 36 Stunden auf die
ihnen bestimmte Linie zurückziehen. Erst wenn sich der
deutsche Selbstschutz von dem Rückzug der Polen überzeugt
hat, wird er sich auf die Kreise Löbschütz und Kreuzburg
zurückziehen. Nach weiteren sieben Tagen sollen die Polen
die Grenze erreichen, darauf wird auch der deutsche Selbst¬
schutz das geräumte Gebiet verlaßen . Die Voraussetzung
dafür sei bi- Einrichtung einer legalen Polizei und einer
gesetzlichen Verwaltung . Wir bestehen daher auf der Kon¬
trolle der Räumung durch die Polen.

Die

Sanktionen.

In politischen Kreisen wirb erzählt, daß öie Aufhebung
der Londoner Sanktionen immer mehr Anhänger sinder
und daß auch die französische Regierung den englischen Vor¬
schlag, Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort bald zu räumen
und die Zollsteüen tm Rheinlanöe aufhören zu lassen, nicht
grundsätzlich, sondern nur für den Augenblick abgelehnt
habe. Es wird darauf hingewiesen, daß Briauö im Senat
ausürücktich erklärt habe, die Sanktionen könnten erst dann
aufgehoben werden, wenn die deutsche Regierung wettere
Beweise seines guten Willens gebracht Hab«. — Daß Brtand
in diesem Sinne gesprochen hat, ist zulressend.

Die

Arparal
.onszayiungen.

von 49,3 Milliarden in Anspruch nehmen müssen. Durch ^
Annahme des Ultimatums
werden zunächst zusamnn"
oYz

Milliarden

Goldmark

gleich t «iib 53

lia rden
Papiermark
erforderlich . Nach Schätzu»i
von Sachverständigen übersteigt der Wert unserer Einfuhr
heute den unserer Ausfuhr um mindestens 2 Milliarde
Goldmark, die erst durch eine Ausfuhrsteigerung ausgeglichen
werden müssen, bevor unsere Ausfuhrlieferungen den Rep°'
rationsleistungen zugute kommen können. Sollen die Rej^
rationsleistungen erfüllt werden, so beträgt der Jahres
bedarf
106 Milliarden
Papiermark,
daz"
kommt der gesamte Fehlbetrag für 1921 mit 53,5 MilliardenUnter Hinzurechnung des Fehlbedarfs des außerordentlichen
Etats , vorausgesetzt, daß der Kursstand der Mark sich xm
ändert, müßte also für 169,5 Milliarden
Deckung iv,
sucht werden. Der Reichsrat nahm noch den Gesetzentlvurk
über die Lohnsteuer an. Danach ist bei Einkommen untre
24 000 Mark die Steuer durch den Lohnabzug von 10 PE
als getilgt anzusehen, und nur bei einem höheren Einkoi»'
men findet eine besondere Veranlagung statt. Die Verrech'
nun« der eingehaltenen Beträge gegenüber der endgültig
Steuer erfolgt später.
,
.

EndeA
-SeutWands.

Der Neparationsausfchuß des Retchswirtschaftsrats be«
Das
schäfugte sich tn einer Sitzung mit der Entschävigung der
oeulschen Exporteure für die von den feindlichen Ländern er¬
Das frühere Handelsunterseeboot „Deutschland", deM
hobene Aussuhrabgabe. Es wurde ein Antrag angenommen, berühmte Fahrt nach Amerika während deS Krieges in
Keine Entspannung der Lage.
m dem gefordert wird, daß grundjätziich das Reich vre vollen, ganzen Welt Aussehen erregt hatte, ist nunmehr tm KaiW
Die Ereignisse in Oberschlesien bestätigen noch immer die durch vre Einbehaltung der Santtionsabgaben verlorenen nahe der Reede von Cherbourg versenkt worden.
,, ,
Annahme, daß eine Ruhe noch nicht eingetreten ist. Die Mel¬ Sumen ersetzen soll.
dungen, daß sich die polnischen Banden immer kühner im
Der Exporteur ist verpflichtet, den Quittungsschein für
Das
Rücken der interalliierten Truppen zeigen, werden immer die Abgabe unverzüglich zur Einlösung oorzutezen. Um
zahlreicher. Die Unsicherheit in dem von der Entente be¬ Spekulationen durch willkürliches Festhalten der QmttungsNach zirka elnstündiger Berat ««« erka««te das Geri^
setzten Gebiet ist noch viel größer als vorher . Es wurde fest¬ Icheine zu verhindern,
gegen Holz we«e« Hochverrat in Tateinheit mit versuchtes
wurde
ausdrücklich
sestgestellt
,
daß
das
gestellt, daß auf allen Ortschaften französische, sowie englische
nnt>vollendetem Totschlag, meaen Verbrechens «ege« da»
Posten in geringer Stärke , ungefähr acht bis zehn Mann , ver¬ Wort „unverzüglich" im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches Brennstoffgesetz «nd me«en der übrige« zahlreichen Vek'
gebraucht
sei,
o.
h.
daß
jede
schuldhafte
Verzögerung
m
oec
teilt sind. Diese Postiernngen sind viele Kilometer von ein¬
«ehe« auf lebenslängliches Zuchthaus und dauernden Vertue
Vorlegung des Scheines den Ersatzanspruch hlnsällig macht. der bürgerlichen
ander entfernt . Es ist klar, daß so die Polen ungehindert
Ehrenrechte. Hölz verließ den Saat mit de>»
mit Waffen die neutrale Zone passieren und erneut ihr un¬ Der Antrag wuroc mit geringer Mehrheit gegen vre SttmRuse: Es kommt der Tag der Freiheit
« nd d «k
sauberes Handwerk beginnen können. Das Auftreten von men der Arbeiter angenommen.
Rache . SiesinddieZuhälterderJustiz.
immer größer werdenden regulären polnischen Truvpen
deutet darauf hin, daß von einer Liguidatton des polnischen
Aus dem
Lösung der Wiener
Aufstandes keine Rede sein kann, sondern daß nur eine Um¬
gruppierung der polnischen Banden vorgenommen wird.
Das Gesetz über die Getreiüebewirtschafkung.
Ein christlich-jozial-grotzdeutsches Koalitionskadmett.
Der Reichsrat hielt am Dienstag abend unter dem Vorsitz
In der gestrigen Nachmittagssitzung wurde das
proarome gegen die Deutschen in
des Ministers Graonauer eine Sitzung ab. Gegen die Ve- Kabmert
Schvoer von de« iihriünch-svzlaien und de« Groß'
jchlüste zu dem Gesetz
die Getietoebewirticyaflung er¬ üeulichen m>t 89 Stimmen gewühlt. Dm Soziaioemotra -^
In Bromberg ist es zu schweren Ausschreitungen gegen hoben die Vertreter von über
Vayern, Vraunschweig und Sachsen iumuuen dagegen. Der neue ivundeslanzcer , Pvuä -npra^
die ansässiaen Deutschen gekommen. Zahlreiche Läden wur¬
den geplündert , deutsche Bürger schwer mißhandelt, verwun¬ Einspruch. In der Abstimmung wurde der Einspruch mit dent a. D . Scyover, übernimmt auch das Ministerium 0"
det und beraubt. Bet den sich immerfort erneuernden Deut- 46 gegen 18 Stimmen adgelehnt. Das Gesetz kann also ln Aeußern. Dre Großdeutjchen senden den ehemaligen unre^
staalssetreär für Inneres , Adg. Dr . Wader, t« das
oen nächsten Tagen in Kraft treten.
schenverfo.'gungen in den früher deuschen Gebieten Polens
stcrlum des Innern und die Ehristlich-Soziaten vetra»^
handelt es sich, so schreibt die „Berliner Morgenpost" offen¬
den bisherigen Heeresminister Vaugom weiterhin mit
bar m ein bestimmtes System, die Deutschen samt und son¬
Der Ekak der Eisenbahn.
sem Amt. Die übrigen acht Ministerien sind durchweg
ders zum Verlassen des Landes zu zwingen. Es ist erwiesen,
Der Reichsrat ertedigte die Nachtragsetats für Post und Settionschefs besetzt. Kiuanzmlntster bleibt Sektionschef
daß die führenden Elemente bei diesen Progromen gegen die
Eisenbahn. Für die Post steigen durch den Nachtrag die F. Grimm aus dem Kaotnett Mayr ; Justizmintster hie1“
Deutschen keine einheimischen, sondern aus Kongreßpolen
SetnonSchef Dr . R. Patrauf aus dem Kabinett Mayr:
Fehlbeträge im ordentlichen Etat auf 3189 000 000 Marl,
entsandte Agitatoren sind.
nährungsminister bleibt Sektonschef Dr . A. Grünvergel'
im außerordentlichen Etat aus '1425 000 000 Mark Im
Verhängung des kerlweisen Belagerungszustandes.
ordentlichen Etat der Eisenbahn ist ein'' Zuschuß von über Ackerbaumlntster Sektiouschef Hennet : Unterrichlsminlstss
bleibt wie bisher Sektiouschef Dr . W. Breisky ; Minist^
Die interalliierte Kommission hat über die Kreise Groß- 3 Milliarden Mart und im außerordentlichen Etat von 5$i für
soziale Verwaltung wird Settionschef Paur ; Verkehrs
Milliarden
Marl erforderlich. Die Lage der Eisendahn ist minister Sektiouschef
Strehlitz und Rosenberg laut „Cologne Post" den Belage¬
Röster ; Handeksmintster Sektions^
rungszustand verhängt , um das immer stärker werdend« also noch beunruhigend genug.
A«a«rer ,
^ ,_l__
Bandenunwesen besser bekämpfen zu können.

Ariet
!lmSölz
-prozeß.

Retchsrat.

Kabinettskrise.

Polen.

Grauenerregende

Grauenvolle Mordkaken der Polen.
Wie der „Lokalanzeiger" meldet, ist in Hohenlinde der
polnische Ortskommandant Sodowski ermordet aufgefunden
worden. Er hatte in einer der letzten Gemeinderatssitzungen
verlangt , daß auch den Deutschen Gerechtigkeit widerfahren
soll. Man ist deshalb der Ansicht, daß er von Gegnern im
eigenen Lager ermordet worden ist. — Von einem Augen¬
zeugen, der soeben aus dem Industriegebiet gekommen ist.
wird erneut bestätigt, daß die Polen die verwundeten Ge¬
fangenen an die Scheunentüren und Bäume nageln, und
zwar treiben sie die Nägel durch die Füße und Hände. Der
betreffende Gewährsmann hat eine solche Leiche gesehen.
Die Polen hatten dem Unglücklichen noch Holzspäne unter
die Fingernägel getrieben. Das Bild von diesem zu Tode
Gemarterten ist ausgenommen.

j Die

RoHus
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Rochus war gekränkt.
Nachdruck
„Fräulein Gerda, ich versichere Ihnen
"

j

„Befehlen

Sie

über

mich
."

' „Ich reise heute Nacht nach Berlin voraussichtlich,
>utn niemals nach Danzig zurückzukehren
, und kam hierher,
um in Frieden vom Grabe meines Vaters Abschied zu nehmen.
Ersparen Sie uns beiden die Peinlichkeit einer weiteren
Unterredung und lassen Sie mir meine Ruhe."

\Gerda
„

, Sie hassen mich-

überhaupt in Verbindung mit dem Ihren stand, und ich weiß,
daß mein Water keiner unlauteren Handlung fähig ist. Ich
aber wie ich Ihnen gegenüber fühle, d?Z wissen Sieund nunleben Sie wohl."
Er streckte ihr die Hand entgegen, aber sie hatte sich ab¬
gewendet. Da zog er den Hut und ging langsam durch die
dämmernden Gänge des Friedhofes.
Einen Augenblick stand Gerda regungslos, dann brach sie
neben dem Hügel zusammen und schluchzte laut auf. Sie
drückte ihr Haupt in die welken Kränze und weinte. Galten
ihre Tränen dem toten Vater oder der toten Liebe?
Sie lag lange und fühlte nicht, wie der Schnee langsam
vom Himmel rieselke, dann durchschauerte sie die Kälte?
Sie fuhr auf. Vom Türmchen der FriedhofSkapellc schlug
eS sechs Uhr. Sie mußte eilen, wenn sie der Totengräber
nicht einschließen sollte.
Mit müden Schritten trat sie auS dem eingegitterten
Raum, da sah sie den Kranz, den Rochus gebracht. Ver¬
gessen stand er am Gitter.
Wie eine Mahnung ging es von diesen Ranken und
Blumen aus. Hatte sie ihm unrecht getan? Warum kam er
und brachte den Kranz ? Er konnte doch nicht ahnen, daß
sie heute hier war?
Tat sie ihm unrecht, oder wollte er nur sein Gewissen
beruhigen?
,
Einen Augenblick stand sie im Zweifel, dann hob sie den
Kranz auf und legte ihn mitten auf das Grab, warf einen
letzten Blick aus den Hügel und ging mit schnellen Schritten
dem Ausgang zu. Eben wollte der Wächter das Tor des
Friedhofes schließen.
Rochus war in tiefen Gedanken in das Haus in der
Brotbänkengasse zurückgekehrt
. Heute mochte er nicht mehr'
zu den Eltern hinüber, er wollte in dieser Stimmung dem
Vater nicht gegenübertreten. Jetzt wußte er selbst nicht, wer
recht hatte. Waren da wirklich Dinge vorgegangen, die er
nicht kannte? Daß der Vater sich schon seit langem für dir
Werft interessierte, die Schöller gehörte, war richtig.
Wie schön und stolz war Gerda gewesen in ihrem bitteren
Schmerz.
Er ging auf und nieder.
Sollte er heute abend zur
Mal
Kerluchtp. M rkm - l
Jfe tu wrschml _

verboten)

„Sparen Sie Ihre Worte. Ich will Ihnen wünschen, daß
Eie sich im Hause meines armen VaterS recht wohlfühlen."
i
Wie ein Keulenschlag traf ihn da- Wort.
„Gerda , wie können Sie denken — —"
i
„Herr Winkler, ich habe eine Bitte an Sie — —, wenn
!Eie geneigt sind, mir eine solche zu erfüllen."

Sie verkennen mich-

"

,
„Ich hasse niemanden. Ich weiß selbst nicht, wie ich denke
'And fühle. Ich weiß nur , daß eine Stimme in meinem Herren
spricht und diese Stime sagt w 'l daß mein arm«r Vater
noch leben könnte und daß es nicht nötig war , daß seine Kin¬
der heimatlos in die Welt irren . Wieweit einen dritten daran
eine Schuld trifft , können Sie vielleicht besser beurteilen
wie ich."
Sie neigte leicht ihr Haupt und trat in den eingefriedigten
Raum.
j
„Gerda, soll daS unser Abschied sein?"
j
„ Ich bitte Sie ."
,
„Gut, ich gehe. Und soll ich nicht erfahren, was auS
Ihnen wird? Darf ich Ihnen -nicht schreiben"
- „Ich danke meine geschäftliche Vertretung hat Herr
Direktor Fresenius die Güte gehabt zu übernehmen."
1Ich „
gehe, denn ich fühle, daß Ihr verbittertes Herz mich
«nicht verstehen will. Leben Sie wohl, und wenn Sie ruhiger
!geworden, dann denken Sie daran , daß ich Ihnen in dieser
tzrrstchertr; 3 » Latz « jckt ZeiM M
« ch» Mt

Politische

Gesamtausgaben der Aeichsverwaltung:
108,3 Milliarden Mark — ein ungeheurer Fehlbetrag.
Der Berichterstatter zum Hauptetat im R e i chs r a t hob
hervor, die Erwartung habe sich nicht erfüllt , daß oer N a ch»
tragSetat
Ersparnisse bringen werde. Er bringe vielmehr
Mehrausgaben
von insgesamt 17,7 Milttarven.
Die Ge samt au - gaben für die allgemeine Reichsver¬
waltung im Jahre 1921 steigen durch oen Nachtrag auf
108,3 Milliarden
Mark. Das
Gleichgewicht' im
ordentlichen Etat sollen erst dir Mehrerträge der neuen
Steuern bringen, die noch zu beschließen sind. Insgesamt
wird das Reich, nachdem die Ausgaben des außerordentlichen
Haushalts auf 16,2 Milliarden gestiegen sind, einen Kredit

Winkler.

I
Roman von Otfried
von Haustein.
![Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.

Zahlen.

Nachrichten.

Der Zusammenkritk des Obersten RakeL.
Nach Pariser Blättermeldnuge « soll der Zusamment^
des Obersten Rates voraussichtlich am 10. Jult und zwar &
Vouiogne oder einem anderen Küstenorte des Aermelkanalerfolge: Neben der Besprechung der Antwort Griechenland
wird sich der Rat mit der oberschlestschen Frage befasse».
Eröffnung des Haupkverfahrens gegen Erzberger?
In parlamentarischen Kreisen verlautet , daß die Staats
anwaltschaft nach Abschluß der Voruntersuchung nunm ^ ,
den Antrag an die Eröffnungskammer des Landgericht
Berlin gestellt hat, das Hauptoerfahren gegen de« Reichs
tagsabgeordneten Erzberger wegen Verletzung der Eid"
Pflicht zu eröffnen.
\ J

Nein, auch er war stolz, und zudem war es, zwecklos.
Da lächelte er.
Seine Hand war in jedem Falle rein, und seine Pflicht
mar eS, die Firma in die Höhe zu bringen.
Wenn er sich als Statthalter deS Toten betrachtete?
Wenn er einst, wenn sie ruhiger geworden, vor sie hintrat
und ihr sagte: Komm zurück, für dich habe sich es getan. Zieh
wieder ein in das Haus deiner Väter als mein Weib!
Er war weder ein Träumer noch ein Schwärmer, und
nun sah er ein festes Ziel vor Augen. Ruhig ging er in ein
Restaurant, um zu essen, dann saß er lange am Schreibtisch
wach. Er wollte schon morgen dem Vater seine Absichten
unterbreiten, waS zur Sanierung der Firma Schöller not'
wendig war.
Dann legte er sich ruhig und im Bewußtsein, seine Pflicht
zu erfüllen, in dem früheren Schlafzimmer des KommerzieN'
rats zur Ruhe und schlief fest.
Am nächsten Morgen trat er in das „Allerheilioste" bei
Geheimen Kommerzienrats.
Nun ?"
Der Vater sah ihn etwas lauernd an.
. „Ich habe heute Nacht allerhand überlegt uno 'i-ofTt, dir
meine Pläne mitteilen."
Der Vater verzog keine Miene und hörte zu.
„Aber die Werft geht natürlich an uns über."
„Nein, Vater, die muß bei per Firma Schöller bleibenDu hast mir die Leitung derselben übertragen und darfst mir
nicht den festen Boden rauben. Verzeih, wenn ich schon
heute die Interessen meiner Firma auch dir gegenüber wahre/
Der Alte lachte. So war es gut.
„Ei . Junge , da werden «vir wohl noch in Konflikt mit'
einander kommen? Aber du hast recht, und ich sehe, du bist
ein Winkler."
Jetzt lachte auch der Sohn.
„Em Winkler, aber auch gleichzeitig ein Schöller."
Wie RochuS gegangen, rieb sich der Vater die Hände. UV
den brauchte ihm nicht bange zu fein. Der hatte denselben
Blick wie er und eine feste Hand.
Und während die beiden miteinander sprachen, rollte be*
Danziger Zug in den Stettiner Bahnhof in Berlin ein und
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Reichs- und Landesrecht in der künftigen
Kchnlgrsetzzednng.

sie zeigen sich immer nur dort , wo fanatische Priester und
orthodoxe Parteileute das Feuer schüren. Der Entwurf über¬
sieht die friedliche Zusammenarbeit des Lebens und läßt sich
von den Wünschen der Kirchen - und Parteifanatiker
leiten , er
drückt
a l l e e i n h e i t s f ö r d e r nd en K rä ft e zu¬
rück und st eilt das Sonderrecht
übe r das All aemeinwohl.

Vermischtes.

* Gege « den Obstwucher . Die Preistreibereien
mit Obst
und Gemüse nehmen geradezu gefährliche Formen an . Der
Landraj des Kreises Potsdam -Osthavelland
warnt durch
Bekanntmachung die Erzeuger und Händler von Obst und
Gemüse , sich weiter an diesen Preistreibereien
zu beteiligen.
Die zuständigen Polizeibehörden haben Anweisung erhalten,
die Preisbewegung zu beobachten und im gegebenen Falle so¬
Unpolitische Tageschronik.
fort einzuschreiten . — Aus Werder
berichtet der „Deutsche
Bad Homburg . lS t e u e rh e r a b s e tzu n g.) In Hom¬
Obst - und Gemüsehändler " : Während der Kleinhändleroer¬
burg ist die eigenartige Tatsache zu verzeichnen , daß Steuern
band üm Jntereffe der Verbraucher sich seit Monaten bemüht,
herabgesetzt werden . Nachdem in der vorletzten Sitzung der die Obstpreise möglichst niedrig zu gestalten , ist eine Gruppe
Stadtverordneten
von Obstzüchtern in Werder eifrig am Werke, die Preise
die Lustbarkeitssteuer (Kartensteuer ) für
Veranstaltungen im Kurhause von 40 auf 20 Prozent herab¬ künstlich hochzuhalten . Begünstigt wird dieses Treiben durch
gesetzt wurde , drangen die Vereine usw . darauf , ebenfalls
die hohen Etsenbahntarise , die eine Heranführung
billiger
eine Ermäßigung zu erhalten . Dem wurde in der letzten Kirschen und damit eine Konkurrenz gegen Werder unmög¬
Sitzung stattgegeben.
lich machen. Wie die Leitung der Obstzüchtergenoffenschaft
Werder arbeitet , zeigt folgender Fall :
Wiesbaden . (Drei
Am vergangenen
Strandbäder
am Rhein
.)
Schierstein , das lange Jahre den Vorzug hatte , die eigen¬ Dienstag standen die Kirschen im Großhandel früh mit drei
mus dar. Es ist aber im Interesse einer gesunden und fort¬ artige Einrichtung eines Strandbades zu besitzen und damit
Mark und 3,60 Mark zum Verkauf . Plötzlich wurde von
schrittlichen Wetterführung des Reichsschulgeoankens unbedingt
für viele in Wiesbaden , Mainz und Umgebung einen beson¬ der Leitung der Genoffenschaft die Parole ausgegeben , daß
Notwendig , daß das Reich seinen Machtbereich nicht schwächlich deren Anreiz bot, hat plötzlich starke Konkurrenz bekommen.
die Kirschen nicht unter vier Mark verkauft werden sollen,
Das erst vor wenigen Wochen seitens der Stadt Biebrich in
selbst einengt , vielmehr von dem Rechte seiner Zuständigkeit
und sofort zogen die Preise bis zu dieser Höhe an ohne er¬
nächster Räpe auf der Reltbergsau
in Angriff genommene
dollen Gebrauch macht.
Drese
Forderung
erfüllt
sichtlichen Grund.
Strandbad wird bereits am üö. Juni erüstnei und nicht weit
der Re ichs s chu lg e s etz entw u r f nicht : immer
* Alte Gcpäckzeiche« beseitige « ! Es wird darauf auf¬
davon
,
hinter
der Station Kurve , läßt auch die Stadt Mainz
wieder
und wieder
weister
die wichtig
st en
merksam gemachl, daß sich nach den Bestimmungen der Etjenein solches verstellen , das ebenfalls feiner Vollendung
entEntscheidungen
auch grundsätzlicher
Natur
bahnverkehrsordnuna
aus den Gepäckstücken ältere Bezeich¬
gcgengeht - So reiht sich denn jetzt aus einer Strecke von
der Landesgesetzgebung
zu.
nungen
iEisenvahnbesörderuiigszeichen , Postvesörderungswenigen Kilometern ein Strandbad ans andere.
zeichen oder andere Zeichen , die mit ElienbahnbesöröernngsLimburg . Dem Schwerverbrecher Klkjchvaum , der lange
Diese Ucberlassung der Entscheidung in wichtigen Dingen
zeichen verwechse .t werden könnlenj nicht befinden
Zen
oas Lcihrttal uno beu westlichen Bogetsberg unsicher ge¬ ES liegt im eigenen Jruecene der bienenden , ovr derdürfen.
Muß schwere nachteilige Folgen für unsere Schule und unser
Auf¬
macht hatte , ijt, wie schon kurz berichtet, es gelungen , Mll
Volk haben .
Welche Buntscheckigkeit hat uns die völlige
gabe des Reisegepäcks für die Enisernung der älteren Ge¬
Hilfe
eine-r
Stange seines Bcues die Zellenwano zu ourchpäckzeichen usw. zu sorgen , damit Verschleppungen vermieden
Selbständigkeit der Einzelstaaten im Schulwesen gebracht!
bleiben .
i»
Verschiedenheit der Schulpflicht , der Schulentlassung
der obhren unb ln den Gang ves Zuchlhaujes elnzuonngen . Hier
rauerte
er dem pairvuillierenoen
HttsSwachlmeisier
aus,
Volksschulorganisation , des Fortbildungsschulwesens , der
* Bei der Frage der Aenderung der Rechtschreibung wird
fchlug ihn nach längerem Kanipse zu Boven uno eilte üver
Lehrerbildung , des Schulrechts , der Schulaufsicht und Schul¬
mehr a .s billig vergessen , 0aß hier jede Aenderung an sich
verwaltung usw. — welche Zersplitterung und welche Gegen¬ oen tzos des Gedauoes ins Freie . Hoffentlich wiro er noch ein Uevet ist. S .e bringt vvr allem eine große ttnsicherhelt
vor Wiederaufnahme seiner „ Tätigkeit " ergriffen . '
in die Gewvhnheil der Schreibung . Der Buchiiau0terbvr >ensätze! Der neue Staat will dieKräfte konzentrieren , dasSchulverein hat jchvn aus den Schaden hittgeivteien , den urner ge¬
wesen einheitlicher und geschloffener machen, sinnlose und will¬
Neustadt a. d. H. (Verurteilte
Ktrchenräub
'e'r .)
samter üeutjcher Bncherbesitz darnnler telüei . Wir haben
kürliche Sonderheiten beseitigen . Er wird es auf einigen Ge¬ Ein Riccyenlauoer aus oer Pfalz , der Holzfchuhmacher Peier
jetzt nichts zu verlieren . Weniger als je könnten wir die
bieten tun ; zu gleicher Zeit wird er neue Unterschiede und Ver¬ Gevrun aus Speyerdorf , wurde vom Boltsgerichl Bamberg zu
allen Bücherbestände durch neue erjetzen . Daß eine tanlschiedenheiten schaffen, die sich in der Schularbeit und un
fünf Jahren Zuchthaus verurteilt . Er hatte in oer Mtchaettsgelreue Schreibung ein unerreichbares Ideal ist, geben jetzt
Schulauföau und in ihrer Wirkung auf das junge Geschlecht ttrche eine Monstranz im Werte von 80 000 Mark gestohlen
selbst bereu Anhänger zu. Es svll atjv wieder
Haide Arbeit
diel stärker und schroffer bemerkbar machen werden als alle
und nach der Pfalz verbracht , wo er sie in oen Speyerbach
gemacht werden . Deren Werl sieht aber in keinem Verhält¬
bisherigen Ungleichheiten . In einigen fortschrittlich gerichte¬ geworfen haben will .
u i.,
t _i
nis zu oem grvßen Schaden einer Aenderung . Die Schrift
Ul _.
ten Staaten wird die staatliche Gemeinschaftsschule die Nor¬
h.nkr nur tangmm hinler oer ewig wechselnden Sprache mit
Kassel. jEtnbruchsdiebstahl
.) Aus
dem Schloß
malform auch in der Wirklichkeit werden , in anderen Ländern
Hilfe vvn gewattjamen
Aendernngen nach. Auch wv l«
Herteshausen des Lanograsen Etoöwig von Hessen rauvlen
wird sich ein ewiger Kampf zwischen den möglichen Schul¬
Italien
eine Lan . jchretbung versucht worden ist, läßt man
Diebe bedeutende Mengen von Sltvergerül . Die Einbrecher
es dabei bewenden . Anders in Deutschland , wo alle ttt bis
formen abspielen , und in der dritten Gruppe von Staaten
waren durch Zertrümmerung
einer Jeniterjchetbe in das
Uv Jahre an der Rechtsprechung geändert zu werden ps.egt.
Schloß eingedrungen .
wird die Kirchen - oder Parteischule den Sieg über Staat und
, f; .
Keine Zeit ist aber weniger dazu geeignet , ats die heutige.
Volksgemeinschaft davontragen .
Elberfeld . (Z u j am m en st o ß zwischen
Wir
werden
durch
Zollbeam¬
dieses
ten uno Schmugglern
Schulgesetz
eine
neue
Caruso i« Italien . Enrico Caruso ist dieser Tage mit
.) Zwischen
innerliche
Zer¬
Zigareltenschmugzreißung
unser
es Schulwesens
dem Dampfer „ Präsident Wilson " in Neapel eingetrofsen
erleben,
die ver¬ tern und drei Zollbeamten tam es zu einem Zujammenstoß,
schiedenen Länder unseres großen Vaterlandes
:n dessen Verlauf auch einige Schüsse fielen . Ein Zollbeamter
und .gedenkt, den Sommer über in Sorrent zu bleiben . Im
werden ihr
Schulwesen völlig ungleich entwickeln. Und diese Errichtung
und ein unbeteiligter Bäckermeister erhielten Beinschüsse. Der
Herbst wird er wieder nach Newyork gehen, um sein neues
neuer Schlagbäume zwischen den einzelnen Staaten wird auch Zollbeamte würbe ins Krankenhaus gebracht. Drei .Schmugg¬
Engagement an der Metropolitan Opera anzutreten.
die Menschen fremd und feindlich einander gegenüberstellen.
ler wurden sestgenommen , zwei entkamen . '
* Zur Verhütung von Preistreibereien
im Obsthandel
Die Bevölkerung schiebt sich durch Wanderung und Wirtschaft,
Koblenz . (E i n seltsamer
Vorfall
.) Ueber
einen
erläßt oer Lanorat
De<$ UruertaunuStreljes
folgende An¬
durch Händel und Verkehr ineinander und durcheinander ; das
eigenartigen Vorfall berichtet vte „Koblenzer Zeitung " : Von
weisung : Beim Verlauf von Gemelnbeobst müssen PreiSReich will durch sein Staatsgrundgesetz vom Bundesstaat zum
der Horcyheimer Brücke in Koblenz sprang
am Sonntag
lreiberelen unbedingt verhütet werden . Zu diesem Zweck er¬
Einheitsstaat werden ; der wirtschaftliche und politische Druck nachmittag ein gutgetleidetes Mäbchen von etwa 17 Jahren,
suche ich die Gemeindevorstande , das Obst vor dem Verkauf
von außen schlägt die Teile unseres Landes zusammen : und
anjcheineno in selbstmörderischer Absicht, in oen Rhein hin¬ auf den Bäumen durch eine von der Gemeindeverwaltung zu
das
Reich
bringt
ein Schulgesetz
, das
die
unter , landete aber auf dem eben vurchfahrenben
niederwählende Kommission abschätzen zu lassen. Die Abgabe des
Länder
auf dem Erziehungs
« und Bildungs¬
canblschen Schnelldampfer „ Criemhilde " zum größten Schreck Obstes varf dann nur im Rahmen der Abschätzung erfolgen,
gebiet
in ganz verschiedenen
Bah ne n treibt,
oer Passagiere mitten unter diesen, nachdem sie beinahe m
kkebersteigt die Nachfrage den Vorrat , bann empfiehlt eS sich,
alle ' Einheitlichkeit
'
und
allen
Staatssinn
den Schornstein des Dampfers
hineingeraten wäre . Mit
durch das Los zu entscheiden.
stört
und
neue
„Mainlinien
" durch
unser
anscheinend
lebensgejährttchen
Verletzungen
wurde
das
60 Weibliche Zengen in einem Sittlichkeitsprozeß . Die
Vaterland
legt.
Mädchen dem Krantenhause in Obertahnstein überantwortet.
Strafkammer
beim Landgertchr 111. Berlin be>chajlgt sich
Schweife «. (Räuberischer
Ueberfall
im West e'rUnd endlich: Wir erlebten jetzt bei der Behandlung des
mit dem Sittttchteilsvergehen
des Bildhauers
und Billen»
w a t d.) Ern vermummter Räuber drang in der letzten Nachl
besttzecs Georg Ahrens aus Dahlen . Der Angeliagte , der
Schulgesetzentwurfes im Reiche einen Schul - und Bildungs¬
sich nahezu zwei Jahre in Untersuchungshaft
befindet , wird
kampf von äußerster Heftigkeit . Ueberläßt das Reich die wich¬ in Schweifen in die Wohnung oer etwa 70jähr . Geschwister
Klein und verletzte die ' beiden alten Frauen durch Schläge- beichutbigt . in seiner Billa in Westerland und auch in Dah¬
tigsten Entscheidungen der Landesgesetzgebung, ' so ziehen wir
len mit jungen Mädchen unter iü Jahren in Berühr ge¬
mit einer Weinflasche auf den Kopf tödlich. Dann raubte
in allen Ländern in neue Kämpfe
und unser
Volk
standen
zu haben . Ein gleicher Borwnrs wird auch inbezug
er die Wohnung ausj wobei ihm mehrere tausend Mart und
wird noch mehr durchwühlt
und purchschütteli.
auf seine außereheliche Tochter erhvben . Zu der Berhanöeinige Wertsachen in die Hände fielen . Der Räuber , der mit
Der Entwurf hält die weltanschaulichen Gegensätze in unserm
tung . ü>e mehrere Tage dauern dürsie , sind außer einigen
den Räumlichkeiten sehr genau vertraut schien, konnte noch ärztlichen Sachverständigen nicht weniger ats scchszig
Vaterlande
für vorläufig unüberbrückbar , im praktischen
weib¬
nicht ermittelt werden.
Leben sind sie in Wirklichkeit mehr und mehr zurückgetreten.
liche Zeugen geladen.
Hierzu schreibt der Zeitungsdienst des deutschen Lehrer¬
dereins:
Die Entwicklungslinie des deutschen Reichsschulgedankens
lauft von der Paulskirche über 1866 , Sedan und Versailles,
Weltkrieg und Reichsverfasiung 1919 einen geraden Weg:
don den völlig abgeschloffenen gliedstaatlichen Schulen hinweg
über die zwischen deutschen Landen allzuhoch errichteten Grenz¬
pfähle hin zur Kompetenz des Reiches, Grundsätze auszustellen
für das Schulwesen . Wer tiefer das Werden des Reichsschulgedanlens sieht, findet auch hier Hegels Entdeckung und Fest¬
stellung bestätigt , daß die Entwicklung menschlicher Dinge sich
in Gegensätzen und darauf folgenden Ausgleichen vollzieht:
so stellen auch die Schul bestimmungen der Reichsverfaffung
nach der völlig sonderstaatlichen Auffassung der alten Reichsderfaffung und dem stürmischen Drängen nach voller Einheit
in den ersten Tagen und Wochen nach der Umwälzung nur
ein Kompromiß zwischen Einheitsströmung und Partikularis¬
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„Schwesterchen, Gott sei Dank , daß ich dich habe ! Aber
wie blaß siehst du aus ? "
„Laß nur es ist die nächtliche Reise."
Sie wollte ihm nicht gestehen, daß sie während der Fahrt
geweint hatte und daß ihre Tränen nicht nur dem Abschied
don der Heimat galten .
,
.
Hatte Rochus Unrecht getan ? Nun war eS vorbei . Die
Beleidigungen , die sie ihm gestern zugefügt , konnte er mevials vergeffen.
ES war gut . Alle Brücken abbrechen, das war ihre
Pflicht .
.
•
, r
Sie stieg in die Droschke, die Albert besorgt . Um sie
grauste das Leben der Weltstadt , und ihr Herz war bann.
> Was würde die Weltstadt ihr bringen?
B i e r t e S K a p i t e l.
Langsam leerte sich der große Saal der „Philharmonie " ,
in dem nach beendetem JahreSkursuS die Schüler des „Stern¬
scher. Konservatoriums " soeben ihre Schlutzprüsung vor dem
großen Publikum in Gestalt eines öffentlichen Konzerts ab¬
gelegt hatten . Waren es auch in der Mehrzahl
die Ange¬
hörigen der zahlreichen Prüflinge , die äus den Gesangsklaffen,
den 'Klavier -, Diolin « und anderen Kursen ihre Fertigkeit
»eigtxn, so war doch auch die Presse da und mancher Musik¬
freund , dem es Vergnügen bereitete, den jungen Nachwuchs in
seiner Begeisterung zu sehen und zu hören . Nachdem der
Hauptstrom sich verlaufen , drängten sich die „Intimeren
um
die Pforte , auS der die Mitwirkenden kommen sollten , um
ihnen die ersten Schmeicheleien über den jungen Erfolg zu
spenden.
.
_
, .
Auch Albert Schöller befand sich unter den Wartenden
und war in heller Aufregung . Sein gutes JungenSgesicht,
das sich auch in den zwei Jahren Berliner Lebens kaum der«abtrt
Mut
. buaklM uäl fttoKte fer SermBmr
««'

. Wie sein Schwesterchen, die .in ihrer schlanken Schönheit
in dem einfach vornehmen hellen Kleide ganz entzückend aus¬
sah, das Podium betrat , war ein allgemeines Murmeln oer
Bewunderung
durch die Reihen gegangen . In ihrer welt¬
sicheren Art machte sie schon äußerlich nicht den Eindruck einer
Schülerin . . die erst in das Leben treten will , sondern einer
fertigen Künstlerin , und auch ihr Spiel überragte technisch
und in seiner seelischer Belebung weit das ihrer Mitprüflinge.
. Wie der jubelnde Beifall des dankbaren Publikums ihre
Leistung belohnte , konnte Albert Schöller sich kaum halten
und wäre am liebsten aufgesprungen , um geradenwegs zu ibr
auf das Podium zu eilen und sie zu umarmen oder wenigstens
dem gesamten Publikum zu verkünden , daß er der glückliche
Bruder der Künstlerin sei; wie dann aber der Direktor er¬
schien, um in aller Oeffentlichkeit die Preisverteilung vowunehmen und erklärte , daß der erste Preis der Vivlinklaffe,
eine von einem Gönner
der. Anstalt
gestiftete wertvolle
Meistervioline , nach einstimmigem Beschluß des gesamten
Lehrkörpers , Fräulein Gerda Schöller zugesprochen sei, und
dem vor Freude und Verlegenheit in Glut getauchten jungen
Mädchen daS kostbare Instrument übergab , da hatt ? er sich
nicht halten können und mitten in den allgemeinen Beifalls¬
sturm ein lautes „Hurra " gerufen , wenn er sich auch nachher
schämte, daß ihm , dem einstigen Anwärter auf die Leitung
eines Welthandelshauses , dem jetzigen ehrsamen Beamten der
Deutschen Bank , ein derartiger
Gefühlsausbruch
ent¬
schlüpft war.
Und nun trat Gerda aus der kleinen Tür und hielt die
beiden Violinen , ihre eigene und den Ehrenpreis , in den
Händen.
Er stand neben ihr.
Gerda , mein Schwesterchen, ich bin ja so unendlich glück¬
lich!"
Er hätte sie geküßt, wenn sie, die fühkte, wie sie beobachtet
wurden , nicht gescholten hätte:
„Aber , Junge sei doch vernünftig !"
Dann saßen sie zusammen in der Droschke und jeder hielt
eine der Geigen im Schoß.
„Gespielt hast du wie rin » ganz große Künstlerin , und
bist du

tS
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„Ach nein , im Gegenteil , ich glauke , als ich von Bremen
kam, war ich überzeugter von meinem Können als jetzt. Das
heißt, gelernt habe ich viel, aber nun weiß ich erst, was mir
alles noch fehlt."
- „Unsinn !"
Sie hielten vor der Wohnung.
„Wart einen Augenblick. Ich bringe nur schnell die InIttnmente hinauf . Wir wollen heute auswärts essen. Jetzt
muß ich dich fiir mich allein haben und könnte nicht mit ' den
anderen Pensionsqästen an einem Tische sitzen."
„Aber . Albert ."
„Weiß schon, was mein sparsames Schwesterchen saaen
will . Wir haben das Essen in der Pension bezahlt . Ist gleich¬
gültig .
Heut gehen wir zu Kempinski und trinken eine
Flasche Wein zur Feier des Tages . Wir haben uns weiß
Gott in diesen zwei Jahren nichts gegönnt ."
Er war schon die Treppe hinauf und Gerda stand unten
und schaute ihm nach.
Wie gut er doch war ! Wie er sich über ihren Erfolg
fieme . So ganz ohne Neid , und doch wußte sie, wie auch sein
Herz sich nach der Kunst sehnte, wie er darunter litt , Tag für
Tag hinter den Kontorbüchern der Bank sitzen zu muffen!
Aber er verriet sich mis keinem Wort , im Gegenteil , er tat,
als tefriedige ihn der gleichförmige Dienst . Und in Wirklichlert war es eigentlich noch schlimmer, denn daß ec wegen
serms zerstreuten Wesens oft Aerger in der Bank hatie . daß
er sich mit aller Energie zwingen mußte , einen ihm gar nicht
zusagenden Beruf , zu dem er auch keinerlei Neigung besaß,
beizrkcbalten , davon hatte er ihr nie etwas gesagt. Nun ivar
er wieder bei ihr und zog ihren Arm zärtlich durch den seinen.
Gerda lachte.
„Wenn man uns so sieht, hält man uns für ein Liebes¬
paar . "
„Und wenn schoss? Ich habe ja doch niemand auf der
Welt und werde nie jemand anders lieb haben als dich."
Sie blickte ihn zärtlich an.
„Du bist ein Schwärmer ."
„Laß mich, wenn ich immer so glücklich sein darf , wie heut,
»»1 will ich mehr
?"

-•
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Verschiedenes.
— Der Reichtum Amerikas . Die „Chicago Tri¬
büne" meldet aus Washington, nach den Erklärungen
des Schatzmates betrage der gesamte Goldbestand der
Vereinigten Staaten in öffentlicher und privater Hand
gegenwärtig annährend 3*/* Milliarden Dollars . Das
seien etwa Zwei Drittel des gesamten Goldvorrates
der Welt.
— Gräberfund aus der Bronzezeit . Ein Gutsbesitzer
bei Claus -Reußen im Memelland stieß beim Pflügen
auf Grabstätten , die höchstwahrscheinlich aus der Bronze¬
zeit stammen. In Steinhöhlen, die etwa ein Meter tief
sind, fand man Skelette mit Armringen sowie Beile und
Lanzenspitzen aus Bronze. In einer Ecke der steinernen
Grabkammer lagen Bernsteinkugeln.
— Eine UebeschwemmungsKatastrophein Japan.
Ein Telegramm aus Tokio aus amerikanischer Quelle»
besagt, daß infolge von Wolkenbrüchen mehrere Flüsse
über ihrer Ufer getreten sind, so daß es zu furchtbaren
22 Dörfer im
Ueberschwemmungen gekommen ist.
Kreise Hita Kiuschu sind vollständig unter den Fluten
verschwunden. Hunderte von Häusern wurden von dem
reißenden Wasser weggerissen und 200 Menschen haben
dabei den Tod gefunden.

Freitag : (Herz-Jesu -Freitag) : best. hl. M . z. E . des hl.
und verführt wurde. Mit einem „Herrn " ist das Kind
; b) lU vor 7 Uhr Herz-Jefu -Amt : best.
Johannes
dann durchgebrannt. Gegenwärtig befindet es sich, wie Jahramt f nAMeing
M . Fay geb. Kitzel.
der Amtsanwalt feststellte, zum vierten Mal geschlechts¬
Samstag : a) best, hl M . f Fam . Grost u. Ang.
krank in Zwangsheilung und geht seit Mai vorigen (Schwesternkapelle): b) best. Jahramt f. Agnes Baldes geb.
Jahres der Unzucht nach! Das Gericht erkannte auf Kinkel.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr,
vier Wochen Haft und Ueberweisung an die Landes¬ Dienstag
nachm 5 Uhr für den Feiertag und zugleich auch für
polizeibehörde.
den Herz-Jesu -Freitag
Vereinsnachrichten: Am nächsten Sonntag ist Monats¬
— Mannheim , 24. Juni . Die Zahl der Wohnung¬
Kongregation.
suchenden ist auf Zehntausend angewachsen. Seit der kommunion der Mädchen und der marian
Sonntag nachm 374 Uhr Feier des Marienvereins.
Bestehung des Wohnungsamtes konnten bis setzt 4263
Kath. Pfarramt.
,
Gesuche befriedigt werden; bei der Langsamkeit des
Tempos der Bautätigkeit wird die Zahl 10000 in ab¬
Evangelische Gottesdieust -Ordunug.
sehbarer Zeit kaum abnehmen.
5. nach Trinitatis , den 26 Juni 1921.
— Kreuznach, 24. Juni . Das Auto des Kauf¬
97ü Uhr Hauptgottesdienst. (Jesaias 61- 8: Beugung und
manns Schmeer aus Neunkirchen fuhr in Spiesen, um
Erhebung im Gebet)
einem Ratzfahrer auszubiegen, auf den Bürgersteig, ver¬
107» Uhr Christenlehre.
letzte dabei zwei Personen schwer und tötete eine 59jährige
Evangel. Pfarramt.
Frau.
Nachrichten: Der Eo . Männer - und Jünglingsverein
— Koblenz, 24. Juni . (Schiffsunfall.) Das Schiff
beteiligen sich morgen an
sowie die Ev . Jugendgruppe
dem Festzug Zusammenkunft um 174 Uhr an der Klein„Augustinus " i8 mit 20000 Zentner Erz bei Mülhofen
Kinderschule.
gesunken. Es ist wahrscheinlich gebrochen.
Dienstag Abend 8 Uhr übt der Kirchenchor.

Katholische GotteSdieust -Orduung.

6. Sonntag nach Pfingsten, den 26 Juni 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt : 97» Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Christenlehre
mit Andacht.
Wochentags : a) 674 Uhr 1. hl Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
Montag : a) best hl. M . f. Jos . Malter ; b) best Amt f.
— Köln , 23. Juni . (Ein Zeitbild). Ein 17jähriges Elisab. Lacalli u. 3 gef. Söhne.
Dienstag : a) best, hl M . f. Aug Stefan ; b) best Jahr¬
Mädchen stand wegen Gewerbsunzucht vor dem Jugend¬
gericht. Der tiefgebeugte Vater erzählte, wie das Kind amt f. Pet - Aug. Heeb u. Elt.
Mittwoch : Fest Peter und Paul : Gottesdienst wie an
auf die Bahn des Lasters geraten ist. Es war brav Sonntagen
, Nachm. 17» Uhr : St . Michaelsandacht.
und fleißig, kam dann in ein Geschäft, wo es von
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Leonh. Fladung ; b) best
anderen Mädchen mit auf den Tanzboden genommen Jahramt f. Karl Malter.

Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen

Aus Nah und Fern.

Maria Böse
Anton Heim
Bad Orb

Cüstrin

(z . Zt . Sossenheim)

26 . Juni 1921 %

Freie Turnerschaft

Spturmn

MriiliciiH

beteiligt sich am Samstag Abend am

07

Fackelzug und am Sonntag am
Festzug des Sportverein 07.

veranstaltet am 25. und 26. Juni ds . Js.

auf dem Sportplatz an der Frankfurterstratze
fein

mit Fahnenweihe ü=
verbunden mit großem

pro

Treffpunkt Samstag um 8 Uhr im
.Nassauer Hof" und Sonntag um
7-2 Uhr, alle Mitglieder in Sport¬
kleidung.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

WP - Saalbau „Zum Löwen “ "“§jg£g
Donnerstag , den 30. Juni 1921, abends 87* Uhr:

..Schuld ! und Sühne“

Turnverein.

14.

Der Verein beteiligt sich bei dem
heute Abend stattfindenden Fackelzug sowie morgen mittag bei dem
Festzug des Sportvereins 07. Wir
bitten um vollzählige Beteiligung.
Ferner geben wir bekannt, daß die¬
jenigen Mitglieder, die gesonnen sind,
das Gaufest zu besuchen, sich bis
Montag Abend bei dem 1.Vorsitzenden
melden müssen.
Der Turnrat.

-Zpottkeu.
psgMa

Gesangverein

Festprogramm:
Samstag , den 25 . Juni 1921
abends 7.30 Uhr Start zum Wettgehen (Start am Sport¬
platz) Eschborn—Rödelheim—Sossenheim.
(am Sportplatz) an¬
8.30 Uhr Aufstellen zum Fackelzug
schließend Umzug durch die Ortsstraßen nach dem
Festplatz zum

WM" Festkommers

"Mg

ein Drama der Liebe von Th. Körner,
anschliessend

Lustige

„Rübezahl, der Geist der Berge“

.(Tiiiiilitiiiiji
Glchcs

Samstag den 2. Juli » abends

(Eintritt L40.

Gefangftunde

-Verein
.-Radfahrer
Arh

in Ansbach i. T Treffpunkt evangel
Kirche Efchbornerstraße
Vollzählige Beteiligung erwartet
Der Vorstand

Vorführung der Musterriegen und Tauziehen,
Austragen der Meisterschaft im Ringen

llstb. Ziinglingz.

Strickwolle
Unsere bekannt guten Qualitäten

la . reine

Oerein$os$«nl>eiiii.
Generalkommunton.

Es

ist

Pflicht eines jeden Mitgliedes
Kommunion zu beteiligen.
Der Präses.

sich an der hl

unter geräumigem und geschlossenem Bier- und Tanzzelt.
Speisen und Getränke nach Belieben zu zivilen*Preisen.
Dauerkarte 2.50 A, Einzelkarte 1.50 A
Eintritt:
Der Festausschuß.

Wollgarne

alle -Farben,
werden zu nachstehenden ermäßigten Preisen verkauft:
(Qualität i früher Mk . 1.75 jetzt Mk. 1 .50

Morgen Sonntag , den 26. Juni

ani

Aussicht"

Sonntag , den 26. Juni , nachmittags 4 Uhr

Samstag den 28 und SonUtag den
26. Juni beteiligt sich der Verein an
dem Stiftungsfest des Sportvereins 07.
Zusammenkunft im Vereinslokal.

6 Uhr Weckruf.
8 Uhr Abwiegen der Konkurrenten u.r Beginn der Wett¬
„Solidarität “ .
kämpfe im Stemmen, Ringen, Leichtathletik.
Sonntag , den 26. ds Mts , morgens
IV, Uhr Aufstellen des Festzuges an der Frankfurterstraße.
7»8 Uhr Abfahrt zum
2 Uhr Umzug durch die Ortsstraßen zur
Bezirksfest

*<7 ii.

50 Pfg.

Emil Behrend, Rödelheim.

^.
.,Lreundschc,ftsklub

Boxkampf-Aufführung.

für den Stadtverband Groß-Höchst.
Anschließend:

Zur schönen

Gesangverein

im Vereinslokal. Pünktliches und
vollzähliges Erscheinen erforderlich
Der Vorstand.

Anschließend hieran 3 Uhr:

aus dem Mittelalter.

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung:

Heute und morgen beteiligt sich der
des Sport¬
Verein am Sportfest
vereins 07. Zusammenkunft heute
Abend8 Uhr im Vereinslokal „Löwen",
morgen 17» Uhr.
Der Vorstand.

87» Uhr

Fahnen - Weihe . "WH

Schwänke

Preise : Sperrsitz 5.—, l . Platz 4.—, 2. Platz 2.50 einschl. Steuer.
Vorverkäufe: Saalbau „Zum Löwen“ und Buchhandlung Karl Brum.
Alles Nähere siehe lokalen Teil.

in 3 Akten von A. Corner,
KonkordiaPreise : SperrsitzMärchen
1.50 Mk., 1. Platz 1.— Mk., 2. Platz

in gesang¬
der Ortsvereine
unter Mitwirkung
lichen, sportlichen und artistischen Darbietungen sowie

Sonntag , den 26 . Juni 1921

f.Rhein uMain
Gastspiele

Frankfurter

mt U5
mt 1.25

„ mt 1.25
„ rnk. i .io

„
„

ii
in

„
„

„

IV

„ 95 U. 90pfg . „ 85

m

$ Cblff
l^aufhaus

. Arbeiterverein.
Isatbol
Der Verein beteiligt sich morgen

Höchsto. M.

an dem Festzug des. Sportvereins 07.

Zusammenkunft um 1 Uhr im
Veretnslokal.
Der Vorstand.

Strümpfe

eim0e Fässer
gebrauchte
u verkaufen.
Hauptstraße 111. werden zum Stricken angenommen.
Feldbergstraffe 23.

1 Wiese Heugras

Schöne Ferkel

(ca. 20 Ar) zu verkaufen. Taunusstr. 1. zu verkaufen.

Hauptstraße 79.

schöneBolinenstaiigeu
Hasenstall

Ein großer 6-teiliger

empfiehlt

Joh . Klohmann , Holzhandlung, mit 8 Hasen billig zu verkaufen.
Kronbergerstratze 52Mühlstratze 7.

Wir warnen
hiermit jedermann, unwahre Aeußerungen über uns zu verbreiten, da wir
Diejenigen gerichtlich belangen werden.

3 . Berger . A . Kaltwasser.

$o $ $ enbeimerZeitunö
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und z« ar
Mittwochs und SqmStagS . AbonnementSpret«
Monatlich2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.
Astse

Siebzehnter
Jahraana
.
"
"
"
^ ,
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soff « heim.

Dienstag den 28 . Juni

Kr. 51
Bekanntmachung.
Dir Interalliierte

Rheinlandkommission hat durch

Noten vom 10. Juni Nr . 3587, 3590 und 3604 für die
^setzten Gebiete verboten und die Beschlagnahme an-

Zeordnet:
1. Die Zeitung „Rote Hand " in München, vom 10.
Juni ab auf 3 Monate,
2. Die in Leipzig erscheinende Druckschrift„Die schwarze
Pest in Deutschland" von Hans Alexander,
3. Die in München erscheinende Druckschrift„Haß" von
Neinhold Eichacker.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote werden nach
°en Rheinlandoerordnungen bestraft.
Höchst a. M ., den 23. Juni 1921.
Der Landrat : Zimmermann.

Bekanntmachung.
Rach tierärztlicher Mitteilung ist unter dem ViehMande des Paul Schneider, Ludwigstraße 11 und dem
Heinrich Hermann, Hauptstraße 56, die Rotlaufseuche
^gebrochen.
Die Gehöftsperre ist verhängt.
Sossenheim , den 27. Juni 1921.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Unterbringung von Kindern
nach Wegscheide.
Es wird bekannt gegeben, daß die Kinder am Freitag,
den 1. Juli ds. Js ., um 10.01 Uhr vormittags vom
Bahnhof Höchst in besonderen Wagen abfahren. Die
detr. Eltern wollen die Kinder spätestens bis 9^ Uhr
iUnr Bahnhof Höchst bringen. Es kommen nur Kinder
’n Betracht, die keine ansteckenden Krankheiten haben.
Sossenheim , den 27. Juni 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, den 28. Juni.
— Wegen des Feiertages Peter und Paul
gelangt die Zeitung heute schon zur Ausgabe.
— Frankfurter Gastspiele für Rhein und Main.
8>n Donnerstag , den 30. Juni , abends 81/i Uhr, gelangt
ll*i Saalbau
„Zum Löwen" das Drama der Liebe
schuld und Sühne " zur Aufführung, anschließend
Schwänke aus dem Mittelalter von Hans Sachs. Vor¬
verkauf findet in der Buchhandlung Karl Brum und im
^aalbau „Zum Löwen" statt . Da auch hier sich ein
^ges Interesse für dieses Gastspiel zeigt, so tut man
8M sich rechtzeitig Karten zu bestellen. Nachmittags
4 Uhr gelangt für die Kinder das reizende Märchen
^Nübezahl, der Geist der Berge" zur Aufführung. Karten
hierzu nur an der Kasse.
— Hundertjahrfeier des Bistums Limburg. Am
August ds. Js . sind 100 Jahre verflossen, seitdem
^Urch eine Bulle des Papstes Pius VII. das Bistum
Limburg für die Katholiken des Herzogtums Nassau
^nd der Freien Stadt Frankfurt errichtet wurde. Aus
Unlaß dieses Gedenktages hat sich eine Komitee gebildet,
auch zahlreiche Herren aus Stadt und Kreis Höchst
^gehören . Dieses Komitee hat sich die Sammlung einer
^sttumsjubiläumsspende zur dankbaren Aufgabe gestellt,
Welche der Förderung des .priesterlichen Nachwuchses
Serien und die Not der Theologiestudierenden lindern
>oll
. Es ist beabsichtigt, das Erträgnis der Sammlung
Uegentlich des Frankfurter Katholiken-Tags (Ende
Uugust ds. Js .) dem Herrn Bischof von Limburg zu
überreichen
, als Jubiläumsgeschenk seiner Diözesanen.
g — Der Stand der Felder und die Trockenheit.
Uus dem Rheingau wird berichtet: Der Landmann
Mt sich nach Regen; das wenige Naß, das am
Mittwoch und Donnerstag herniederging, konnte den
"7°den nicht durchfeuchten
, wie dies wieder einmal nötig
? ?re. Immerhin steht der Roggen ziemlich befriedigend,
kilweise sogar recht schön, auch Weizen geht noch an,
Gerste und Hafer stehen weniger gut, in armen, mangel¬
est gedüngten Böden sogar schlecht und macht sich hier
Fehlen der Feuchtigkeit besonders bemerkbar. Die
L^ hkartoffeln sind am Blühen, bei weiter anhaltender
^ockenheir können sie aber nicht ansetzen. Das Gemüse
(5 den Gärten kann nicht vorankommen. In einigen
^? >Neinden besteht zudem Wassermangel, und wurde
J.e Verwendung von Leitungswasser für die Land^tschaft verboten. Durch den anhaltenden Regen,^ gel und dadurch, daß wir im Winter keine wesent'Aen Niederschläge hatten, haben auch die Obstbäume

an Trockenheit zu leiden, ähnlich wie es im Jahre 1911
der Fall war ; das Obst kann sich deshalb nicht recht
entwickeln. Selbst für die Weinberg? ist die gegenwärtige
Trockenheit nicht von Nutzen, ganz abgesehen, daß die
Witterung in den letzten Tagen zu kalt war . Die Boden¬
bearbeitung ist schwierig. Hoffentlich werden wir endlich
ausgiebigen Regen bekommen, sonst entsteht Schaden in
jeder Hinsicht, die Mühe gar nicht zu rechnen.
— Die Sonntagsfahrkarten . Mit Gültigkeit vom
2. Juli 1921 ab kommen wieder die Sonntagsfahrkarten
zur Einführung . Die Eisenbahnverwaltung entspricht
damit einem längst von weiten Kreisen gehegten Wunsch.
Gegen früher werden die Sonntagskarten dem reisenden
Publikum einige erhebliche Vorteile bringen. Die Hin¬
fahrt kann bereits am Samstag und am Tage vor den
Feiertagen, an denen Sonntagskarten ausgegeben werden,
mit Personenzügen angetreten werden, jedoch nicht vor
nachmittags 4 Uhr. Die Rückfahrt an den Sonn - und
Feiertagen muß mit solchen Personenzügen erfolgen, die
spätestens um 12 Uhr mitternachts planmäßig die Ziel¬
station der Sonntagskarte verlassen. Von Unterwegs¬
stationen muß die Rückreise unter den gleichen Be¬
dingungen angetreten werden. Auf der Hin- und Rück¬
reise ist je eine einmalige Fahrtunterbrechung gestattet.
Der Uebergang in Eil- oder Schnellzüge ist nicht gestattet,
ebenso wenig der Uebergang in die 2. oder 1. Wagen¬
klasse. Die Sonntagskarten werden am Sonn - und
Feiertag selbst und am vorhergehenden Tag ohne Rück¬
sicht auf den Reiseantritt und so lange ausgegeben, als
nach Lage des Fahrplans und den vorstehenden Be¬
dingungen die Benutzung möglich ist. Es werden Fahr¬
karten für die 3. und 4. Wagenklasse verausgabt.
— Die Heidelbeerernte ist glänzend. In den
Waldungen des Odenwaldes, des Spessarts, sowie im
Hunsrück und Taunus hat die Heidelbeerernte ihren
Anfang genommen. Sie liefert in diesem Jahre ganz
enorme Erträge . Vom westlichen Odenwald namentlich
wird berichtet, daß dort die Heidelbeersträucher mit
Beeren übersät sind. An einem Strauche hängen oft
bis zu einem halben Hundert Beeren, so daß man mit
einer richtigen Vollernte zu rechnen hat.
— Die Spatzenplage. Aus dem Rheingau wird
gemeldet: Die Sperlinge haben hier derart überhand
genommen, daß sie eine wirkliche Plage bilden. Die
Vögel gehen nicht nur an das reifende Obst, sondern
fressen auch in Feld und Garten die Erbsen sowie das
Beste aus dem Salat . Auch richten sie großen Schaden
an in den Getreidefeldern, die jetzt heranreifen. Bis die
Ernte da ist, steht zu befürchten, daß ein Teil der
Felder, die in der Nähe der Ortschaften liegen, stark
verwüstet ist. Durch Vogelscheuchen wird nicht viel gegebessert, vielmehr müßten Maßnahmen gründlicher Art
gegen die Schädlinge angewandt werden. Die Sperlinge
sind vielleicht in der Stadt als unterhaltender Vogel
betrachtet und geduldet, auf dem Lande aber sind sie
namentlich wenn sie, wie augenblicklich im Rheingau,
in großen Massen auftreten. eine große Plage.
— Der international« Rhein . Aus Mainz wird
gemeldet: Die Zentralkommission des Rheins bereist
gegenwärtig den Strom von Basel bis Rotterdam . Die
Mitglieder der Koinmission benutzen zu ihrer Fahrt den
Dampfer „Hollandia" der Niederländischen Dampfschiffs¬
reederei. Es war ein auf dem Rhein noch nicht ge¬
sehener Anblick: die neuen großen Flaggen von Deutsch¬
land (schwarz-weiß-rot mit der kleinen schwarz-rotgoldenen Flagge oben in der Ecke am Flaggenstock), von
Frankreich, von England , von Belgien, von der Schweiz,
von Holland und von Italien jetzt wieder friedlich neben¬
einander im frischen Sommerwind wehen zu sehen. Am
Bugspit flatterte die weiße Fahne der interalliierten
Rheinlandkommission
. An Bord des Dampfers befanden
sich Offiziere aller beteiligten Länder.
— Der Ueberschuß der Knabengeburten in fast
allen Ländern. Nach einer von englischer Seite auf¬
gestellten Statistik, die achtzehn Monate bis zum 31.
März 1921 umfaßt, ist in allen Ländern, ausgenommen
Spanien und Portugal , die Zahl der Geburten von
Knaben beträchtlich gestiegen, die Zahl der Geburten von
Mädchen zurückgegangen
. Der Ueberschuß an Frauen,
der bisher vorhanden war, wird bei Fortdauer dieser
seltsamen Erscheinung in einem Jahrzehnt verschwunden
sein. Besonders groß ist die Zahl der Knabengeburten
in Deutschland. Auch in Frankreich ist die betreffende
Ziffer etwas größer geworden, doch kommt sie gegenüber
der deutschen Ziffer nicht in Betracht.
— Drahtlose Gespräche über 4300 Kilometer.
Die deutsche Funkenstation Nauen hat einen neuen
großen Erfolg zu verzeichnen
, der sie auch auf dem Ge¬
biete der drahtlosen Telephonie an die Spitze sämtlicher
Großstationen der Welt stellt und gleichzeitig auch die
große Ueberlegenheit der drahtlosen über die Drahttelephonie erweist. Berlin-Rom, London-Paris sind

Anzeigen « erden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten unL
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
40 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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bisher die weitesten Strecken, auf denen die Drahttelephonie noch mit Erfolg benutzt werden konnte. Das
ist aber nur ein kleiner Bruchteil der Entfernung , die
jetzt drahtlos überbrückt ist; denn die 4340 Kilometer,
über die jetzt von Nauen ans gesprochen wurde, ent¬
sprechen ungefähr der Entfernung Nauen-Amerika (NeuFundland ). Es darf daher erwartet werden, daß die
Fortsetzung der Versuche den Beweis der Möglichkeit
einer telephonischen Verbindung Berlin-New Uork erbringt.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M , 26. Juni . (Ein Fabrikbrand
.)
Ein gefährlicher Fabrikbrand richtete ani Samstag¬
nachmittag in der Schuhfabrik von Goldschmidt und
Löwenin unter den Vorräten und den Maschinen einen
Schaden von nahezu einer halben Million Mark an.
Der Brand entstand durch die Unachtsamkeit eines
Arbeiters.
— Frankfurt a. M ., 27. Juni . (Ein Heirats¬
schwindler). In Erlangen wurde ein ehemaliger Frank¬
furter Forstaufseher wegen vielfacher Heiratsschwindeleien
in Haft genommen. Nachdem der Don Juan erst iw
vorigen Jahr aus gleichem Anlaß ein halbes Jahr
Gefängnis absitzen mußte, ist es ihm jetzt in einem
Zeitraum von knapp drei Monaten gelangen, 14 neue
Opfer zu finden. Der Forstmann gibt sich als ver¬
witweter Förster aus und läßt durchblicken
, daß sein
Vater Forstmeister sei, dessen Stelle er in einigen Wochen
übernehme. Sein Arbeitsgebiet hatte der Schwindler
in der letzten Zeit in Bayern und Hessen. Der Bursche
machte sich regelmäßig aus dem Staube , wenn er seinen
Opfern erhebliche Geldsummen abgenommen und ihre
Gunst genossen hatte.
— Offenbach, 27. Juni. Wegen des hohen Milch¬
preises werden hier täglich etwa 2500 bis 3000 Liter
Milch nicht mehr abgesetzt. Um die Milch nicht ver¬
derben zu lassen, hat man im Schlachthof eigen MolkereiNotbetrieb eingerichtet, in dem die überschüssigen Milch¬
mengen verkäst werden.
— Alzey, 27. Juni . In Eppelsheim wurde ein
roher Racheakt ausgefllhrt. In der Nachtzeit wurde
ein großes Gartenhaus vollständig demoliert und zer¬
trümmert . Der Beschädigte zitierte den Polizeihund
des Binger Bewachungsiustituts, welcher sofort die Spur
aufnahm und fünf hiesige Burschen stellte, welche nach
eingeleitcter Untersuchung die Tat eingestanden. Die
Freveltat wird ein gerichtliches Nachspiel haben.
— Heidelberg, 26. Juni . Der bekannte Gasthof
„Zum Hirsch" in Buchenbach ist in einer der letzten
Nächte bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Dabei
verbrannte der 17jährige Alfred Eberhar aus Freiburg.
— Marburg , 25. Juni. (Verhaftete Kirchendiebe
.) "
Die bei dem Einbruch in die Elisabethen-Kirche am
4. November 1920 vom Sarge der heiligen Elisabeth
gestohlenen Perlen und Edelsteine im Werte von sieben
Millionen Mark wurden von der Frankfurter Kriminal¬
polizei wiedergefunden. Als Täter wurden verhaftet der
Schlosser Adolf Schulmeier aus Frankfurt , der Händler
Philipp Uhrig aus Breitengrund, als Hehler der Händler
Emil Köllmann und der Tapezierer Seufert aus Frank¬
furt . Köllmann brachte die Diamanten zunächst nach
London und wurde -jetzt, als er den Raub zurückbringcn
wollte, auf der ersten deutschen Grenzstation in Cleve
von der Frankfurter Kriminalpolizei verhaftet. Köllmann
trug auf dem Körper in einen Beutel genäht 174 der
kostbarsten Perlen und Edelsteine.
— Wallmerod , 26. Juni . (Mord und Selbstmord.)
Im Walde zwischen Herschbach und Salz ' erschoß der
erst jungverheiratete Arbeiter Heinrich Hof seine Frau
und dann sich selbst.
— Weilmünster , 27. Juni . (Glockenspende
). Die

hiesige Gemeinde stellte für ein neues Geläute den Be¬

trag von 100000 JL zur Verfügung.
— Ensfeld , 26. Juni . Hier rannte sich die 70 Jahre
alte Austräglerin Franzika Abel im Beisein eines Kindes
ein griffestes Messer in den Unterleib und schnitt sich
den Bauch bis zum Magen auf. Sie starb bald darauf.
— Mühldorf , 27. Juni . Nach einem harmlosen
häuslichen Streit mit ihrem Manne über die wichtige
Frage, was es Mittag zu essen geben soll, hat sich die
80jährige Frau Hofmann von hier aus dem Fenster ge¬
stürzt und blieb mit zerschmetterten Gliedern auf dem
Straßenpflaster liegen.
— Eschenbach, 27. Juni . Hier wollte ein Dienst¬
mädchen beim Milchwärmen Spiritus in das offene
Feuer nachgießen, wobei die Flasche explodierte und das
Mädchen in Flammen setzte.' Die Unvorsichtige mußte
ihren Leichtsinn mit dem Tode büßen.

Einkommensteuer vom

.^
Arbeitslohn

Der Arbetlslohn ufiterliegt rote jedes andere Einkommen
der Einkommensteuer. Eine Bejondecheit besieh' nur darin,
daß ein Lei! des Arbeitslohnes vom Arbeilgebe- gleich bei der
Lohnzahlung einbehaiten und spater auf die Einkommensteuer
angerechnei wird.
Der Klange! dieses Systems liegt darin , daß eS immer eine
nachlrägliche Veranlagung erforderlich macht und daß dabei
die aujgeroandle yett und Ärbeil häufig in keinem Verhältnis
zu dem Ergebnis stehen. Deshalb hat der Sleueraurjchuß des
Reichstags bei der Beratung der letzten Eintommensteuec»
Novelle die Reichsregierung ersucht, die Kürzung des Arbeits¬
lohnes . so auszugestalten, daß sie die endgültige Einkommen¬
steuer darsieUt und dadurch eine nachträgliche Beranlagung
m'. t Rachsorverung oder Hecauszahlung überflüssig roird. Der
Entwuri , den die Reichsregierung soeben dem Parlament vorgelegt hat, will nun die Einlonimensleuer vom Arbeitslohn
in dieser Weise vereinfachen. Es handelt sich dabei nicht um
ein neues Gesetz, sondern nur die 83 45 bis 52 des Ein¬
kommensteuergesetzes werben durch neue Borschrrften ersetzt.
Die neue, verelnsachte Einkommensteuer kommt aber nur sur
solche Perjonen ln Frage, die ein Gesamteinkommen unter
24. uoo Marl beziehen. Denn bis 24 Uüü Rtarl Einkommen
gilt der einheitliche Steuersatz von 2.5 Prozent , bei höheren
Einkommen >inb die Steuersätze gestaffelt, und es ist praktisch
nicht durchführbar, daß bei jeder Lohnzahlung der ent¬
sprechende Prozentsatz ernbehalten wird. Bei Gesamteinkom¬
men über 24 UUU Marl gilt also der einbehaltene Betrag nach
wie vor nur als eine Abschlagszahlung. Bekanntlich dürfen
nach dem 8 13 deZ Einkommensteuergesetzes Werbungstosten,
Versicherungsbeiträge usw. von dem Gesamteinkommen abge¬
zogen werben. Ferner ermäßigt sich die Einkommensteuer
bei Einkommen bis zu 24 UUU Mart für den Steuerpflichtigen
und seine Ehefrau um 120 Mark jährlich und für jedes zu
seiner Haushaltung zählende minderjährige Kind, das nicht
selbständig zur Einkommensteuer zu veranlagen ist, um 130
Mart jährlich. Wenn also nun der vom Arbeitgeber einzu«
oehaltenbe Betrag des Arbeitslohnes die endgültige Einkom¬
mensteuer darsteUen soll, muß er so bemessen werden, daß die
genannten Abzüge und Ermäßigungen mitberücksichtigt sind.
Es dürfen also nicht volle 10 Prozent des Arbeitslohns .ge¬
kürzt werben; sondern dieser Betrag ermäßigt sich auf vaS
Jahr gerechnet für den Steuerpflichtigen und seine Ehefrau
um je 120 Mark, für jedes zur Haushaltung zählende minder¬
jährige Kind um 180 Mart . Er ermäßigt sich ferner um
180 iUdart für die im 8 13 des Einkommensteuergesetzes ge¬
nannten nicht zu versteuerten Werbungskosten, Versicherungs¬
beiträge usw. Dabei ist angenommen, baß per Gesamtbetrag
die>er zulässigen Abzüge im Jahre durchschnittlich 1800 Mart
betragt.
Alle die bisher dargelegten Grundsätze gelten aber
nur für die im ständigen Arbeltsoerhältnis flehenden Steuer¬
pflichtigen. Es ist nicht möglich, bei nicht ständiger Beschäf¬
tigung nach gleichen Grundsätzen zu verfahren, denn daS
wurde eine starte Benachteiligung der ständig Beschäftigten
, daß der Steuerpflichtige,
ergeben. Es ist selbstverständlich
der ohne Veranlagung nach diesem neuen vereinfachten Ver¬
fahren, seine Steuern zahlt, nicht schlechter gestellt sein soll,
als andere. Daher kann der Arbeitnehmer die Veranlagung
seines Gesamteinkommens beantragen, wenn er glaubt, baß
seine Werbungskosten und Versicherungsbeiträge usw., die bei
dem vereinfachten Verfahren mit 1800 Mark jährlich in Rech¬
Andererseits soll aber
nung gesetzt sind, mehr betragen.
tünfllg nicht mehr geduldet werden, daß Teile des Arbeits¬
lohnes, die als Provision oder Aufwandsentschädigung be¬
zeichnet weben, dem Steuerabzug auf diese Weise entzogen
werden. Alle Einnahmen , ob Ueberstunben, Gratifikation
oder Gehalt unterliegen der vereinfachten Einkommensteuer.
Die besondere Eigenart der Aufwandsentschädigung gilt durch
die Werbungstosten bereits als berücksichtigt.

Oberschlesien.
Die Avlwort der Interalliierten Kommission.

Der deutsm« Verbindungsoffizier ist mit dem entjcheiden,
de« Schreiben der interalliierten Kommission erst gestern
morgen um 8 Uhr im S absqnartier des Generals Höser
« Generals H«n»
« des englische
. Das Schreibe
eingeirossen

Winller.

nkcker mürbe sofort&*nt General Höser überreicht und noch
in derselben Nacht ausführlich besprochen. Die Antwort der
interalliierten Kommission enthält die wesentliche Zustim¬
mung zu dem bekannten Näumnngsvorschlage . Vorgesehen
sind folgende Punkte;
1. Vis zum 28. ftmü must die erste polnische Zone bis
einschließlich Glciwitz und Hin- enburg geräumt sein.
2. Bis zum 80. Juni must sich dex deutsche Se ' bst' chntz
aus die Zone von Loehschütz und Neustadt zurückziehen.
Das bedeutet also auch die Zurückveriegnng des Stand¬
quartiers des deutschen Generals Höser nach dem jetzt von
de» Polen besetzten 'Neukirch.
8. Bis zum 2. ftuli mutz die zweit« polnische Zone ge¬
räumt sein und zwar mutz auch Lublinitz und Rybnik von
den Insurgenten befreit sein.
t . Bis zum 8. Juli räume « die Polen die oberschlesi¬
schen Indnstriegeble :« Beutben , Kattowitz und Königshütte.
sowohl
ö. Ter rirückzugaudieLaudesgrenzehat
von selten der polnischen Iniurgenten als auch seitens des
drutlcheu Selbst,chutzes b »s z u m S. I n 1i zu erfolge«.
Das A n2 w o r t i chr e t be n - er interalliierten Kommis¬
sion cnihatt noch zwe» große u a kt a r tze lt e n,^ . über die
»ch General Hoser zunächst ütchl ea„ chelöen tonnte und
wonte. Gr hat »ch bauet gestern sSamsrags nach Oppeln be»
»epen, um Mtt Sen «»ußgepe»0en deutschen Stellen oaruber
zu nerhandetu . Ursprünglich war sür nachmltrags 2 U»r
e«ue Bwv. ,eranSschuvIitznng anberanml , die aoer dann wieoer
avgeiagt wnroe, pa vorher noch Verhandlungen zwischen
Generat Hoser und General Hennicker staltstnSen. dl« sich»u
der Vanp.sache um d»e beiden noch nicht gettärten Punkte
drehen werde«. Nach den setztge« Ereignissen ist mit einer
im deutschen Sinne günstigen Entscheidung zu rechne«.
Die beide« Punkte sind folgende;
1. Es fehlt Dentschland jede Kontrolle darüber , ob di«
Pole « znrnckbteiben werden oder nicht.
2. Es bleibt General Höser «nbedingt verböte«, wieder
»orzurullen , jattzz etwa die potnijche» Ininrgeme « d»e
vereinbarte Räumung nicht ejnhatlen sollten.
*

Briand über die Aufteilung.
Der Pariser Vertreter der „Strabburger Neneste« Nach¬
richten" hatce e»ne Unterredung mit Vrtand , worin dieser angevtlch erklärte , m Overichkrsle« >e,en dle Alliierten zu Recht
verpttlchter, erne gerechte Entichelönng zu tresjen. eine Art
salomonisches Urteil und das Land nach oer Me »»ungsmeyrheit l« zwei Leite zu te»ten, ohne jedoch den Deutschen Gebtetöstrelsen zutommen zu tasje», welche von polnischen Ge¬
bieten umgebe« waren . Dt " sranzosliche Regierung habe
»ege« LeutschtanS nichts Heranssvrderndes >m Sinne , aber
das Berliner ltabineu sürse durchaus nicht ichtlegen, daß
Frankreich geneigt je», sich noch mogttchs» tauge bezüglich der
« Frage Awas vormachen zn tasten, nachdem
vberichteslsche
es zwei Iayre lang von Deutschland in den RepararivnSforderungen gesoppt worden sei. — In - ex Kammer soll
Vrtand be» der Besprechung der auswärtigen Angelegen¬
heiten erklärt haben: In Bezug aus Lberschlesien nähere sich
der Standpunkt Frankreichs dem Englands . Er glaube,
sage» zu tonneu , daß man den Forderungen b«r Poten ans
den grötzten Leit - er Bergwerke emgegentommen werde.

Gefahr gänzlicher Arbeitseinstellung.
Die G etw°^"r Stadtverordnetenversammlung fgstte eine
Entschließung, in der es heitzi: Stoch immer sind die ober»
schlesischen Städte von allem Personen - und Güterverkebr
abgeschnitten. Schon jetzt sind tausende von Arbeitern be¬
schäftigungslos. Die Gefahr der gänzlichen Arbeitsein¬
stellung rückt in die nächste Nähe. Erneui fordert daher die
Stadtvervrdne .ienversammlung dringend von allen Regie¬
rungsstellen, von den interalliierten Mächten mtt allem
Nachdruck zu verlangen , hje Säuberung des vberschtesischen
Landes durchzuführen.

Reichstag und

Sanktionen.

Der auswärtige Ausschuß des Reichstages wird für
Dienstag zu es««» Sitzung zusammengcrusen. Der eigent¬
liche Zweck dieser Sitzung ist eine Aussprache über die Sank¬
tionen. dexe« Aushebung der französische Ministerpräsident
Briand in seiner letzten Rede vor dem Kammerausschutz sür
den Augenblick abgcsehnt hat. Dem Reichstag liegt hierzu
eine Interpellation vor. die bisher noch nicht aus die Tages¬
ordnung gesetzt wurde. Der auswärtige AuSschntz dürste
darüber verhandeln , ob es zweckmätzig sei« wird, diese
Interpellation noch vor de« Sommerserien im Reichstag«
zu besprechen. Die Reichsregjerung wünscht, datz diese Be¬
sprechung ans autzerpolitische« Gründe «, ebenso wi« die¬
jenige über die Interpellation in Oberschlesien, «ich; mehr
aus die Tagesordnung gesetzt wird. Emen größere » Wider¬
stand sinder d«e RetchSregierung hinsichtiich der Sanktionen.
Die Haltung - es Ausschussesz« dieser Frage wird lediglich
von der Erklärung abhängen, die der stetchskanzker oder
der Außenminister am Drensiag in der Sitzung des auswär¬
tigen Ausschusses machen werde«.

Ae Wöjiiiig dkl

SMMonniftitionen

Die Bekanntmachnngen des Reichskanzlers über die Aus¬
lösung derSelbftjchutzorgamjationrn haben folgende« Wort¬
laut:
1. Ans Grund des 8 1 des Gesetzes zur Dnrchführüng der
vom 22. MärArtikel 17? und 1?» des Friedensvertrages
1021 werden im Berjotg des Ultimatums der alliierten Re¬
gierungen vom ö. Mai 1022 die m der Provinz Ostpreutze»
«öd) bestehenden Orts - und Grenzweyreu für ausgeköft er¬
klärt. Alle Personen , die sich an einer der ausgelösten Or¬
ganisationen als Mitglieder beteilige«, werden mit Gelö¬
strase bis zu üb uvv Mart oder mit Gefängnis bis zn drei
Monaten ober mi» Festung bis zur gleichen Dauer hestrast2. Aus Grund des 8 1 des Gesetzes zur Durchführung
Ein Franzose über Oberschlesien.
der Artitel 177 und 17» des FrtedeusvertrageS vom 22. MärDer gew^rlschaslUche Milarbetrer Ionhoux des „Le 1821 werden im Versotg des Ulttmatums der atttierten Re¬
peupi «" vervsieniuchl einen vom iv. Juni datierten Bries
gierungen vom 5. Mai 1821 hiermit die Organ,,anon «»
aus dem oberichtestichen Absiimmunasgeviet, welchen dleser Esdiertcki innerhalb des deutschen Reiches sür aulgetost er¬
atS Milgtleü öer dorlmn entsandten alliierren Unrerklärt. Personen , die stds an Auer der ansgelösten Organisa¬
suchungstvmMtsjivn der Gewertschaslen geschrieben bat. In
tionen atS Mi :gtieder beteiligen, werden ml» Getösiraie viö
dem Briese ve,tzl es : Cft genug sei von den Gewerkschasleii öv vvv Mart oder mit Gefängnis bis zn drei Monaie « o-ek
aus den wirtjchasUichenCharakter der vberschtesischen Frage
mit Festung bis zur gleichen Dauer bestrast.
und aus den Irrtum hingewlesen worden, daS vberschtestsche
8. Aus Grund des 8 1 des Gesetzes zur D «rchsühru«g
wollen.
zu
Problem wie eure pouusche Angetegenheil regeln
An Ort und Stelle könne man sich davon überzeugen, daß der Artikel 177 und 17» des Friedensvertrages vom 22. Märder Stanüpunkl der Gewerkschasten der einzig richtige sei. 1821 werde,, im Versotg des Ultimatums der alliierten 'Ji ,s
gjerungen vom 5. Mai 1821 die Einwohnerwehren deFm Abstimmungsgebiet bave im Laufe der Geschichte OberReichSstattes Bayern sür ausgeköst erklärt . Personen , die
schtesiens die Bevölkerung jtaoiicher Nationalität und die
Slammesverwanötjchasl mit den Polen die Oberhand ge¬ sich an einer der ausgeiösten Organisationen alS Miigliedek
beteiligen, werde« mit Geldstrafe bis zu 58 009 Mark oder
wonnen^ Aber eine Tatsache müsse man im Auge behalten,
datz nämlich Deutschland und Polen , wie die Abstimmung mit Gefängnis bis zu drei Monate « oder mit Festung d>^
auch ausfallen möge, gezwungen sein würden , zusammen» zu gleicher Dauer bestrast.

Hinaustreten alles verderben, kurz er riete mir, doch lieber
noch ein Jahr bei irgend einem ganz großen Meiste: zu
studieren. Da würde ich selbst innerlich ausreifen und dann
von Haustein.
Roman von Otfried
wäre es auch für die Zukunft sehr wichtig, wenn ich mich dann
"
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nachdenklich
war
Albert
( Nachdruck verboten.)
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„Hat er dir denn einen bestimmten vorgeschlagen?"
Sie saßen bei Kempinili , und kroß GerdaS Einspruch beI
„Er sprach von Professor Fehrenbach, in München und
!Pelite er Sekt.
, Und nun sage mir mal, war wird nun weiter? Jetzt wallte mir sogar an den eine Empfehlung geben. Er glaubte
i
bes
rttfi du also mit dem Studium fertig, und nun müssen wir zu sogar, der würde mich daraufhin und als Preisträgerin
wenn ich
«inem Impresario , damit er meiner berühmten Schwester eine Konservatoriums vielleicht umsonst unterrichten,
mittellos sei."
jKonzerttournee zusammenstellt."
„Der berühmte Fehrenbach?"
Cie seufzte.
!
Albert war schon wieder elektrisiert.
„Nanu ?"
|
„Aber ich antwortete, daß das unmöglich sei, weil ich ein¬
„Ich sagte dir schon, ich fühle mich noch gar nicht fertig.
nicht ein Jahr in München leben könne, und da meinte
sam
Heut war
«Denn ich jetzt schon an die Oeffentlichkeit soll ' nur «in Stuhlkonzert, und da urteilen die Leute ganz er, ob ich denn nicht vielleicht während der ersten Jahre auf ein
es dock
öffentliches Auftreten überhaupt verzichten und lieber Lehrerin
/anders."
werden wolle. Er könne mich vielleicht selbst im Konserva¬
»Unsinn, ich verstehe doch auch etwas."
torium anstellen, natürlich für die Anfängerllassen."
„Du bist befangen. Ich habe ganz ausführlich mit dem
Sie hatte etwas zögernd und mit verhaltener Wehmut
, darum kam ich ja so spät heraus."
IDrrektor gesprochen
. Albert aber fuhr auf:
gesprochen
„Nun , und ?"
f
könnte ihm so passen! Zahlt dir ein paar Groschen,
„Das
„Er sagte mir viel Lob über meinen Fleiß und mein kas eine billige Lehrkraft und verpfuscht dir die ganze
.Äaient
Existenz."
„Natürlich."
'
„Pfui , da tust du ihm unrecht. Er meint es ehrlich gut
„Und fragte mich dann, wie ich mir meine ihukunst dächte mit mir, und ich glaube, es wird das Beste sein.
i
Dann
und ob ich darauf angewiesen sei, Geld auZ meiner Munk zu brauche ich nicht zu reisen, wir können unS endlich wieder
. Ich spiele selbst einrichten, ich bleibe immer in Berlin schippen. Wi« ich daS zugab, wurde er bedenklich
"
ja richr gut und ich könnte natürlich versuchen, Konzerte zu
zugesagt?"
schon
wohl
„Du hast
.geben, aber immerhin sei eS eigentlich schade. Ich wäre doch
„Noch nicht bestimmt, aber"
poch Anfängerin und nicht ausgereift „Unsinn! Berühmt muß du werden! Was verdienst du
„Nanu ?"
|
Ein paar Groschen und opferst deine Nerven!
Lehrerin?
alS
und
,
selbst
ich
fühle
„Nein, nein, er hat ganz recht, das
von dem ersten Auftreten hinge oft die ganze Zukunft ab. Ich Vertrauerst deine Jugend ! Gerda, berühmt mußt du werden,
sonst halt ich das Leben einfach nicht mehr aus. Wenigstens
müsse zuerst einmal in ^Berlin spielen, damit ich Repnüoncn
er sagte
. Und bekomme, sonst glaube niemand an mich, und eS sei doch etwas einer von uns muß was Großes erreichen
"
?
aufnehuuur
dich
würde
Fehrenbach
Professor
toirtUdj,
ganz anderes, ob man als Schülerin oder als fertize Künst.
^
«W kti J§ lüftrr sr*. .
ürin das Urteil Uuaiiüibat. La LuuUs*8 ti» tu IriiLeS

bie beloen kivius

zuleben und Seite an Seite zu arbeiten . Die Lösung, die
getroffen werde, müsse sich daber auf diese Solidarität und
die Interessen eines aünüigen Fortbestebens der gemein¬
samen Tätigkeit stützen, 'Nur dann könne der bestehende
Hast verschwinden, der von gewisser Seite künstlich geschürt
werde. Diele Politik sei unzulässig. In deutschen sozialdemokratn'chen Kreisen veMrteiie man diese Politik und ver¬
kenne keineswegs die Geiahr , die Oberschiesten durchs die
Orgesch und General Höser entstehe. Alle Reichsoraanisativnen seien in den Händen der Reaktion und ein« Wieder¬
holung des Ba tiknm-Abenteuers sei leider auch in Oberschiesien zu befürchten. Der Brief schliestt mit dem Hinwe:8
darauf , dast es im Interesse Europas liege, hast die Alliier¬
ten keinesfalls mit der Politik der Gewalt und der Reaktion
wie sie gewisse deutsche Kreise wollen, solidarisieren.

„Sag ' mal. glaubst du wirtlich, daß du noch nicht weit
genug bist? Willst du nicht erst einmal ein Konzert versuchen? "
"
„Er hat mir abgeraten und „Gut, dann mußt du eben nach München und noch ein
Jahr bei Fehrenbach studieren."
„Das ist doch unmöglich, du weißt, unsere paar tausend
"
Mort sind alle „Geht auch so. Ich habe doch sechshundert Mark Gehalt
monatlich und vom ersten ab bekomme ich hundert Mark Zu¬
lage - "
Das war allerdings eine fromme Lüge, um der Schwester
sein Opfer kleiner erscheinen zu lassen.
„Nun also! Bis jetzt haben wir doch auch von meinem
Gelbe gelebt, also geht es auch noch ein Jahr weiter. Ob wil
nun mein Gehalt hier zusammen aufessen, oder du verbrauchst
die Hälfte in München und ich die andere in Berlin , das ist
doch ganz gleichgültig. Ich komme hier, wie du weiht, mit
dreihundert' prachtvoll aus und du bekommst vierhundert, dann
kannst du sogar dem Professor noch etwas bezahlen."
Nein Albert, das nehme ich auf keinen Fall an."
„Wirst gar nicht gefragt. Ich tue es ja auch meinetwegenSieh mal, im stillen habe ich doch immer gehofft, noch ein¬
mal aus dem langweiligen Vankkram herauszulommen. Im
habe mir gedacht, wenn du erst viel Geld verdienst, dann
machen wir die Sache mal umgelehrt. Dann borgst du m'k
was. damit ich noch etwas studiere. Ich will ja gar ' nicht hoch
hinaus . Aber zum Cellisten in einem künstlerischen Orchester,
vielleicht im Hoftheater, reicht's bielleicht doch und erfordert
gar keine so lange Zeit. Wenn ich mal ein halbes Jahr mich
vervollkommnenkönnte. Der Konzertmeister Salvatini , der
jetz: hier an der Oper ist, hat es mir auch bestätigt. Adel
wenn du nun die Flinte ins Korn wirfst, dann ist für mich
auch alle Hoffnung vorbei, jemals aus der Tretmühle herauSzulommen."
Er machte ein ganz klägliches Gesicht und sie sah ihn S**
rührt , an.
„Guter Kerl, jetzt willst du dich noch als Egoisten ht«^
,1
."
stelle» und idj weiß, daß du nur an mich denkst
- O - Metz« »-
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Osstp Do, für schaft in Berlin tritt ein Schwindler aus. der sichait
G e f ä n g n t s.I Aus Ver- Stall aus zwei Mark das Liter fest und verpflichtete sich
Dortmund. . (Ein fideles
sei und
daß er 53 Jahre
angivt,
und
nennt
brtichmann
UeberEin
.
liefern
zu
Alilch
einwandfreie
nur
Preis
dielen
des
fttfofiuitfl der Staatsanwaltschaft wurde d-r Vorsteher
deren Barer in Odessa
,
Dame
Einer
.
stamme
Odessa
aus
nach
und
veryaflei
Grawe,
.
-sünanisses
»' esinen Gerichtsa
sü,reiten des Preises will die Kammer mu allen Mitteln lebt, spcegeile er vor, er könne chr als GeiandischaslSveamler
"ne,n auswärtigen Gesünanis üderaefüstrt. Kerner nahm verhindern.
behujiich sein, ihrem Bater die Etnreiseerlanbnis nach
?lc Kriminalpolizei die Verhaftung von zwei anderen GeGifhorn. (Politische Nachwehen eines Schützenzu vermitlein. In Wiesbaden überredete er
"Nqnisdeamlen vor. Wie man hört, jollen weitere Verhaf- festes .) Das Gishorner Schützenfest— vier Tage dauerte Deutschland
- unö Wertsachen
Dame, Geld, Schmuck
veitrauensseiige
die
. Die Verhaftungen sind auf Anzeige eines die Schlacht— ist überstanden
Maen vevorstehen
sind ausge- ihm in Berivahrung zu geben. Dann verjchmanö er mit
Kater
seine
und
,
Kuheren Strafgefangenenerfolgt, nach der es äußern fidel jchlafen
, die 55UUU Mark wert sind. Für die
. Aber gerade bei denen, die das schöne alte Volks¬ allen Schmuckiachen
^ dem Gerichtsgesangnis zugegangen fein sott. Äivgejehen fest nicht mitgemacht haben, vauerl ver Katzenjammer noch an. Wieöerbeschafsung der Sachen ist eine Belohnung von 1UUUÜ
i°n allerhand Durchstechereien sollen Gefangene, die es sich Bekanntlich hatten die Unentwegten von links im Stadtparta- Mark ausgefttzt. Der Schwindler ist eiwa 30—38 Jahre ait,
Allsten konnien. festliche Gelage gefeiert haben. Gefangenen.
, hat ein großes ovales, blasses Ge¬
-Apanage" von 300 milteigivß und schmal
eine offene Hand hatten, seh.te es an nicht. Mit der Kide- ment die Erhöhung der „Schützenkönigs
Haar, graue Augen und trug keinen
lockiges
,
blondes
,
sicht
Atehrheit
bürgerlichen
!"as im Dortmunder GerichtSgefangnis ist es nun aus, denn auf 000 Mark abgelehnt (mit der
Bart.
, doch
gutherzige Grawe Hai einen Rachfosger erhalten, dem wurde sie in letzter Stunde trotz aller Obstruktionmittet
'ErpressunstsversuL durch eine« anonyme« Brief. Wege«
, sich an dem Feste,
Mchgerühmi wird die Pflichttreue selbst zu sein.
) und die Parole ausgegeben
noch beschlossen
, begangen durch eins« anongmen Briet,
" (!), Erpressungsoersuchs
> Idstein. (3u Angeklagte f r e i g e j p r o che n.) Vor das das „afte System und den Militarismus widerspiegele
von peinlichen Beröisentlichungen
:;r-- hiejigen Schöffengerichtt arten sich nicht weniger als 30 nicht zu beteiligen. Aber die brave Gifhorner Gesamtem- tn dem unter Androhnng
Plauen 2500 Marl zu erlangen
in
Privatmann
einem
von
Landwirte aus dem Dorfe Wallradenstein zu verantworten. wohnerschaft nebst allen Arbeiterfamilien mit geringen Aus¬ versucht wurden, verurteilte das dvrtige Schöffengericht den
, etwa 320 Zentner Roggen und Weizen nahmen kehrte sich nicht um die Parole Vieser zugewanderteu, Sohn eines Weinstubeninvabers zu 3 Mvnaten Gefängnis.
«>e sind beschuldigt
Ernte 1019 für sich verbraucht oder anderweit oer- nicht von hier stammenden Führer. Ja , auch zwei sozialdemo¬
dbs
und
scheußliche
. Das
an die Mädchenwelt
^uft zu haben. Gegen die Landwirte waren seinerzeit kratische Bürgervorsteher machten das städtische Fest dssiziell, * Eine Warnung
^'-rasbefehle ln einer Gesamthöhe von 22 000 'Mk. ergangen, wie es der Ueberlieferung entspricht
, Zylinder und öerruchle Gewerbe des Akädchenhandels macht sich anscheinend
, im Rock
unter Anwen¬
^cgegen sie alle Einspruch erhoben hatten. Zu dem Termin mit Degen mit. Das schlug dem Faß den Boden aus. Mit wieder drei!, um mit falschen VersprechungenMädchen
, vor¬
arglosen
Lockmittel
verschiedensten
der
dung
und
Sachverständige
fünf
waren
hem Schöffengericht
solchen Leuten will man nickst mehr zusammen in einer Frak¬
ein enrjetzliches
. In Wahrheit haben aber wohl hie Unentweglen— nehmlich jene der minderbemittelten Klassen,, daß
^hr als 20 Zeugen geladen. Dir Beweisaufnahme kam zu tion sitzen
sie Stellen
Ergebnis, daß die 1019er Ernte in Wallrabenstern eine es sind der Senator Melchert und vier Bürgervorsteher— ein¬ Los zu bereiten. - Unter der Vorspiegelung
, Hauslehrerinnen, Kon¬
, Putzmacherinnen
.^cherordentlich schlechte gewesen sei und daß die Ernte« gesehen
, daß die GifhornerArbeiterschaft sich durch bas gewalt¬ als Hausangestellte
, werden sie in das besetzte Gebiet
licichenerhebung sehr mangelhaft ausgeführt wurde. . Jnfolge- same Hineintragen der Politik in altüberlieferte schöne Volks¬ toristinnen erhalten könnten
, wo sie den für die fran¬
Men kam das Gericht zur Freisprechung aller Angeklagten. feste der gesamten Einwohnerschafs Me Freude an diesen nicht und auch in das Saarrevier gelockt
eingerichteten Bordellen
Kolonialtruppen
schwarzen
zösischen
' <t Amtsanwalt legte gegen das Urteil Äecufuna ein.
Ververderben läßt und dieses Atal aus Gründen reinster
ein Trupp von fünf
wurde
Soeven
.
werden
alte
überantwortet
Jahre
82
Der
r.j
che
u
Augsburg. (S cha m t o se r W
nunft die Gefolgschaft versagt hat. Diese fünf Stadtväter
, der nach der Pfalz gehen sollte, in F ran k«
"theicatele Kommissionär Joseph Ostermeier hatte sich in haben denn auch die einzig logische Folgerung gezogen und jungen Aiädchen
hiesigen Tageszeitung zur Vermittlung von Darlehen beim Blagistrat ihre Amtsniederlegung eingereicht
. Was doch f u r t a. M., angehaltcn. Nach Vernehmung der Akädchen
die Stellungsuchenden vor
, die ihre Woynungs« so ein harmloses „Schiebenscheiten
^psohien. Eine stellenlose Buchhalterin
" alles für gute Folgen und der begleitenden Fraudawurden
Wahrscheintichleit nach
aller
sie
,
gewarnt
Weiterreise
der
ein
um
^uetc zu bezahlen hatte, wandte sich an Ostermeier
a. ... ■t.*. y ,l~ !
haben kann!
Mädchenhändiern in die Hände gefallen seien. Die Schtep«
Erichen von 60 Alk., Gegen Verpfändung einer Uhr,
, da ihr Bei¬
perin wurde vorläufig auf freiem Fuß belassen
kreier Taschentücher und' zwe.er Servietten im Gesamtwerte
hilfe zum Mädchenhandel nicht einwandfrei nachgewresen wer¬
°<n etwa 240 Alk., erhielt.sie für Alonatsfcist ein Darlehen
Vermischtes.
den konnte. Doch hat sich die Frankfurter mit der Berliner
47 Mk., wofür sie einen Schuldschein über 70 Ml. eus25)090 Zuckerkarten geraubt. Ein schwerer Raubüberfall Polizei zum Zwecke weitere 'Nachforschungen in Berbindung
u' lien mußte. Später verpfändete dieselbe Person für ihren
. Man nimmt an, daß ^us diesem Wege bisher etwa
lsüöutigam um ein Darlehen von 26 Ml . ein silberners wurde Mittwoch mittag auf der 57. Brotkommisston imNord- gesetzt
drei maskierten und 400 Mädchen ins besetzte Gebiet verschleppt worden sind. Ihr
, auf 400 Alk. gewertet, . und mußte für eine osten Berlins verübt. Dort wurden von 000
JciUchservice
Zuckerkarten ent¬ Los ist ein unsagbar schrecklich
mit Revolvern bewaffneten Räubern 20
-s, ihr leiblicher und seelischer
stkist von sechs Tagen einen Schuldschein über 40 Alt. ausUeverfaü Untergang gewiß. Wer deshalb derartige Stellen annehnten
ausgeführten
Tage
hellen
am
den
Ueber
wendet
der
. Die Uhr hatte Ostermerer alsbald nach Ablauf
I'klren
erfahren wir folgendes: Gegen 1t Uhr vormittags traf bet will, sollte cs stets im Einvernehmen mit seiner Organlsation
Nützlichen Frist ohne Berechtigung verkauft. Wegen Wuchers der
57. Brotkommission ein Lebensmttteckartentransport ein. tun.
Tagen
^»d Unterschlagung wurde Ostermeier zu 2 Alonaten6
Die Diensträume der Kommtsfiou befinden sich tn einem
«.
« in Lädc« nnd Gastwirtschcifte
A. Oeffeniliche Sprechstelle
^Uängnis und 600 Alk. Geldstrafe oder weitere 60 Tage Seitenflügel der 181. Gemeindeschule
. Unter den Lebens¬
^ksangnis verurteilt. Eine recht gelinde Strafe!
, die Die von der Reichstelegraphenverwaltung geplanten öffent¬
mittelkarten befanden sich auch die neuen Zuckerkarten
Ni i i >i o n en r a u b.) otrekl aus der Druckerei'amen. Ais die Karten abgeladen lichen Sprechsiellen in Läden und Gastwirtschaften sollen,
. Dresden. ,E i n vereitelter
vier war ein frecher Raubiwerfall auf einen Kraftwagen. und die Beamten gerade mrt dem Sortieren oerseiben be. wie amtlich mitgeteilt wird, keine Fernspcechautomaten er¬
mehrere Millionn Niark nach einer hiesigen Bank brinschüsttgt waren, fuhr gegen 12 Uhr mittags ein Drvschken- halten, sondern wie die Sprechstellen anderer Teilnehmer
»en sollte, geplant. Die Räuber wurden jedoch von der Poliaulv vor, aus dem drei Männer stiegen. Im Flur zogen sie
die Verpfiichift aus srifcher Tat abgesagt. Ein hiesiges Großunternehmen sich schwarze Masken vor das Gesicht und drangen mit vor- betrieben werden. Die Inhaber übernehmen
zu ge¬
jedermann
Sprechstellen
ihrer
Benutzung
bie
tung,
der
Kraftwagen
durch
Tageskasse
AnElegie seine erhebliche
gehaltenem Revvtver in das Dienstzimmer ein. Die drei
etnTetegraphenoerwattung
die
für
Gebühen
die
und
statten
^anc zuzuführen. Der hierbei tätige Krastwagensührer hatte gesteülen wurden aufgesordert, die gejamren etwa 2Ü0U0
. Von andern Sprechsiellen aus tonnen diese
, andernfalls zuziehen
sich mit mehreren verbrecherischen Gesellen dahin besprochen, Zuckerkarten ohne Widerstand herauszugeben
^eß diese mit einem anderen Kraftwagen feinem Auto nach sie ertchossen würden. Es gelang auch den Räubern, die Kar¬ ossenilichen Sprechsiellen wie rede- andere Teilnehmersielle
stner genau verabredeten Stelle enigegenfahren sollten- Es
len zu erhairen und während einer der Nlaslierten das Per¬ angerusen werden, ohne daß der Inhaber etwas zu zahlen
»Ute dann an dieser wenig belebten Stelle ein Zusammen- sonal ln Schachh>eu, schafften die beiden andern die Karlen
hat. Die Elnrichtuugsgebühr die Grundgebühr und der ein¬
3 markiert werden- Hierbei wollte der Führer des zum in das war.ende Auto, mit dem die drei tltauber dann unge¬ malige Fernsprechbeirrag werden von dem Inhaber der
Transporte des Geldes dienenden Autos dieses so schnell hindert enilvmmen konnten. DE Karten sind jedoch nunmehr öffentlichen Sprechstellen nicht erhoben; sic haben aber vir
ltiin Halten bringen, daß die beiden mrt dem Geldtransporte dem Bertehr entzogen worden- Kern Händler darf auf Grund
, baß mindestens eine Ein¬
Gewähr, dafür zu übernehmen
Mustraglen Bankbeamten aus dem Wagen heraussielen. dieser Karren Eintragungen in die Kunüentiste vornehmen nahme in Höhe der Grundgebühr uno 10 AK. monatlich für
sich
sollten
Räuber
'He anderen im Kraftwagen befindlichen
unö daraus Zuller verabsvtgen. Das Berliner Poüzesprast- Gespräche austommen
, daß die Inhaber
. Es ist anzunchmen
die mit Geld gefüllten dium hat aus die Ergreifung der Täter eine hohe Bewhriung von Zigarrengcschäslen
^lf die Beamten stürzen und i'hnensuchen
, Gastwirtschaften usw., die ge¬
. Dieser vervreche- ausaesevt.
«acte rauben und dann das Weit«
zu
Ufche Plan, der unter Umstanden den Bankbeamten hätte das
. Der zwungen sind, für ihre Kundschaft Fernsprechanschlüsse
* Kaneehändlcr gegen den Neichscrnährungsminster
Fern>prechfeüen kosten können, ist durch das Einschreiten von Kriminal- „Berein ver Kajsee-cLrotzrvster uno «Hänvicr x. B." (Sitz halten, von der Uebernahme solcher öffentlichen
steüen gern Gebrauch machen werden, weil sie dadurch eigene
»»ainken des Polizeipräsidiums Dresden und der LanöesHerrn Relchsininlster für Ernäh¬ Aufwendungen
sür einen Anschluß ersparen.
^lizei, die von dem Vorhaben Kenntnis erhalten hatten, Hamburg) ricyleie an veu
ver
Inseratenteil
im
,
rung uno Lanvwirijchafl, Dr. Hermes
^reuelt worden. Der Vorgang spielte sich zur größten „Leipziger Neuesten Nachrichten
" einen „Offenen Brief", in
* Son- erzüste für Ansslüstler. Um den Wandervereinen
Überraschung der Räuber ganz anders ab. Der Wagen des
^trügerischen Ehausfenrs war an Stelle der Bankbeamten oem die Nolwenvigkeit der Beseitigung der Zwangsbewirt- möglichst billige Fahrgelegenheiten in die nahen Gebirge zu
, fanden auf Anregung des Frankfurter Verkehrs«
. Den verbrecherischen Ehausfeur fchastung von Katavpulvec begrünvel wird. Nach eingehen» verschaffen
1*>UKrim,na.beamten besetzt
^«tte. man sestgenommen und durch einen in seine Kleider ver Darlegung der Berhättnisse gibt sich der Verein ver Hoff¬ Vereins Besprechungen mit den Vertretern von 30 der größ¬
, so daß die Räuber beim nung hin, daß auf fchieunigfie Ataßnahmen zur Beseitigung ten Vereine und der Eisenbahndireklion statt. Es ist die
^steckten Polizeibeametn ersetzt
.' reffen kelnen Verdacht schöpften und die Geld- der Katao-Wtrtschaftsstclle— die als einseitige Jnteresien- Aussicht vorhanden, daß die Direktion den Vereinen sür
OUsammen
'üke, die mit Papier gefüllt waren, herunterrissen. Hierbei vertretung durch ihr Weiterbestehen dem deutschen Wirt¬ größere gemeinsame Fahrten an den Sonntagen Sonderzüg'e
Wurden sie durch die Beamten und mehrere scheinbar hinzu- schaftsleben nur zum Schaden gereichen könne— größte zur Verfügung stellt. Dadurch sollen auch die üblichen fahr-^
^Mmende Radfahrer, die ebenfalls Polizeibeamte waren, Sorgfalt gelegt wird.
planmäßigen Züge eine wesentliche Entlastung erfahren.
^erwältigt und in Polizeigewahrsam gebracht.
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„Und wenn eS so wäre! Ein Mensch muß ein Ideal
hoben! Ich bin nun mal ein schlapper Charakter— — nein,
. Sonst hätte ich in
widersprich nicht, das weiß ich besser
. Wäre ich so ein Streber wie der
Danzig nicht so gebummelt
Steif Winkler, Herrgott, dann hätte ich eben die Firma Schäl¬
er in die Höhe gebracht und nicht er. Ist ja ne Sünde und
Schande. Nun steht sie wieder groß da. Hat eine Werft,
wacht brillante Geschäfte— das höre ich doch täglich in der
Bank. Und das alles, weil der Rolf Winkler die Zügel führt.
? Aber ich war eben schlapp!
Hätte ich das nicht ebenso gekonnt
Meine Privatneigungen gingen mir vor die Pflicht und
darum hast du heut nicht Millionen zur Verfügung, sondern
." ,
;liefet selber Geld verdienen
„Glaubst du, das schmerzt mich nicht?"
Herrgott, Gerda, daß du nun einmal
„Und dabei wein Ideal bist, das weißt du. Dein Vermögen Hab' ich dir
jetzt will ich dir wenigstens helfen,
uichc halten könnendaß hu berühmt wirst und daß ich mir weniger Selbstvor¬
. Jetzt wird es mir ja täglich vor
würfe zu machen brauche
Augen gehalten, wo der Rochus Winkler in Berlin eine
Zweigniederlassung der Firma Schöller eröffnen will und
denn sicher immer ein paar Monate hier lebt. Wenn er nur
wenigstens den Namen der Firma geändert hätte, daß einen
^>ch: jeder fragt: Ist das nicht früher die Firma Ihres Vaters
? Und dabei sehen sie einen mitleidig an."
gewesen
Gerda war bleich geworden und es war ihr lieb, daß Albert
eiftig weiter sprach und ganz in seinen Gedanken aufging.
. Rochus Winkler! Der Name sollte heute nicht in ihr Ge¬

uneröffnek

Und
sie mußte
wollte
der
doch
meinst
der
„Rochus
kommt nach Berlin?"
Er überhörte den ängstlichen Ton ihrer Stimme.
"
wenn er. sich verheiratet^Fch vermute-

^Erheiratet ?"
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Helle fast geblendet vor, denn das Vormittagskonzert hatte
. Gerda schritt ftumm
ihn ganz aus der Zeitrechnung gebracht
an seiner Seite, aber ihre Gedanken spielten nur umso leb¬
hafter. RochuS kam nach Berlin. Er heiratete! Vielleicht
trafen sie sich irgendwo und er erfuhr, wie sie als Lehrerin am
Konservatorium ihr Dasein fristete. —

, in Berlin zu bleiben, sie blieb

Es schien ihr unerträglich
Albert war erstaunt über ihren lauten AuSrus.
stehen und faßte Alberts Hand, der bekümmert an ihrer Seite
, in¬ ging und sich Vorwürfe machte.
. Herrgott, waS in Ddnzig geschieht
„Alles Gerüchte
. Da bringt man so allerhand zusammen.
teressiert einen doch
„Du meinst wirtlich, daß sich das mit Aiünchen machen
Di: Versetzung des Direktors Fresenius als Direktor an die ließe?"
Deutsche Bant hier und die Gründung der Zweigniederlassung
„ES läßt sich nicht nur machm, e§ ist einfach das einzig
Herrgott, der alte RochuS wollte es schon Richtige
."
und dann . Er hatte ihr auch selbst noch zweimal
was in Danzig geschah
, ein g-m«
„Ich lege dir kein zu großes Opfer auf? Denke
*
eine Zeitlang hat der junge zes Jahr !
immer, obgleich ich dachte-

. Das war auch so eine
."
dir doch die Kur geschnitten
„Es macht mich doch nur glücklich
"
„Dann möcht ich fast "
ich glaubte noch immer, er würde HoffnungGerda hatte hastig das volle Sektglas ausgetrunken.
„Ra. also, das ist doch ein Wort! Weißt du waS, wir
„Ich bitte dich, nicht weiter. Ich habe nie an so etwas gihen morgen, wenn ich aus der Bank komme
, beide zmn
Dncktcr des Konservatoriums und besprechen alles "
gedacht und Herr Winkler sicher auch nicht. Der sitzt viel zu
„Mein guter Albert! "
warm in dem Nest, das er unserem armen Vater abgenommen
hat. Ich bitte dich, höre auf. Ich will von den Leuten nichts
Schon acht Tage später fuhr Gerda mit warmen Empfebhören? Und Eva! Ei, steh doch! So eine falsche Schlange!"
Albert, der in den ganzen zwei Jahren nie den Namen lungsbriefen nach München und Albert stand allein auf dem
. Bis ^um letzten Augenblick war er vergnügt ge¬
der beiden Winkler von Gerdas Lippen gehört und der nicht Bahnsteig
, um Gerda das
ahnte, daß er den wundesten Punkt in ihrem Leben getroffen, wesen nnd hatte (ich zu Scherzen gezwungen
. J .ht empfand er mit einem
Herz nicht schwer zu machen
verstand nicht.
. Noch konnte er Gerdas Hand sehen.
„Aber, Gerda, hätte ick gewußt, daß dich das so erregt— Mal seine Einsamkeit
dann fubr der Zug
wie sie ihm aus dem Abteil winkte.Rochus Winkler an."
was fleht uns schließlich
um die Kurve und es war vorbei.
Gerda stand auf.
Er hatte den Tag Urlaub von der Bank genommen und
„Komm, Albert. Haft recht, was geht uns Rochiis Wink¬ kehrte in die Pension zurück
. Wie tot und einsam kam ihm
ler und seine Braut an. Ich möchte ein wenig an die Luft."
, in jeder Stunde, die ihm
alles vor. Er war ja so gewöhnt,
Er sah, wie sie sich zu äußerer Ruhe zwang, und machte von der Bank übrig blieb, die Schwester um sich zu haben, mit
, mit ibr daheim zu bleiben oder in ein Konzert
ihr zu sprechen
sich Vorwürfe.
dächtnis kommest.
oder Theater zu gehen_
."
„Nun Hab' ich dir den schönen Tag verdorben
. Sie wußte ja auch, daß er die Firma wieder hochü^bracht,
Nun war er eigentlich zum ersten Male in seinem Leben
„Unsinn, ich bin schon wieder vergnügt. Wir wollen in
er al? glänzender Kaufmann geachtet war. Natürlich! den Tiergarten und in den ZeltM Kaffee trinken, es ist ja trotz seiner sechsündzwanzig Jahre ganz allein.
, wenn noch»in fy schöner
pü Heine Eva Fresenius, die ihr immer wieder schrieb
„ ...» _
, warmer Tag? _
g fvlqt.M (Fort setzun
monatelang nicht

^ tjschtj
antworset

ihr ta

alle^ aus,

Rochus

Was kostet der Wohnungsbau?
Trotz aller Bemühungen ist es im laufenden Jahre
noch nicht gelungen, eine Belebung der Bautätigkeit in
Deutschland in größerem Umfange in die Wege zu leiten.
Die durch bedeutende Zuschüfse aus öffentlichen Mitteln

geförderte Errichtung von Eigenheimen und Siedlungs¬
bauten bietet noch keinen vollen Ersatz für eine all¬
gemeine Bautätigkeit, wie wir sie in der Vorkriegszeit
selbst in Zeiten wirtschaftlicher Krisen alljährlich hatten.
Während in den Vorjahren der Mangel an Bau¬
materialien eine freie Entfaltung der privaten Bau¬
tätigkeit fast unmöglich machte, sind in: laufenden Jahre
hinreichende Mengey von Baustoffen vorhanden. Trotz¬
dem zeigt das Privatkapital noch wenig Neigung, sich
am Baumarkte zu betätigen. Es mag hier die Be¬
fürchtung maßgebend sein, daß die Rentablität von Neu¬
bauten nicht den hohen Unkosten entsprechen könnte. In
weiten Kreisen ist man sich über die tatsächlichen Kosten
des Wohnungsbaues noch nicht,recht klar. Der Reichs¬
verband der deutschen Mauerstein-, Ziegel- und Ton¬
industrie hat deshalb eingehende Statistiken aufgestellt,
die insbesondere die Verteilung der. Unkosten auf Bau¬
stoffe und Löhne berücksichtigen
. Hiernach betragen die
Herstellungskosteneines dreigeschoßigen Mittelhauses mit
6 Wohnungen bei 351 gm bebauten Fläche und bei
einem Verbrauch von 153 000 Mauerziegeln, das Ende
1919 fectiggestellt und Mitte 1920 bezogen wurde,
371 763 Mark. Die Herstellung des gleichen Hauses
würde im Jahre 1914 50296 Mark gekostet haben. Die
Errichtung eines dreigeschoßigen Doppelmittelhauses mit
12 Wohnungen und 281 gm bebauter Fläche, das im
Herbst 1920 fertiggestellt wurde, verursachte einen Kosten¬
aufwand von 626 400 Mark. Ein eingeschoßiges Ein¬
familienhaus mit Stall kostete bei 60 gm bebauter
Fläche und einem Aufwand von 18 800 Mauerziegeln
im Jahre 1920 81510 Mark. In dem letzgenannten
Beispiel entfallen auf Erd- und Mauerarbeiten, aus¬
schließlich der Mauerziegel 35,6 Prozent, auf Zimmer¬
arbeiten 28,6 Prozent, Dachdeckerarbeiten 4,4 Prozent,
Klemptnerarbeiten 2,7 Prozent,Gaserarbeiten 3,2 Prozent.
Tischlerarbeit 3,7 Prozent. Schlosserarbeit 1,4 Prozent,
Malerarbeit 2,0 Prozent. Ferner erforderten Mauer¬
ziegeln ohne Anfuhr 6,4 Prozent, Eisenträger 0,8 Prozent,
Qefen und Kochherde 1,8 Prozent, elektrisches Licht re
1,8 Prozent und verschiedene Ausgaben 8,2 Prozent.
Aus dem hohen Anteil der Löhne an den gesamten
Baukosten geht hervor, in welch hohem Maße die Lage
des Arbeitsmarktes von der Entwicklung der Bautätig¬
keit abhängt. Außerdem ist zu berücksichtigen
, daß auch
in den Ausgaben für Baumaterialien noch die Löhne
stecken
, die in der Baustoffindustrie gezahlt werden. Es
zeigt sich also, daß das am Baumarkte investierte
Kapital in der Hauptsache dem Arbeitsmarkt zugute
kommt. Die Finanzierung der Bautätigkeit stellt sich
also als produktive Erwerbslosensürsorge im besten
Sinne dar. Im Interesse einer Belebung der gesamten
wirtschaftlichen Lage, einer Verminderung der Wohnungs¬
not und Arbeitslosigkeit in Deutschland muß von den
maßgebenden Stellen rechtzeitig alles aufgeboten
werden, um wenigstens für das Jahr 1922 eine regere
Bautätigkeit hervorzurufeu, die uns zum größten Schaden
für die gesamte deutsche Volkswirtschaft im laufenden
Jahre leider noch nicht beschieden mar.

Verschiedenes.
— Was find 226 Milliarden ? So sehr wir uns
nachgerade an das Spiel mit zehnstelligen Zahlen gewöhnt haben, so mangelt es doch noch an einer An¬
schauung der vorgestellten Werte. Wir müssen nach
Vergleichspunkten suchen. Wenn in Deutschland ein
unerschöpfliches Goldlager entdekt würde und das Reich
daran ginge, die geforderten 226 Milliarden in Zwanzig¬
markstücken auszuprägen (vorausgesetzt, daß das Gold
seinen jetzigen Wert behält) so ergäbe sich folgendes
Bild : Um in zwei Jahren die nötige Anzahl von Gold¬
stücken herzustellen, müßten 1300 Prägemaschinen auf¬
gestellt werden und jede in der Minute 30 Stück liefern.
Tausend Beamte wären zwei Jahre Tag für Tag be¬

schäftigt, um die Münzen zu zählen und zu rollen. die das folgende Urteil fällten : „Wir erlassen im Namen
Zwei Jahre müßten tagtäglich 15 oder stündlich zwei aller unserer Kameraden eine entschiedene Bitte, daß das
vollgepackte Eisenbahnguterwagen die Zwanzigmarkstück¬ altmodische Mädchen wiederkehre, jenes Mädchen, das
fabrik verlassen. Eine Landstraße von 11 Metern Breite bescheiden blühte und freundlich errötete in den guten
könnte man von Berlin nach Frankfurt a. M . mit alten Tagen von Vater und Mutter . Wir iffollen wieder
diesen Goldstücken pflastern. Denkt man sich Gold Mädchen sehen, die sich natürlich geben, die die Puder¬
massiv in Form einer Säule von einem Meter Durch¬ quaste, den Lippenstift, den Halsausschnitt und die kurzen
messer, so würde die Säule fast 6000 Meter hoch werden, Röcke von sich weisen, Mädchen, die nicht für Jazz und
ein schönes Denkmal für den Irrsinn , der sich in solchen pikante Witze schwärmen“ Es ist zwar weit nach den
Forderungen austobt.
Fidschi-Inseln , aber wenn es nicht anders wird, so
— Ein neuer Riesendampfer der White Star werden wir in der trüben Zukunft, in der wir heirats¬
Line . Der soeben in Danzig fertiggestellte neue Post¬ fähig sind, uns dort nach unseren zukünftigen Frauen
dampfer „Columbus ", der 35000 T Wasserverdrängung umsehen müssen". Diese Kadetten fordern den „nationalen
hat und 2700 Fahrgäste zu befördern vermag, wird in Zusammenschluß sämtlicher amerikanischer Hochschulleute,
kurzem auf der Strecke Southampton -herbourg-New Jork um das Benehmen der jungen Damen zu bekämpfen".
in Dienst gestellt werden. Die White Star Line hat In Quebeck bildete sich eine Liga von 10000 Frauen,
die sich selbst zu „anständiger Kleidung" verpflichteten
ihn von der Reparationskommission angekauft.
und für dieses Ideal wirken wollen. Der Magistrat
— Vom englischen Luftschiffbau. Das größte der Stadt Cambon hat eine Strafe von 100 Dollars
Luftschiff der Welt, R 38, das vollständig in England oder 30 Tagen Kerker auf „jede drehende Bewegung
nach englichen Plänen gebaut wurde, hat in der Nacht von der Taille aufwärts " gesetzt und erklärt, er wolle
zum Freitag seine Probefahrt mit 48 Passagieren ge¬ damit besonders „den Shimmy , den Washingtoner
macht. R 38 ist. von einer amerikanischen Gesellschaft Toddle und die anderen barbarischen Tänze" treffen.
gekauft worden und wird selbständig auf dem Luftwege
nach Amerika geführt werden. Die Probefahrt hat den
Allerlei Weisheit.
besten Erfolg gehabt. R 38 ist 231 Meter lang mit
einem Durchmesser von 28 Metern und ein Inhalt vo^
Die älteste in Indien bekannte gußeiserne Säule , der
72 000 Kubikmeter, übertrifft also die ZeppelinluftschifM Last von Delhi — wird auf 6000 Jahre geschätzt und
L 51 und L 59 um 8000 Kubikmeter. Es besitzt sechD von der dortigen Bewohnerschaft als heilig verehrt. Die
Motore von je 350 Pferdekräften und hat 28 bis 32 ältesten Gußteile in Europa — Herdplatten — sind erst
Mann Bemannung.
seit dem 16. Jahrhundert bekannt.
Der größte bisher auf der Erde gemachte Goldfund
— Schweres Eisenbahnunglück. Der Schnellzug
Lille—Paris entgleiste am Samstag nachmittag bei stammt aus Australien, nämlich ein Klumpen dediegenen
Beaumont -Hamel. Fünf Wagen stürzten vom Damm Goldes von 128 Kilogramm Gewicht. — Der größte
und wurden vollständig zertrümmert. Bis jetzt zählte aller bisher gefundenen Silberklumpen wurde bei Aspen
man 25 Tote und 60 Verwundete. Es scheint sich um in den Vereinigten Staaten gehoben. Er hatte ein Ge¬
einen Unglücksfall und nicht um Sabotage zu handeln. wicht von 1650 Kilogramm.
Bei den Tartaren besteht heute noch die uralte Sitte
— Bub oder Mädel . In einer Arbeiterwohnung der Heirat zwischen Toten. Die Eltern der verstorbenen
in Kreuznach gab der Storch einen jungen Erdenbürger jungen Leute richten eine große Hochzeit für dieselben
ab. Der Ehemann hatte sich einen tüchtigen Buben aus , wobei ein Ehekontrakt angefertigt, jedoch sofort nach
bestellt, der Storch brachte ihm aber ein Mädel. Um Inkrafttreten wieder verbrannt wird, damit die beiden
seiner Entrüstung über diese Eigenmächtigkeit Freund in der anderen Welt das Ereignis auch erfahren und
Adebars Luft zu machen, schlug der Ehemann seine sich fortab als rechtmäßig verbundene Eheleute betrachten.
Wohnungseinrichtung zusammen und drang auch auf Die beiderseitigen Eltern gelten von Stunde ab als
die Wöchnerin ein. Den zu Hilfe gerufenen Polizei¬ verwandt.
beamten verletzte der Wüterich, der daraufhin festge¬
Die Einführung der christlichen Zeitrechnung wurde
nommen und ins Kittchen gebracht wurde.
von dem Abt Dionysius Exigens im Jahre 527 vor¬
— Die Verpflichtung zur Gewährung einer Aus¬ geschlagen. Erst im 10. Jahrhundert in Frankreich,
steuer. Der Vater ist verpflichtet
, seiner Tochter zur Deutschland und England , im 11. in Spanien im 13. in
Einrichtung des Haushaltes eine angemessene Aussteuer Portugal , im 14. in Oesterreich eingeführt, galten zuerst
zu gewähren, soweit er bei Berücksichtigung seiner recht verschiedene Daten als Neujahrstag : In Italien
sonstigen Verpflichtungen ohne Gefährdung seines standes¬ der 25. Dezember, der 25. März in England , der 1. März
mäßigen Unterhaltes dazu im Stande ist und nicht die in Venedig, der 22. September in Frankreich. Die
Tochter ein zur Beschaffung der Aussteuer ausreichendes äthiopischen und koptischen Christen beginnen das Jahr
Vermögen hat. Die gleiche Verpflichtung trifft die am 1. Oktober, die Türken am 1. März, die Juden am
Mutter , wenn der Vater zur Gewährung der Aussteuer 3. Oktober.
außerstande oder wenn er gestorben ist. Vater und
Der menschliche Körper in normalem Zustand enthält
Mutter können die Aussteuer verweigern, wenn sich die genug Eisen um sieben Nägel, so viel Fett um 6 Kilo¬
Tochter ohne die erforderliche elterliche Einwilligung gramm Kerzen, so viel Carbon, um 65 Bleistifte an¬
verheiratet. Die Einwilligung ist nicht erforderlich für fertigen zu können. Der Mensch trägt außerdem noch
die 21 Jahre alte Tochter; diese kann die Aussteuer so viel Phosphor in sich, das für rund 820000 Streich¬
fordern, selbst wenn sie gegen den Willen der Eltern hölzer ausreichen würde. Außerdem sind neben einigen
heiratete. Der Anspruch auf die Aussteuer verjährt kleinen Dosen wenig bekannter chemischer Substanzen
in einem Jahre von der Eingehung der Ehe an.
noch vorhanden 20 Kaffeelöffel Salz , 50 Stück Würfel¬
— Der Kampf gegen das „moderne" Mädchen zucker und 42 Liter Wasser.
in Amerika. Von allen Seiten erhebt sich ein EntKatholische Gottesdienst-Ordnung.
rüstungssturm in den Vereinigten Staaten gegen die
Auswüchse des modernen Lebens, die sich u. a. in der
Mittwoch : Fest Peter und Paul : Gottesdienst wie an
Erscheinung, den Vergnügungen und Anschauungen vieler Sonntagen , Nachm. Vk Uhr : St . Michaelsandacht.
junger Mädchen offenbaren. Der frühere Präsident der Wochentags: a) 6lU Uhr 1. hl Messe, b) 7 Uhr 2 hl . Messe.
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Leonh. Fladung ; d) best
Harvard -Universität, Dr . Charles W. Eliot , wendet sich
in einer scharfen Philippika gegen das Benehmen der Iahramt f. Karl Malter.
Freitag : (Herz-Jefu -Freitag) : best. hl. M . z. E. des hlDamen beim Tanz, durch das die jungen Männer „ver¬
Johannes n Meing : b) lU vor 7 Uhr Herz-Jesu -Amt : best
giftet" werden, gegen den Gesprächston, den die Mädchen Jahramt f 51. E Fay geb. Kitzel.
in die Gesellschaft einführen und bei dem „ihre Groß¬
Samstag : a) best, hl M . f. Fam . Grob u. Angmütter erröten müssen". Auch manche junge Männer (Schwesternkapelle); b) best. Jahramt f. Agnes Baldes gebwenden sich entschieden gegen die „American Girl ". So Kinkel.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
wurde von den Kadetten der Militärschule von PensylKath. Pfarramt.
vanien ein Ausschuß von 12 jungen Offizieren gewählt,
Gesellschaft

Frankfurter

„Gemütlichkeit " ^899Gastspiele
f.Rhein
u.Main Freitag
, den1. Juli, abends8V2Uhr S
im Gasthaus „Zum Taunus"

Wß/ F" Saalbau

„ Zum Löwen“

Donnerstag , den 30. Juni 1921, abends 8V4 Uhr:

„Schuld

und

Sühne“

ein Drama der Liebe von Th. Körner,
anschliessend

Schwänke aus dem Mittelalter.
Preise : Sperrsitz
Vorverkäufe:

5.— Mk, 1. Platz 4.— Mk., 2. Platz 2.50 Mk.

Saalbau „Zum Löwen“ und Buchhandlung Karl Brum.

8 Uhr Vorstandssitzung.
Vollzähliges Erscheinen erforderlich
Der Vorstand,

^

Rucksäcke,
Hosenträger
empfiehlt

Ulilb. fiäbnleitl,Sattlermeister.

Spar
. u.
Darlebnskassen
-Uerein
Sosscnbcimcr

Nachmittags 4 Uhr Kindervorstellung:

„Rübezahl, der Geist der Berge tt
Märchen in 3 Akten von A. Corner.

Preise : Sperrsitz

1.50 Mk., I. Platz I.— Mk., 2. Platz 80 Pfg.

1 Ziegenlamm
zur Zucht (3 Monate alt) zu verkaufen.

Taunusstraße 2.'

1 Paar fast neue braune

Damenhalbschuhe

Strickwolle

Mitgliederversammlung.

Unsere bekannt guten Qualitäten,

I » . reine

Wollgarne

alle Farben,
werden zu nachstehenden ermäßigten Preisen verkauft:
(Qualität l früher Mk . 1.75 jetzt Mk. 1 .50
„
II
„
Mk . M5
„ Mk. 1 .25
„
III „
Mk. 1.25 „ Mk . 1 .10
„

IV

„ 95 u. 90 pfg . „ 8F

Pfg.

Bestellungen auf

Buchen
-Brennliclz
(ä Zentner 17.— JL frei Haus)
werden noch entgegengenommen.

Kleeacker

Nr . 38 zu verkaufen. Hauptstraße 100. zu pachten gesucht. Näh. im Verl-

Kaufhaus

Schiff

Höchst a. M.

$o $ senbeimer
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Teil.

{ UerKebrs
-PoIizei
'Uerordnuitg.
„ Auf Grund der §§ 5 und 6 der Verordnung vom
September 1867 über die Polizeiverwaltung in den
erworbenen Landesteilen wird nach Beratung mit
i’ 11 Gemeindevorstande für den Bezirk, der Gemeinde
Ossenheim folgende Polizeiverordnung über den Verkehr
°uf öffentlichen Wegen und Straßen erlaffen:
§ 1
to, Jede Verunreinigung der Straßen , durch Spül -,
^sch- oder sonstiges Schmutzwasser
> ist verboten, desgl.
^ die Benutzung der Straßen bei Verrichtung der
^Nschlichen Notdurft .

§ ^
>> Das Befahren der Nebenstraßen^ n Ort , sowie sämtUer Feldwege mit gewerblichem Fuhrwerk ist verboten;
^ die Nebenstraßen findet das Verbot keine Anwendung,
, Nn das Fuhrwerk in ein daselbst befindliches Gehöft
A gelangen hat, oder von daselbst ausgeht. Zum evtl,
fahren der Feldwege mit solchem Fuhrwerk, ist in
einzelnen Falle die Genehmigung, des Gemeinde¬
landes
erforderlich. Zu gewerblichem Fuhrwerk in
^stehendem Sinne gehören auch Backstein-, Sand , Lehm^ dergl. Lastfuhrwerke.
§ 3
v
t .Ablagern von Schutt, Steinen und dergl. auf Wegen,
^en Plätzen und in Bächen ist verboten, desgl. auch
.^ stellen von Fuhrwerken "auf freien Plätzen. Wird
°°och für Aufstellen von Fuhrwerk und dergl. Erlaubnis
ügilt- so sind diese Gegenstände zur Nachtzeit durch eine
^"brennende Laterne zu kennzeichnen.

84
, Das

freie Umherlaufenlaffen von Geflügel und

Ästigen Tieren auf den Ortsstraßen und freien Plätzen

verboten.

8 5
; , Die Besitzer von Hunden haben dafür zu sorgen, daß
Mere das Gehöft bei Nachtzeit nicht verlassen können.
J ! bissigen Hunden gilt das Gleiche auch für die TagesAuch sind die Hundebesitzer dafür ' verantwortlich,
c5b ihre Hunde nicht durch anhaltendes Bellen oder
^Ulen die öffentliche Ruhe stören.
8 6
{ Desgleichen ist verboten das unnötige Peitschen^Üen , schnelle Fahren in den Ortsstraßen und schnelle
^llen aus der Tränke. Auch haben Radfahrer in den
^sstraßen ein mäßiges Tempo einzuhalten.
8 7
sj Jede Verunreinigung der Brunnen, sowie unnötiges

^weilen an denselben ist verboten.
8 8
^ Ferner ist verboten das Verunstalten öffentlicher Ge,"Ude durch Anschlag von Plakaten oder sonstigen Druck'% n.
8 9
5 .Beim Befahren der abschüssigen Straßen im Ortsl >g ist für beladenes Fuhrwerk eine genügende
Mmvorrichtung in Anwendung zu bringen. Das An^en der Bordsteine ist strengstens verboten.

8 io ,,
h Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bestimmungen
tzsiden,sofern nicht nach bestehenden Gesetzen eine höhere
^„ofe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 9.— JL oder
^sprechender Haft bestraft.

8 11
Ijj

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer

^öffentlichung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft.

^ Diit dem gleichen Tage treten die §§ 5—17 der
' "zeiverordnung vom 23. 7. 1896 außer Kraft.
Sossenheim ^ den 10. Juni 1921.
^ ^ ^ Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Oeffentliche Bekantmachung.
)>- Die noch rückständigen Kirchensteuern , Pacht - und
8 ^gelder
der kath . Kirchengemeinde sind innerhalb
Ta
gen bei Vermeidung des Veitreibungsverfahrens
I^^ udung) zu entrichten." Die Zahlungen sind an den
^chenrechner Jakob Brum , Hauptstraße 87 zu leisten.
Sossenheim , den 2. Juli 1921.
Die Vollstreckungsbehörde
: Fay.

Gemeindevertretersitzung
vom 28. Juni

1921.

Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer,
die Schöffen: Bormuth , Schröder, die Verordneten: Wolf,
Weid . Desch. Kay Peter . Brum Frz .. Völker. Mook , Holste.
Markart . Fay Frz Jak .. Kitzel. Fay Andr., Faust . Moos,
Ludwig. Entschuldet: Reusch, Schneider. Pfeifer.

Tagesordnung:
1. Antrag der Zentrumsfraktion der Gemeindever¬
tretung vom 22. ds. Mts . betr. Freilassung des
Schrebergartengeländes in südöstlicher Verlängerung
des Schulbofes. im Winkel der beiden Wege, von
der Zeitpacht an den Kleingartenbauverein.
2. Aufnahme des in der Sitzung der Gemeindevertretung
vom 18. Mai ds. Js . beschlossenen Darlehens von
500000 JL bei der Naffauischen Landesbank.
Es ist noch der Prozentsatz der Zinsen — 4,4%
— anzuerkennen und die Höhe der jährlichen
Tilgung zu bestimmen.
3. Antrag der Körperschaften der kath. Kirchengemeinde,
vom 14. Mai ds. Js . betr. Beschaffung einer neuen
Glocke. In diesem Antrag und der weiteren Ein¬
gabe vom 21. Juni ds. Js . ist die Pflicht der
Gemeinde zur Unterhaltung des Kirchturmes, der
Turmuhr und der Glocken näher begründet. Nach
dem Protokoll der Gemeindevertretung vom 8. April
1902 ist diese Unterhaltungspflicht anerkannt und
die Eintragung derselben in das Grundbuch ge¬
nehmigt worden.
4. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1.: Das fragt. Gelände soll von der Zeitpacht
ausgeschlossen bleiben. Es ist dies das Gelände in der
Tiefe des Schulhofes (äußerste nördliche Einzäunung bis
zum Pfuhlgraben.
Zu 2.: Das genannte Darlehen soll bei der Nass.
Landesbank ausgenommen werden. Der Zinsfuß von
4,4% und die übrigen Bedingungen des Schreibens der
Direktion der Nass. Ländesbank vom 20. Juni 1921
werden anerkannt.
.
Die Tilgung soll 1% ^ iein Prozent) jährlich betragen.
Zu 3.: Es stimmten für die Beschaffung der Glocke:
Fay Peter, Fay Fr . Jak ., Lehrer Wolf, Kitzel Karl,
Fay Andreas, Brum , Bürgermeister.
Für die Ablehnung des Antrages stimmten: Brum
Franz , Völker Wilhelm, Holste Hermann, Mook Peter,
Ludwig Friedrich, Markart Johann , Desch Wilhelm,
Moos Josef, Faust Johann , Weid Johann.
Zu 4.: Kommissionsberichte wurden nicht erstattet.
v.
g.
u.
gez. Franz Jakob Fay .
gez. Franz Josef Brum.
gez. Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den3 Juli.
— Fahnenweihe und Sportfest des Sportverein 07
am vergangenen Samstag bis Montag verlief in der
harmonischsten Weise. Als ob sich der Himmel selbst
auf das Fest freute, hellte sich am Freitag auf einmal
das Wetter auf und ein sonnigwarmer Sommerabend
begrüßte den von sämtlichen Ortsvereinen gebildeten
Fackelzug, bei dem die Freiw. Feuerwehr in gewohnter
Weise die Marschmusik stellte. Nach einem Rundmarsch
durch die Ortsstraßen sammelten sich die Vereine in der
Festhalle zu einem gut arrangierten Kommers, den ein
schön gesprochener Begrüßungsprolog einleitete. Gesangs¬
vorträge der hiesigen Gesangvereine, turnerische Auf¬
führungen der Schülerabteilung der Freien Turnerschaft,
athletische Aufführungen der Vereine von Höchst und
Griesheim, Faustkampf-Darbietungen und Musterriegen
von Griesheim und Sossenheim wechselten stimmungs¬
voll im Programm ab und boten den zahlreichen Be¬
suchern einen langentbehrten Genuß. Die Feier am
Sonntag leitete der Weckruf der Freiw. Feuerwehr ein,
dem um 8 Uhr die Wettkämpfe auf dem Sportplatz
folgten. Um 1% Uhr sammelten sich wiederum sämt¬
liche Ortsvereine, als auch die Brüdervereine des Fest¬
gebers aus der näheren Umgebung zu einem prächtig
schönen Festzug. Nach dem Rundgang durch die Orts¬
straßen, bei dem die Freiw. Feuerwehr wiederum die
Marschmusik stellte, Freie Turnerschaft und Turnverein
mit ihren Spielleuten angenehm ergänzten, erfolgte, um
3 Uhr auf dem Festplatz angekommen, die Fahnenweihe.
Nach einem schöngesprochenen Begrüßungsprolog durch
Frl . Polzin, einem Prolog zum Sportfest und der
Fahnenweihe von Frl . Völker und Frl . Heeb erfolgte
die Enthüllung der langerwarteten Fahne. Ein Treu¬
gelöbnis
-Prolog des Fahnenträgers Frühsorger
, dem die

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

1921
vom 1. Präsidenten des Sportvereins , Herrn Fr . Wagner
gehaltene Festrede folgte, beendigte den stimmungsvollen
Weiheakt. Die Musik spielte zum Tanz auf und Alt
und Jung widmete sich der Freude und dem Genuß.
Das Volksfest am Montag , bei dem auch unsere Jugend
auf ihre Kosten kam, beendete die Gesamtfeier, welche
vom Sportverein in trefflicher' Weise arrangiert und
durchgeführt worden ist.
— Bei den Sportwettkämpsen am Sonntag
erhielten u. a. 1. Preis im Wettgehen
Massoth
(Sport -Athl.-Club Unterliederbach) ; 2. Preis Adolf VelzSosfenheim, 3. Preis Bernh. Flick-Sossenheim, 4. Preis
Gregor Zöcklein-Sossenheim. Ehrenpreis
im Ringen
(Vereinspreis) Schwer-Athl.-Abtl. der Turn - u. Sport¬
gemeinde Höchst, dieselbe erhielt ferner den Ehrenpreis
fü» die meisten Konkurrenten und den 1. Festzugspreis
für auswärtige Vereine. Den Ehrenpreis im Stemmen
erhielt Athl.-Sportklub Sindlingen und den 1. Fest¬
zugspreis
für hiesige Vereine, der Radfahrer-Verein.
Die Meisterschaft
im Ringen errang Sittig vom
Athl.-Sportklub Sindlingen.
— Turnerisches. Morgen Sonntag, den 3. Juli,
findet in Obererlenbach das 36. Gauturnfest des MainTaunus -Gaues statt. Auch der hiesige Turnverein nimmt
daran teil und fordert in einem Inserat in heutiger
Nummer seine Mitglieder auf, sich zahlreich hieran zu
beteiligen. — Das diesjährige Feldbergfest wurde auf
den 14. August festgelegt und findet auch dieses Jahr
wieder auf dem Hamburger Exerzierplatz statt.
— Freie Kartoffelwirtschaft. Wie Wolfs meldet,
ist in einer am 26. abgehaltenen Aufsichtsratssitzung
beschlossen worden, die Verwaltungsabteilung der Reichs¬
kartoffelstelle zum 1. Juli aufzulösen. Damit verschwindet
der Rest einer umfangreichen Reichsstelle.
— Kartoffelkrankheiten. In der Wetterau, im
Kreis Höchst und am Untermain, auch in einzelnen Ge¬
meinden Starkenburgs , tritt an den Kartoffelpflanzen
in diesem Jahr , wohl verursacht durch die Trockenheit,
der Rost sehr stark auf. Die Blätter werden gelb und
die Pflanze stirbt sehr schnell ab. Auch brandige
Kartoffelstauden wurden vielfach beobachtet. Auf diese
Weise werden zahlreiche Kleinbauern nicht unerheblichen
Schaden erleiden, da fast alle Abwehrmittel versagen.
— Zunehmende Pferdezucht.
Sowohl in der
Provinz Hessen-Nassau wie im Gebiet des früheren
Großherzogtums Hessen macht sich ein erhebliches An¬
wachsen der Pferdezucht bemerkbar. Zahlreiche Land¬
wirte, die früher keine Pferde züchteten, haben sich hoch¬
wertige Stuten zugelegt. Die Landwirtschaftskammern
sorgen durch Errichtung von Veschälstationen für
gesunden Nachwuchs, der übrigens ^vorzüglich bezahlt
wird, kosten doch heutigentags kaum einjährige Fohlen
schon mehrere tausend Mark.
— Was kostet die Getreidewirtschaft? Auf eine
Anfrage des Abg. Lang hat der Ernährungsminister
u. a. erwidert: „Für die Verwaltungsabteilung der
der Reichsgetreidestelle sind in dem Reichshaushaltsplan
für 1920 5 835 000 JL, für 1921 5 182 000 JL ausge¬
worfen. Bei der Geschäftsabteilung der Reichsgetreide¬
stelle sind für 1920 nach vorläufigen Berechnungen ver¬
ausgabt 82 828 667 JL Das Reich hat zur Verbilligung
von Auslandsgetreide im Wirtschaftsjahr 1919/20 4,5
Milliarden JL aufgewendet; für das Wirtschaftsjahr 192021 werden zur Verbilligung von Auslandsgetreide und
seit Oktober 1928 für im Mehlpreis nicht gedeckte Kosten
des Jnlandsgetreides 10168 Milliarden JL benötigt ."

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a M ., 1. Juli . (Vier Millionen für
Frauen und Kinder). Befanntlich hat die hiesige Orts¬
krankenkaffe im vergangenen Jahre 15 Millionen Gewinn
erzielt. Von diesem hohen Ertrag will die Kasse nun,
nach Mitteilungen des Bürgermeisters Gräf, 3 bis 4
Millionen zum Besten erkrankter und unterernährter
Frauen und Kinder zur Verfügung stellen, um dieselben
in Bädern und Heilanstalten unterbringen zu können.
— Köln , 30. Juni . (Mit 126000 JL durchgebrannt
.)
Der 17jährige Kaufmannslehrling Alfred Zinn ist seiner
Firma mit 126000 JL durchgebrannt . In seiner Be¬
gleitung befindet sich warscheinlich ein gleichaltriger
Freund , Adolf Schwaige. Wahrscheinlich hält sich Zinn
in der Gegend von Koblenz auf. Auf seine Ergreifung
hat die geschädigte Firma eine Belohnung von 10000 JL
ausgesctzt.
— Hannover , 30. Juni . (Zum Tode verurteilt.)
Das hiesige Schwurgericht verurteilte den Ziegeleiarbeiter
Wilh . Potthast , welcher seine Frau umgebracht hatte,
um seine Geliebte heiraten zu können. Er hatte seine
Frau erwürgt und sie dann mit einer Schlinge an
einen Baum gehängt, um so einen Selbstmord vorzu¬
täuschen.
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Mund zu Mund der Kompagnie weiter gegeben und zwür als

Unter dem Bor sitz des Senatsprästdenten Schmidt be¬
gann am Mittwoch
vor dem zweiten Strafsenat des
Renysgericyts IN Leipzig die Berhanotung gegen die ersten
auf der sranzü|i|chen Ausiieferungsiiste - stehenden Kriegsde,chutdig»en, den Generalleutnant a. D . Kart Stenger
und den Major a. D . Grusius
aus Torgau >n Anwe,enheit der franzostichen Kontrollkommi| |wn. Es sind 58 Zeu¬
ge« und d Sachverständige geladen. Der Znhvrerraum und
die Trtbiinen gnd überfüllt . Es handelt sich in der Hauptjache um die Vorgänge vom 21. und 2V. August 1914 wah¬
rend der Schlacht oei Saarvurg . Stenger war damals Kom¬
mandeur der 58. Infanterieprigade , Grusius Hauptmann m
dem zur Brigade gehörenden vadischen Inf .-Regt. 112.
Mach dem Bvrtrkg des Vor,ltzenöen wird dem General
Stenger , der übrigens im Kriege ein « ein verloren hat und
auf zwei « rillten gestützt» den Eerlchtsfaal betritt , der Borwurf gemacht, feinen Offizteren im August illj4 den desttmmten « eiehl gegeben zu haben, verwundete Feinde, dte
sie auf dem Schlachtfeld« finden, niederzufchietzen
. Es soll¬
ten Überhaupt reine Gefangenn gemacht werden und jeder
svnte fvsvrt getötet werden.
Gegen Miafor a. D. Grusius wird die Anklage erhoben,
daß er am 24. und 26, August durch Mißbrauch seiner Dienjt-

gewau Untergebene dazu bestimmt habe, Gefangene zu

toten uns dag er franzofische Gefangene oorjützttch, aber
Nicht nut Überlegung getötet habe.
General Stenger giot auf Befragen des Vorsitzenden
eine genaue Schilderung der fraglichen Vorgänge . Am
24. August hatte die Brigade die Verfolgung des am Tage
vorher gefchlagenen Feluoes ausgenommen. Wahrend desVorgehens hatten seine Leute plötzlich von hinten Jnsanterie,euer betvmmen und es fei von der Front wieder¬
holt gemeldet worden, anfcheinenö tote oder verwundete
Feinde hatten sich
i
ausgerichtet und auf die Dorrückenden geschossen.
Da Hab» ex ferner engeren Umgebung gegenüber sich um
Nichts weiteres tummern tbnnen , da er Befehle fchvn nach
vorn zu gepeu haue, wo feine Truppe »n ein . fchweres
Feuergefecot gekommen war . Ueber die Vorgänge am
August giot General Stenger an, die Truppe habe den Auf¬
trag erhal -en, einen in der Mähe von Saarburg gelegenen
Ward zu faueern . Von üiesem Leu seren andauernd Mekduugen gerammen, die Femoe steuten sich zuweuen tot oder
verwundet und pefchietzen dann die Truppe von hinten . Sre
gaben ,ich zuwerren gefangen, um dann noch auf die Truppen
zu fchtegen. Vor auem aber hauen dre Feinoe eine große
Anzahl Baume erklettert , von wo sie rau Infamene und
sogar mit rviafchtnengeweyren die
oorrucllenoen Deutschen beschossen.
Er habe, um die rLuppe zu schützen und um zu verhüten,
daß auf Sief» Weife deutfcheS Blut vergossen wurde, den tu
seiner nächsten Stahe stehendeu Offizieren, Unteroffizieren
und rvtannfchajten zugerusen : Die Feinde sitzen aus den
Baumen , fchiegt sie herunter . Auch Verwundere taten das.
El» kommt Nicht darauf an, Gefangne Su machen, sondern
um sich zu wehren und zu schützen
. Schießt du Leute von
den Baumen herunter Wie Spatzen!
Mu aller Bestimmtheit bestreiret Stenger , damit de« Be¬
seht »geben zu haben, wehrlvf« Gefangene oder Verwundete
»iederzuichietzen. Die Wort »: „Es wird kem Pardon ge°
geoenl" habe er niemals gebracht.
Major a. D. Erusius , der darauf vernommen wird, macht
ansfuhrliche Mitteilungen darüber , daß er während d»s
Feldzuges wiederholt nervenkrank geweien sei UNS mehrfach
von Nervenärzten behandelt worden, aber immer wieder an
bi« Front geschickt worden je». Im Gegensatz zu General
Gtenger behauptet er, daß dieser den bestimmten Befehl gab,
-atz all« auf S»m
Schlachtfeld liegen gebliebene « Franzosen
zu erschießen seien.
Dieser Befehl sei an alle weiter gegeben worden alS
Brigadebefehl , aber nicht er, sondern Mojar Müller habe den
Befehl tn die Tat umgesetzt und einen Franzosen , der an¬
scheinend tot dageiegen habe, aber wieder auf die Beine getommen sei und dann, obwohl er keinen Gebrauch von der
Waffe gemacht habe, sondern kniefällig um sein Leben flehte,
aus Anordnung des Majors Müller erschossen worden. Er
Hab« lediglich dabei gestanden und eS nicht verhindert . Major
ÄrustuS sagt weiter , er habe sich damals tn einem furchtbar
nervösen Zustande befunden, er sei völlig zusammengebrochen
gewesen. Den Befehl des Generals Stenger habe er von

Befehl. Am 26. August habe General Stenger nochmals im
Kreise seiner Offiziere, als die Kampfdispositionen besprochen
wurden, gesagt: „Keine Gefangenen, kein Pardon gegeben."
Auch Generalmajor Neubauer habe befohlen: „Kein Par¬
don, immer feste drusfl"
General Stenger bestreitet
die Nichtigkeit
der
Aussagen
des Majors Grusius . Er habe an diesem Tage
überhaupt keine Offiztersversammlung anberaumt gehabt.
Grusius sei damals sehr nervenkrank gewesen. Der Zeuge
Müller , der nach den Angaben Grusius ' die Erschießung an¬
geordnet hat, sei leider tot und könne sich nicht mehr verant¬
worten.
Der Vorsitzende bemerkt dazu, man könne sich des Ein¬
drucks nicht erwehren, daß durch die Weiteraabe der Aenßerungen des Generals Stenger seitens des Majors Grusius
diese eine verhängnisvolle Auslegung erfahren haben und
llnaehenres sei durch andere hinelnaetraaen worden.
Der Zeuae Kebelmrat Dr . Bnmbke, Leiter der psychia¬
trischen Klinik in Leirnla, saat aus , er habe mit Grnsins wie¬
derholt über die fraglichen Vorgänae gesnrochen. Er habe
dabei die Ueberzeuaung erlangt , daß dieser am 26. Auaust
nicht betrunken aewesen sei. als er den Befehl weiteraab . Aus
Befragen des Vorsitzenden gibt Grusius an. er habe einen
tüchtigen Sch' uck aetrunken , aber nicht am 21., sondern am
26. August. Fm Anschluß daran habe er die von ihm als Be¬
fehl angesehenen Aeußerunaen des Generals Stenger gehört,
daß kein Pardon gegeben werden solle.
General Stenaer : Grusius war damals in einem aerabeni
bejammernswerten Zustande. Er war nicht betrunken, aber
er erschien mit seinen Nerven ganz ans Naizd und Band.
Der Zeuge, Oberarzt an der Irrenanstalt Uelzen lHannover). Dr . Sermen . der Grnsins ebenfalls behandelt bat. ist
Werzeugt, daß am 26. Ruanst bei Grnsins ein völliaer Ner¬
venzusammenbruch stattaefnnden habe. Grusius habe ibm
erzählt , er hätte nach der Sch' acht bei Saarbura die verwun¬
deten Franzosen erschießen lassen müsien, der Befehl sei sehr
gegen seine Gefühle gegangen.
Der Zeuae, Generalmajor a. D . Neubauer , der nächste
Untergebene des Keneralleutnants Stenger bekundete, daß er
niemals einen solchen Besebl bekommen habe. Er hält es für
völlig ausgeschlossen,
daß ein solcher je gegeben worden sei. Die erregten Meldun¬
gen der Truppe über das heimtückische Schießen Verwundeter
oder sich tot stellender, das Schießen von Bäumen seien nichi
vereinzelt, sondern in Menge von der ganzen Kampffront ge¬
kommen und es habe deshalb geschienen, als ob ein System
vor liege, das den feindlichen Truppen etnexerziert wäre.
Es habe sich der ganzen Truppe eine aroße Emvörung be¬
mächtigt, dte sich in sehr heftiqen Ausdrücken Luft machte:
„Unerhört , diese Banditen !" Von einem Befehl, Gefangene
oder Verwundete zu töten, habe er niemals etwas gehört.

Escherischs Rücktritt.
Dr . Escherich hat an alle Kreis - «nd Gauhauptlente ei«'
Kundaebnna gerichtet, in der ex ihnen mitteilt , daß er insoll!'
der Verfüauna der Neaieruna zur Auslösung der Einwohner'
wehren Bayerns sein Ehrenamt als Landeshauptmann
Einwohnerwehren Bayerns «iederlege.
Die Erfüllung des Uliimakums.
Bei de« jetzt in Paris stattfiudenden Reparatiousverhand
lnngen, die von sranzösischer Seite durch Seydoux und Ehe»>'
io», von deutscher Seite durch Bergmann und Guggenheu»^
geführt werden, sollen den Demjche« insbesondere solgenO'
Fragen vorgetegt werden : Wer wird Lieserer sei«, vaDeutsche Retch oder die Privatindnstrie ? Weiche Garantie"
können für die Durchführung der geschlossenen Verträge 0?
gehe« werde« ? Welche ZahtnngsbeSiNgungen « erden f»**1'
gestellt?
Ae

WA
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Der Hauptausschuß des Landtages setzte am Mittwp
die Beratung ves Betgetats fort. In der Elnzelvetatilli
wurde das Unglück aus der Zeche Mont Cenis besprochen
Bergtat Hatzseid gab eine aussuhtllche Darstellung. E»
62 Lote und 79 Verletzte zu deliagen; nur LI Mann se^
unverletzt daoongetommen. Ueber die Ursachen lonuien te!1'
löse Austiärungen noch nicht gegeben werben. Gewisse
haitspunUe seien aber zur L>ano. , Alles iotech- >ur
Kohlenstaubexplosion,
dlx durch einen Schutz oeta»'
laßt worden ist. Rachgewtesen sei, vatz der Schießmeister »w
deieUigt gewesen ist. Eine energische Un,cyaotla,machul
>i
des Kohlensiauves sei erforderlich. Du Wirlung der
tieselung werde vielfach udetttieden. Die systematischeW
cieseiung tn den Addaustteüen haue nicht den veadstchusut
Erfolg gehabt.

Das Ortentproblem.

Verhandlungen in Angora.
Nach einem amtlichen Kommuniquee wurde im Abfcb«^
von Baghtschedjid südiich von Fsmid eine griechische AR^
lung, die umer dem Schutz emes Lorpedobootszerstdrel'
gegen Tapare -Msanie vorzudnngen verjuchle, zurück^
ichtagen. Ein anderes Torpedoboot beschoß die Küste öst"^
von Faiowa , ein anderes versuchte, Truppen zu canden
hatte den Auftrag , eine von Baghtschedjid kommende älbt"1'
iung zu unterstützen.
Eine
orr MDtildjrn
Die in Parts erscheinende„Chicago Tribüne " veröde«'
Die „Bayerische Staatszeitung" veröffentlichte folgende Uckt Sensaitonsmeidungen über Verhandlungen »wischenD{l
amtliche Meldung:
Entente , Griechenland und Kemai Pascha, die von dem W
Dte Korrespondenz Hoffmann verbreitete nachträglich richterstatter des Blaues ans Konstantinopet stammen.
als amtliche Meldung den Erlaß der Reichsregierung über nach wird in Angora bereits seit einigen Tagen über ein
die Auflösung der bayerischen Einwohnerwehren
griechjsch
-türkisch-englisch- französisches Abkomme«
. Da diese
Meldung von der Korrespondenz Hoffmann ohne jede Kenn¬ oerhandect, das in seinen Grundzügen seststehe und zw"
zeichnung der Herkunft weitergegeben worden ist, entstand in großen Teil bereits angenommen sein soll. Als Grundtaö
der Oeffentltchkeit die Meinung, daß dieser Auflösungs- lür die Verhandlungen habe der Vertrag gedient, den
erlaß von der bayerischen Staatsregierung ergangen sei. Vey im Mar » dieses Jahres mu Italien tn London at>tf
Diese Annahme ist falsch. Wie aus der Entschließung der schlossen hat. Dieser Vertrag werde nur noch tn zwei Puür
Reichsregierung selbst zu entnehmen ist, hat die bayerische t»n von den Türken abgetehm, die sich mit der Elnrichtu»"
Staalsregierung es abgelehnt, selber die Auflösung der Ein¬ einer gemlschren PoUzei in Eiiizien nicht befreunden wvM<"
und ferner eine andere Grenzlinie zwischen Eiiizien
wohnerwehren auszusprechen
. Die Reichsregierung hat aber Syrien
. Dix Türket werde hei diese« Foröerü^
die Auflösung schon am 26. Juni verfügt. Die Veröffent¬ gen von verlangten
Frankreich unlerskützk.
lichung der Korrespondenz Hoffmann ist ebenso wie die des
Die engkischexl Forderungen sind nach dem genannt""
„Bayerischen Staatsanzeigers" nur eine Wiedergabe dieser Blatte:
Verfügung der Reichsregierung.
1. Freigabe der englischen Gefangenen .- 3. Oessnung &,
anatoktschen Häfen für dte englischen Schisse; ö. toUWtO
Die Entwaffnung.
Die Rheinagentur meldet aus Paris, daß General Rollet tuung sür die Durchsuchung des englischen Schiffes „P >^^
persönlich einen Bericht dem MinisterpräsidentenB r i a n d mento", bei der der Kapitän des Schiffes festgenomw^
über die von Deutschland erfüllten Verpflichtungen in bezug wurde ; 4. WiederhersteUuna der von der Rationatveriarn^
auf die Ablieferung der Waffen der Einwohnerwehren und iung m Angora beseitigten englischen Rechte in der Tür^
Das Blatt weiß ferner von griechischen Vertretern
die Vernichtung von Kriegsmaterial erstattet hat. Der Ge¬
neral hat erklärt, daß die deutsche Regierung offenbar nichts Angora zu melden, daß die Griechen taljächiich die ilhu
mung von Smyrna zugestanden hätten unter der Beding»^
unversucht laßen will, um bis zum 30. Juni btc-bis dahin daß
ihnen wirtschastiiche Rechte eingeräumt würden. Äü»
fälligen Verpflichtungen des Londoner Ultimatums zu er¬ hätten sie unter dieser Voraussetzung Aenöerungen au ^
füllen.
m
ostthrazischen Grenze Angeboten.

beide
»Lochvs Windet.

Willig

Mietling.

Er seufzte
. Salvatini wußte ja nicht, wie eS um seinen Schon am ersten Morgen kam seine Wirtin herein.
Geldbeutel stand! Die nächsten Tage schlichen traurig dahin.
„Ne, wissen Sie, wie Sie aber spielen! Zu rührendAlbert hatte den Aufenthalt in der Pension aufgegeben
. In Ick Hab,die janze Zeit bei der Tür gestanden unv gehorcht(19
Roman von Ot fried von ' Han st eia.
Wirklichkeit besaß er ja nur noch monatlich zweihundert Mark, Nee, wirklich
! Ick bin ja man schließlich eine einfach^
Amerikanische» Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. und was sollte er in der Pension. Er nahm ein billiges und Hab nich ville Verstehste for Musik, aber unser andere"
(Nachdruck verboten
möbliertes Zimmer, und zwar fand er ein solches in der Nähe Zimmerherr, wissen Sie, der das einfenstrige nach Hinte»
.)
Salvatinis
, der ebenfalls Junggeselle war.
hat, der Ober aus dem Cafe Taunus, der war och janz wti>
Er hatte sich an keinen Kollegen von der Bank angeschlosien.
In der Bank arbeitete er ünlustkger als je.
und der hat doch alle Abend Konzert."
Cie paßten doch nicht zu ihm. Er kannte in dem ganzen
Dann kam ein glücklicher Brief Gerdas. Professor Feh«
Albert zwang sich zu lächeln, aber er war verstimmtgroßen Berlin trotz der ßwei langen Jahre niemand außer der
Schwester
! WaS sollte ihm fremder Verkehr? Sie hatten zu¬ renbach hatte sie als Schülerin angenommen-und ibr schöne Nun spielte er also vor einer Kutscherwitwe und einel»
. Gerda dachte in ihren KünstlrrträUmen Caftkellner.
sammen musiziert und von einer Zukunft geträumt, die ihnen Hoffnungen gemacht
An den nächsten Abenden bekam er ei nicht über sichEntschädigung bringen sollte. Run war er allein und fühlte, und in der veränderten Umgebung nicht mehr an Rochuswie groß das Opfer war, daS er gebracht hatte, indem er wenigstens im Augenblick nicht. Sie hatte in einer Pension daS Instrument zu berühren. Jedesmal mußte er dara»
, in der noch ein paar Musik studierende denken
, daß nun wohl die Frau und der Kellner wieR"
lSerda nach München ließ. Ach, hätte er mit ihr gekonnt! ein Heim gefunden
. Alles um. sie war Anregung und Kunst! hinter der Tür standen.
Aber er mußte ja bleiben! Er fühlte so recht, wie verhaßt ihm Damen wohnten
. Ihre Briefe flössen von Dankbarkeit gegen
das Leben an der Bank war. Diese Beschäftigung mit Din¬ Dazu München
Er sehnte sich nach der Pension, in der wenigstens
gen, dir ihm und seinem künstlerischen Innenleben so fern Albert über und gaben ihm für einige Tage neue Spannkraft. gebildete Menschen wohnten, aber das konnte er sich jetzt
Dann kam ein umso stärkerer Rückschlag
. Er fühlte, daß nicht gestatten.
lagen. Er wußte, daß seine Vorgesetzten nicht zufrieden mit
ihm waren, daß man ihn fühlen ließ, daß er ein Gehalt be¬ der Abteilungsvorsteher ihm direkt unfreundlich gesinnt war.
Ach, Gerda, wenn du wüßtest!
zog, das seinen Leistungen entsprechend viel zu hoch war. Bei jedem kleinen Versehen
, und seine Flüchtigkeit ließ diese
Wenigstens waren ihre Briefe voller Hoffnung
Man hatte in ihm den gewiegten Kaufmann gesehen
, der im nur zu oft Vorkommen
, erhielt er Rügen. Dagegen empörte boten ihm Trost.
väterlichen Haufe eiwaS gelernt hatte, wenn auch der Vater sich sein Stolz, obgleich er zugeben mußte, daß sie verdient
Da schneite eines TageS Salvatini ganz unerwartet
zusammenbrach
, und war enttäuscht
. Man behielt ihn ge¬ waren.
sein Zimmer.
An den Abenden ging er um so häufiger zu Salvatini.
wissermaßen aus Mitleid und weil Fresenius, der jetzt selbst
«Herr Schöller, haben Sie Lust, in einem Konzert
„Sie müssen sich ablenken
an der Spitze der Bank stand, obgleich er mit dem Ressort, in
, mein Lieber. Ich begreife nicht, spielen?"
dem Albert arbeitete, gar nicht in Berührung kam, ihn warum Sie nicht in Ihren Mußestunden mehr spielen. Nicht
Der Schreck fuhr ihm ordentlich durch die Glieder.
empfohlen.
nur für sich." Er hatte dem Konzertmeister inzwischen
„Wieso?"
.
„Da ist ein Wohltätigkeitskonzert in den Prachtsälen de!
Run sollte er wieder ein ganzes Jahr das Leben weiter- mehr von seinen Verhältnissen und Zukunftshoffnungen ge->
Ostens für die Weihnachtsbescherung armer Kinder, mp
fiihren und nicht einmal am Abend in dem Zusammensein mit sagi.
„Sie müssen wieder einmal Anerkennung haben. Wissen weil die eine Vorstandsdame mit der Kusine meiner Wirt'!'
der Schwester eine Zerstreuung finden.
Sie, spielen Sie doch hier und da in Wohltätigkeitslonzerten. bekannt ist Sie sehen, eine ganz nahe Verwandtschall'
Vergebens suchte er,. sich zu beschäftigen
. Sogar sein Das
wird Sie in bessere Stimmung bringen. Herrgott, Sie da kam sie heut zu mir. Ich habe natürlich keine Zeit, ab"'
Cello machte ihm keine Freude mehr, nun er allein war.
können doch etwas. An einem Theater wie Danzig, wo wir ich dachteEs sind sonst ganz gute Namen. Ein
Da fiel ihm Konzerlmeister Salvatini ein, und in dem uns kennen lernten, können Sie sofort einspringen.
glied vom Deutschen Theater rezitiert, sogar eine Sängers
Gefühl, wenigstens heute nicht einsam bleiben zu können, be¬
Gewöhnen Sie sich an ein öffentliches Auftreten und wenn vom Deutschen Opernhaus und so allerhand. Wie ist's'
schloß er, ihn zu besuchen
. Die Uebersiedelung Gerdas nach Sie dann soweit sind, dann werde ich Ihnen schon weiter
Es zuckte ihn in allen Fingern.
München bot ihm ja einen Vorwand, und er hatte das Glück, helfen."
„Glauben Sie denn, daß ich'S wagen kann?"
daß der Künstler an diesem Abend unbeschäftigt war.
Albert begann sein Cello wieder vorzunehmen und saß
„Natürlich
. Haben Sie es doch vor zwei Jahre«
„Recht hat Ihr Fräulein Schwester
, und ich denke
, Eie nun oft stundenlang und übte. Einen kleinen Erfolg, wenn in Danzig gewagt
."
fojfien noch einmal ihrem
_
_
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sollte et toaleüb Laben.
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Die

Halle a. S . (Der H„ el b" in Sicherste ! t.) ,Josef
Die Weltstadt in Zahlen . Die Gesamtfläche vvn GroßSchneider, der Adjutant von Hölz während des mitteldeutschen Berlin betragt rund 878 Quadratkilometer , die Einwohner¬
Aufruhrs, früherer Revakteur der „Mansfelder Volkszeitung
", zahl betrug am 3. Oktober 10103 800 048 und hat seitdem nicht
München.Rtesendieb
(
stahl deutscher
Flugder von der Behörde aufs eifrigste gesucht wird, ist in Mos- zugenommen. Die Sireckenlänge der Berliner Straßenbahnen
?>eugpläne .> Aus den bäurischen Montanwerken in Mün¬ lau in Sicherheit und nimmt dort am 3 Kongreß der erreichte am 1. Juli 1920 600 Kilometer, der Hoch- und Unterchen wurden im vorigen Jahr 8000 bis lOOOO Plane , Zeich¬
arundbahnen nur 7y2 Kilometer . — Die Zahl wer am 1. Ja¬
nungen und Berechnungen verschleppt, die zum Teil wieder 3. Internationale teil. Er sprach bei der Eröffnung des nuar 1921 ln Berlin vorhandenen Theater ist auf 44 gestiegen»
Kongresses
für
die
deutsche
kommunistische
Partei.
LUruchgelangl sind. Etwa 1000 Plane wurden bei einer HausHalle. (0) eht ins Kino !)agt
>
oer E>emetnüevorstand Singspie.hallen waren an diesem Tage fünfmal soviel vor¬

LlnpolWche

Lageschronst.

kuchusig im Besitze des Technikers Michael Stahl , der bet den
Montanwerken in Stellung war , gefunden- Die eingeleiteie
Uniersuchung ergab, daß Stahl , ein außergewöhnlich begabrer
iunger Mann , von gewissenlosen heulen mißbraucht worden
in. die bei Moskau eine Flugzeugsabrik errichten wollten, die
von der Svwieiregieruna üvernommen und aus kommunisti¬
scher(Grundlage gesühri werden sollte. Srahl , der keiner poli¬
tischen Pariei angehört , war eine leitenöe Stellung in dieser
Fabrik in Aussicht gestellt worden- Tie der Wegnahme oer
Plane und Zeichnungen vezichngien Hauptbeletligien haben
sich ln Sicherheit gebracht, liegen Stahl wurde die Autage
wegen Diebstahls erhoben. In der Verhandlung befrrut Stayi
daß er die Ptane an sich genommen habe, um sie zu behalten.
halte nur Abschristen und Pausen machen wollen, die in
der russischen Fabrik verwertet werden sollten. An der ZurnüKabe oer Origlnaie sei er durch die Verhaftung verhindert
worden. Die vn Stahl vorgesundenen Kvnstrukttvuspiäne
Uno Zeichnungen über Flugzeuge und Mowre sind so voll¬
ständig, daß nach Lachoerstanüigen-Gulachten - von der russi¬
schen Fabrik an den Bau von F .ugzeugmvtvren Härte gedacht
weroen können. Sie haben einen Werl von 1 bis 2 Pklllionen
Mark.

von Allstedt in der Provinz Sachien. Er richtet nämtlch
an die Bürger und Bürgerinnen unter Hinweis auf die
veschtossene Bergnügungösreuer eine Bitte , tn der es nach
einem Hinweis auf das Fmanzetenö der Stadt heißt : Wenn
durch die LOprozentige BergnügungSsteuer die Eintrittsprene für die Veranstaltungen , Kino usw. sich erhöhen toll¬
ten, jo bitten wir hieran nicht Anstoß zu nehmen, sondern
ote Veranftattungen , Kino ujw. tn bisheriger Weise weitel
zu besuchen, denn der hier erntrelenöe Ausfall mutzte dam.
ourch andere, mehr dructende Abgaben ersetzt werden. —
Nach den Erfahrungen , die man anderwärts mit der Lustbartettssteuer gemacht hat, dürste der Gemelndevvrstand von
Allstedt nicht einmal eme Fehthirte getan haben.
Oldenburg . (Gaunerstreich
.) Vor
mehreren Tagen
erschien in dem Bardvwykschen Zuwelierge,chüft ein vor¬
nehm gekleideter, etwa 30jährtger Mann . Er stellte sich als
Kurt Schönlngh, einen Neffen des Gutsbesitzers Schönlngh
aus Gut Hundsmühten , vor. Er ließ sich mehrere Kolliers
oorhegen und entschied sich schließlich für eins . das 20 000
Marl kostete, erwarb es aber noch nicht, sondern entfernte
sich mit dem Bemerken, in den nächsten Tagen wtedertvmmen zu wollen. Am folgenden Tage kam em wesentlich
anders gektetdeler Mensch ins Geschäft, angeblich ein Knechi
von Gut Hunösmühlen , und überbrachte ein Schreiben,
dessen Umschlag und Briefbogen in der üblichen Art den
geschäftlichen Aufdruck „Gut Hundsmnhlen " usw. trugen.
Der „Knecht" trat ebenfalls unbefangen auf und ihm wurden
die in dem Schreiben erbetenen Berlobungsrtnge für „Kurt
Schöntngh" unbeanstandet eingehändtgt. Nun kam Kurt S.
sekdst wieder, kaufte den Schmuck und gab zur Bezahlung
einen Scheck über 20 000 Mark her. Eine Bank koste den
Scheck anstandskos ein, da sie bei dem Juwetier Rückdeckung
hatte. Dieser versuchte bet feiner Rückkehr nach Hause der
Sicherheit halber in Hnndsmühlen anzufragen , ob die Sache
ihre Nichtigkeit habe, erhielt aber von der Kontrolle die
Nachricht, daß die Leitung gestört sei. Nun stiegen ihm
Zweifel auf, er fuhr mit dem Rade nach dem Gut und mußte
erfahren, daß er beschwindelt war . Die Polizei wurde sofort
benachrichtigt. Da diese feststellte, daß die Gauner mit einem
gemieteten Auto nach der Richtung Bremen gefahren waren,
folgte man ihnen nach, erreicht sie aber nicht mehr. Den¬
selben Trick mit gleichem Erfolge haben sich die Gauner tn
einem anderen Gotdwarengeschüft geleistet. Dazu prellten
sie zwei Geschäfte um wertvolle optische Instrumente , so daß
ihre Gesamtbeute den Betrag von 50 000 Mark übersteigen
dürfte.
Köln. Lederschmnggel
.) Für
eine Million Mark
Leder, das nachts in zwei Lastautos über die holländische
Grenze eingeschmuggett war , wurde von einem Hilfsgenöarmen beschlagnahmt, Wagen und Autoführor der Kötner
Polizei Angeführt.
_

Dessau. sF e u e r g e f echt mit E i n b r e che r n.) Als
IN brr letzten Nacht gegen 12 Uchr der Hilfsjäger Lüdicke
nach AorslyaUs Kapen zurucktehrie
, überrajchle er Einbrecher.
<£« entspann sich ein Feuergesecht
, bei dem der Forstbeamte
schwer verletzt wurde. Die Einbrecher entkamen
, ließen aber
Fopsbedectung
, Rucksäcke und Fußbetteidung zurück.
Eöthen. iStuülerenoe
ars « ttiio aueiter
.) Nach
deni Borgange anderer beutjcher Hochschulen hat sich auch am
Pvlylechnitumm Eöthen eine Anzahl Studierender, nament¬
lich Ausländsdeutsche
, entschlossen
, während der Ferienzeit
aus dem Lande gegen Lohn zu arbeiten. Die in Frage kom¬
menden Hilfsarbeiter sind kräftig, arbeitswillig und verfügen
über technische Kenntnisse.
Raguhn bei Donau. (Achtzig Schafe in einem
Eisenbahnwagen
erstickt .) Am Sonnabendabend
traf auf dem hiesigen Güterbahnhos ein Eisenbahnwagen mn
103 Mutterschafen ein, die si» bas Gut des Barons von
Dende in Altjeßnitz bestimmt waren. Als man die Tür des
Wagens öffnete, fand man nur noch 23 Schafe lebendig vor,
die übrigen 80 waren erstickt
. Die Schafe waren am selben
Tage in Biederitz bet Magdeburg verladen worben. Hierbei
harre man unverständlicher Weise beide Türen des Wagens
geschlossen
. Der Schaden beträgt rund 60 000 Mark.
Halle. Verurteilung
eines Hökz - Genossen .s
Das Sondergericht verurteilte den Freund und Genossen von
Pia; Holz, den bekannten Kommunistenführer Utzelmann aus
Berlin der unter dem Namen Kempin den Aufstand im Leunawert leitete und unter Androhung von Gewalt die Arbeiter
zum Dienst in der Noten Armee zwang, zu lebenslänglichem
Zuchthaus und lebenslänglichem Ehrverlust. Sein Genosse
-Treiben im Atlantik. Von mehreren Schiffen
in der Führung, Prenzlow, kam mit zwei Jahren Festung da¬ die Eisberg
Amerika tn Bergen eingetroffen sind, wird berichtet,
von, weil er Gewalttaten verhinderte und vor allem das Wer! daß aus
sich zurzeit im westlichen Teile des Atlantischen Ozeans
dor Zerstörung bewahrt hatte. Wie die Blätter aus Leipzig viel Treibeis befindet, darunter Eisberge von außergewöhnberichten
, wird Hölz sich entgegen anderslautenden Meldungen ucher Große. Am größten soll die Gefahr südwestlich von Neu»
wegen der von ihm im Bogtlande begangenen Straftaten doch iundland sein, aber auch 50 Meilen südlich der gewöhn.ichen
Noch vor einem sächsischen Gericht zu verantworten haben. viou.e zwilchen Newyort und Europa seien Eisberge pe.
Das Verfahren wird vor einem Schwurgericht statlsinden, da obachter wvroen.
* Wer bedarf eines Wanbergewerbescheines? Des Wanüerdie Hölz zur Last gelegten Verbrechen in die Zeit fallen, in
der die Einrichtung der außerordentlichen Gerichte noch nichi gewerbeschelnes beoars, wer außerhalb seines Wohnorts oder
jciner nächsten, ihm gteichgesteüten Umgebung ohne gewerbbestand.
ckche Niederiaßung
und vvrgüngige Bestellung persönlich
Halle a. S . (Das Opfer
des sozialistischen
Waren oder gewerbliche Leistungen feiibietet, Warenbestellun¬
T er r o r S.) Zum Rücktrittsgesuch des Oberbürgermeisters gen
aufjucht ober Waren bet Nich.kanfteulen oder in nicht
Dr. Contag von Nordhausen erlassen die dortige Deutsch¬ offenen
Bertaussteüen zum Wleöerverlaus auftauft . Eine»
nationale Volkspartei, die Deutsche Volkspartei die Deutsch- Wanbergewerbescheinesbedarf es nicht zum Fellvlel «n von
Demokratische Partei und das Zentrum eine gemeinsame Er¬ jeibstgewonnenenoder rohen Erzeugnissen der Lano- und
klärung, in der sie die Ablehnung des Rücktrittsgesuchs for¬ Forstwlrlschaft, des Garten - und Obstbaues, der Jagd und
dern. AlL Mensch und Beamter genieße Contag volles Ver¬ ,Äscheret, der Geftuget» und Bienenzucht, zum Keitbielen von
trauen, auch in seinem Verhalten anläßlich der Durchfahri Brennmaterial , Besen, Sand , Tvn und Bittuatten , vvn seibstHtndenburgz habe er nur aus besten Beweggründen gehandelt gesertialen Waren des Wochenmarktverkehrs, zum Samme .n
Er sei ein Opfer von Drohungen sozialistischer Führer von Lumpen und Abfällen und zum Darbteten gewisser ge.
werblicher Leistungen innerhalb 15 Kilometer vom Wohnort.
geworden.

Vermischtes.

handen, nämlich 23 und Kinos sogar 308. Die Zahl der am 1.
Januar vorhandenen öffentlichen Krankenanstalten belief sich
auf 50 und die der Privatheilanstalten auf mehr als zehnmal
io viel- Tie Zahl der Schulen, Droschken, Omnibusse, Kcaf>
wagen usw. war nicht genau festzustellen, sie ist gegen die der
Friedenszeir zurückgegangen.

180 Millionen Mark Verlust beim Lebensmittelcinkauf.
Der Freistaat Sachsen hat beim Lebensmitteleinkauf tn und
nach dem Kriege einen Verlust von rund 180 Millionen Mart
erlitten . Die Verhandlungen des Landtags , der sich nick dieser
Angelegenheit beschas.tgl, linden unter Ausschluß der Oesfeutuchteit statt.
Schiebunegn mit Heeresgut. Umfangreiche Schiebungen
beim btetchsverwerlungsauit standen vvr dem illtagürburger
riandgerrcht zur Berpandtung . Der Ingenieur Marim
Kriege hatte als technilcher Eachverstäno.ger beim Reichsoerwerckungsamt die Berstctgernng vvn fre.gewvroenem
-peeresgut unter sich. Den Käufern war gestat.ei, Kriegs¬
anleihe znm Nennwert einzuzahien. Kriege tauschte nun
Kriegsanleihe in Bargeld uno stellte die Disserenz tn die
eigene Tasche. Aus ivlche Weise wurde der Fistus allein bei
der Berstelgeiung des Utra .neingers tn Satzwede , um
12 000 Marr betrogen.
Bei der Beweisaufnahme stellte sich
heraus , daß das Personal der ganzen Abteilung vom Di¬
rektor bis zur jüngsten Steuoivpistin an den Schiebungen
be.eiligt war . Kriege wurde wegen Unterschlagung zu 3
Monaten Gefängnis verurteilt.
Kriminalbeamte als Mitglieder einer Verbrecherban- «.
Ein Konivrttum von Verbrechern und Krinunatbeamren,
das eine ganze Serie der verschieoensten Straftaten aus dem
Schulötonto hat, wurde jetzt ln Berlin unschädlich gemacht.
Angetlagt waren die wegen Erpressung und Gewerosunzucht vorbestrafte angebliche Wirtschafterin Elisabeth Marie
Mutter,
der wegen räuberischer Erpressung vorbestraft«
Kutscher Kart Krautwurst,
der schvn mit Zuchthaus be¬
strafte Arbeiter Robert Schröder,
der Kaufmann Willi
B e l p w , der vielfach vorbestrafte Werkmeister Pauk W i chmann und der Kriminaiwachtmeister Franz Rost . Di «;
mitbeteiligten Kriminalwachtmetster Retziafs, Förster und
Grimmig sind inzwischen schvn zu Gesüngnisstrafen bis zu
zwei Jahren verurteilt worden. Die Leiterin des Ber»
vrechertonsortiumS war die Angeklagte Rttiller. Sie ver¬
stand es, in raffinierter Weise sich an Kriminalbeamte her¬
anzumachen und diese so in ihre Netze zu ziehen, daß sie
sich schließlich an den von ihr ausgeheckten Verbrechen l>eteilrgten. Lllir Hilfe dieser Kriminalbeamten wurden zuerst
zwei Türken , Dr . Fnat und Dr . Ptansur , im Casä „Größen¬
wahn" 80 rv .gestenipefte Tausendmartschetne aögcnvmmen.
Einem bayrischen Kaufmann , der Gvld verlausen wollte,
wurde im Bllrohaus Börse er» Kilogramm Feingold ge¬
raubt . Dem Kaufmann Brauer , bei dem sich die rvtuller ats
Dienstmädchen vermietete und dabei die Getegenheir zum
Dieostaht ausnlltzte, wurden Petze, Teppiche und Sftber»
sachen im Werte von 30 000 Mark gestohlen. Den Hauptbetrug verübte Wichmann. der in der Maote eines Leitung- «
revisors einer Geheimratin em Perlentottier im Werte von
über einer Million Mark eniwendele. Nachdem es dem
Kriminaiwachtmeister Wild gelungen war , die Tater zu er¬
mitteln, wurde es auch möglich, die gestohlenen Kostbarlei¬
ten wieder herbeizuschasfen
. Im Falle Bräuer wurde» Frau
Müller und Wichmann freigesprochen, Krantwurst und Schrö¬
der zu je 3 Jahren Zuchthaus, « elow und Ltost zu 1 Jahr
14 Bräute und ein Man «. Nicht weniger als 14 Bräute
hatte nach e.nem G^stanorils ein Heirnts cywinoter, der oerei.s vvn 24 Städten , aus , darunter auch Bertln , gesucht
wurde, bis es gelang, ihn in Errangen zu verhallen. Es ist
der frühere Forstaufscher aus Züllichau Erich G r u b e r l.
Nach Verbüßung einer längeren Gesangnisstrase nahm der
Verhaftete seine Spezialität wieder aus und fand wieder 14
Witwen und Mädchen, die ihm in die Falle gingen. In
der Uniform eines Forstaufsehers spiegelte ex ihnen vvr,
der Bawl semer verstorbenen Frau sei Forstmeister und
seine Laufbahn in der Forstverwaltung sei sehr aussichtsreich. Sobald er die etn^ Braut oder auch deren Eltern
genügend ausgebeuret hatte, verschwand er plötzlich und
suchte in der nächsten Stadt nach neuen Opfern.

..Wie Sie wünschen
. Ihrem Austritt steht n'chts im
dann warf er die ganze Schinderei von sich
. Sieben Monate,
Wege. Bitte, wollen Sie mir bestätigen
, daß derselbe auf
dann war das Jahr um, und dann."
Eines Abends war er zu einem Wohltätigkeitskonzert so¬ Ihren Wunsch geschah
„Mit Vergnügen
."
Roman von Otfried
von Hanstein.
gar nach Luckenwalde gefahren und hatte den Rückzug ver¬
Eine
Viertstunde
später stand' er auf der Straße und
Siwerlksmsebes Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. paßt. Er mußte über Nach! bleiben und kam viel zu spät in sagte laut „Gott sei Dank", als das Portal sich hinter ihm
das
Büro.
Der
Abteilungsdirektor
ließ
ihn
in
sein
Zimmer
(20
(Nachdruck verboten.)
schloß
. Er war dem Frondienst entflohen! Er war sein eizebitten.
„DaS waren doch alles Bekannte."
„Herr Schöller, Sie sind in der letzten Zeit sehr nach- ner Herr! Er hätte laut jauchzen mögen und schritt seiner
Wohnung zu, um die fällige Rate an Gerda abzusenden
, denn
„Auf meine Verantwortung
. Sie nehmendem paar nette
es war gerade der dreißigste und er hatte sein Monatsgehalt
Dinger und spielen Sie mir erst einmal vor."
^ ^ Weil ich einmal zu spät komme
?"
erhoben.
Albert blieb vor dem Konzertmeister stehen.
Er war selbst verärgert und deshalb nervös überreizt.
Da blieb er erschrocken stehen
. Und nächsten Ersten?
„Lust hätte ich schon
."
„DaS ist nur eine Einzelheit. Sie haben gestern in
Ein
lahmendes Entsetzen packte ihn. Er hatte seine Siel«
„Frisch gewagt ist halb gewonnen
."
Luckenwalde in einem öffenilichen Konzert mitgewirkt
?"
lung verloren. Leichtsinnia selbst in den Wind geschlagen!
„Aber wenn jemand von der Bank "
„Wenn Sie e§ wissen
,
warum soll ich es leugnen?"
Und damit nicht nur seine, sondern auch Gerdas Existenz ver¬
.In den Prachtsälen des Ostens! Und wenn schon
, .in
„Ich habe es durch Zufall erfahren."
nichtet.
Ihren Freistunden sind Sie doch Ihr eigener Herr."
„Ich denke
, in meinen Mußestunden— —"
Er bereute seine Heftigkeit
. Sollte er zu dem Direktor
„Also ich tu's !"
„Können Sie machen
, was Ihnen gut dünkt, wenn Sie zurück und ihn bitten? Unmöglich
, dagegen wehrte sich sein
Unwillkürlich war er in diesen Tagen doch nervös. Ein nur im Büro Ihre Pflicht tun. Aber erstens ist das nicht der Stolz, und zudem war es zwecklos.
Auftreten vor ganz fremdem Publikum? Er übte fleißig, Fall, und dann nennen Sie sich auf dem Programm CelloGanz gebrochen kam er in seiner Wohnung an. Zum
und konnte es auch wieder kaum erwarten. Dann war der virtuose."
Glück war es ein trüber Tag und Frau Windmüllrr sah
Abend da und ein Herr im Frack geleitete ihn in das Künst¬
„Was kann ich dafür, was die Herren geschrieben haben. schlecht.
let zimmer und gab ihm ein Programm.
„Nanu, Herr Schöller, sind Sie krank?"
j
Ich habe nur im Interesse der Wohltätigkeit"
, Nr. 3: Herr Cellovirtuose Albert Schöller.
»Nein, warum?"
„Ich weiß auch, daß es nicht das erste Mal ist’*
„Ich wiederhole"
Er erschrak
. Das hatte er nicht geahnt, und nun konnte
»Weil es doch heute so früh ist."
i
er auch nicht widersprechen
. Aber es ging bester als er ge¬
»Ich habe meine Stellung auf der Bank aufgegeben
.'
„Herr Schöller, Sie sind in jeder Weise flüchtig und nach¬
glaubt. Nach dem ersten Stück setzt
« starker Beifall ein, nach lässig. Ich begreife wirklich nicht, warum Sie unter diesen
Erfahren mußte sie es ja doch
.
i
dem dritten und letzten überreichte ihm der Herr im Frack Umständen überhaupt in einem Berufe bleiben
»Sie machen nun woll janz bei die Mustke?"
, der Ihnen so
„Vielleicht
!"
einen Lorbeerkranz
. Wie im Taumel kam er nach Hause. wenig zusggt. Warum widmen Sie sich nicht lieber ganz der
WaS da eigentlich für ein Publikum gesessen
, hatte er gar Musik?"
Wenn
nur
die Frau mit ihren Fragen aufhören wollte.
,
..
nicht beachtet
. Aber man hatte ihm applaudiert, wie einen
Albert konnte den ironischen
, scharfen Ton nicht langer Er nahm wieder Hut und Mantel und ginz zu Salvalink.
wirklichen
, gefeierten Künstler!
Vielleicht konnte der ihm raten, aber der Konzertmeister war
ertragen und verlor seine Beherrschung.
ES kam nun in den nächsten Wochen öfter, denn an den
„Es scheint mir fast, als ob Sie eS am liebsten sehen im Opernhause auf der Probe. Er bat die Wirtin, ihn. wenn
er kam, zu bitten, doch sofort einmal herüberzulommen
, Kann
Konzertmeister Salvatini wandte man sich oft, und ihm war würden, wenn ich. sofort meine Entlassung nähme."
ging er wieder nach Hause.
es biguem
, sich die lästigen Bittsteller auf diese Weise abzu„Wenn Sie so offen davon anfanaen. — — Von meiner
Wie langsam die Stunden gingen, er lief wie ein Tiger
wimmeln, und Albert, der immer sicherer wurde, gefiel.
Seite würden Ihnen sicher keine Schwierigkeiten in den Weg im Käfig in seinem Zimmer auf und nieder und wußt>' nicht,
Natürlich wirkte seine neue Tätigkeit nicht günstig auf gelegt
."
daß ihn die Wirtin natürlich wieder belauschte.
seine Arbeit auf der Bank. Der Vorsteher war immer unzu¬
Albert war außer sich.
Um drei Uhr — Albert hatte gar nichts gegessen- kam
friedener und mäkelte fortwährend
, aber Albert horte ihm
Salvatini
, Auch er schüttelte den Kopf.
»Also
,
Herr
Direktor
,
Ich
m
meine
sofortige
Snt«
d.ur halb und mit einem leisen Lächeln um- den Mund zu.

Lle brMn Rschllö

äbuLwtfe
,

Muster.

MÜijmk

■-wra Ma crr

Warum die Zivilgemeinde Sossenheim die Bau* Kirchturm aufgestellt worden, wo sie heute noch steht.
So haben sich im Laufe der Jahrhunderte SollPflicht an den Katholischen Kirchenglocken hat. undhabenverhältnisse
zwischen der katholischen Kirchen¬
Kirchengemeinde Sossenheim und Zivilgemeinde
Sossenheim waren früher eins. Man half einander, in¬
dem man sich ergänzte. Die Kirchengemeinde stellte in
ihrem Pfarrer jahrhundertelang den Standesbeamten,
der die Geburten, Trauungen und Sterbefälle auch
bürgerlich amtlich eintrug. Dieses Standesamt hat die
Zivilgemeinde kein Geld gekostet.
Der Pfarrer hatte auch die örtliche Schulaufsicht.
Auch diese Einrichtung war nicht teuer und sie hat ihren
Zweck erfüllt, denn der Bildungsstand unserer Jugend
ist, seitdem die Ortsschulinspektion aufgehoben ist, nicht
anders geworden.
Die bürgerliche Gemeinde achtete wichtige Angelegen¬
heiten des öffentlichen kirchlichen Lebens und schützte die
Ruhe der Sonntage und der Feiertage. Sie schützte sie
vielleicht besser als jetzt, wo manches darüber geklagt wird.
Wie eng das kirchliche Leben mit dem bürgerlichen
verwachsen war , beweist auch der Umstand, daß die
ehemalige Kirchweihe das volkstümliche aller Feste des
Jahres ' ausmacht und auch heute noch ohne Fest¬
programme, ohne Festreden und ohne Festausschüsse das
ganze Dorf zu einheitlicher Fröhlichkeit zusammenbringt.
Das Liebfrauenstift zu Mainz war hier Hauptzehnt¬
herr, das heißt es vereinnahmte die Zehntabgabe vom
Getreide und den Baumfrüchten. Es baute dafür 1702
das Pfarrhaus und unterhielt es. Es baute auch Turm
und Chör der Kirche und unterhielt beides.
Zwischen dem Mainzer Stift und der Zivilgemeinde
Sossenheim ist im Jahre 1661 eine besondere Regelung
getroffen worden, nach welcher das Stift dem Dorfe eine
Abfindungssumme in Geld gab und das Dorf dafür die
Bau - und Unterhaltungspflicht des Kirchturms der
katholischen Pfarrkirche übernahm. Die Urkunde liegt
in beglaubigter Abschrift im Pfarrarchive vor.
Die Zivilgemeinde hat Nutzen von dem Turm ge¬
habt, denn sie benützte dessen Glocken bei Brand , Hoch¬
wasser usw. Sie hat die Glocken oft benützt und benützt
sie noch heute jeden Vormittag um 11 Uhr zum Feld¬
läuten . Auch die Uhr des Dorfes ist in dem katholischen

Wochentags : a) 6lU Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f Fr . Kath. Deutel v. Mütter¬
verein; d) best Jahramt f. Pet . Keul u. Elisab. Glückmann.
Dienstag : a) best, hl M s. Angeh. d. Fam Edling ; b)
best. Amt f. Nikol. Neuhäusel u. Enkel.
Mittwoch : a) best hl M f. Fr . A. M Kinkel vom
Nosenkranzverein; b) best. Amt z. E. d. hl. Dreifaltigkeit f.
Elis. Fay geb. Brum und Kinder. .
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Karl Becker; b) best.
Brautamt n. M.
Freitag : a) best. hl. M . f. Friedr . Ellinghaus ; b) best.
Iahramt f. 2 gef. Söhne , Vater u Angeh.
Samstag : a) best, hl M s. d. Armenseelen(SchwesternKapelle) ; b) best. Amt s. Fam . EbertBeichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Die Herren des Kirchenvorstandesund
die Herren der kirchl. Gemeindevertretung werden auf gleich
nach dem Hochamt zu einer Sitzung in der Glockenangelegen¬
heit in den „Taunus " gebeten. Die Herren der Glocken¬
kommission sind zu dieser Sitzung eingeladen.
Morgen Sonntag nachm. 3Va Uhr Andacht der marian.
Kongregation mit Predigt u. Bibelstunde (2. Cor 1 u. 2.)
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des Mütter¬
vereins.
Iünglingsoerein: Dienstag abend 8V2Uhr Versammlung
für Alle.

gemeinde und der Zivilgemeinde ausgebildet, die man
nicht mit einem blossen: „Ich mag nicht" auslöschen
kann, sondern für die man den Weg rechtlicher Aus¬
einandersetzunggelten lassen muß.
Die katholische Kirchengemeinde hat am 28. Juli
1917 die eine ihrer beiden Glocken an den Reichsmilitär¬
fiskus abliefern müssen. Diese. Glocke war 1838 von
der Zivilgemeinde neubeschafft worden.
Nachdem nun seit 1917 schon vier Jahre dahin¬
gegangen sind, und andere Gemeinden des Maingaus
in der Glockenbeschaffung bereits Schritte getan haben,
hat die kath Kirchengemeinde am 14. Mai ds. Js . bei
der Zivilgemeinde den Antrag gestellt, sie möge nunmehr
die fehlende Glocke wieder beschaffen.
Die Kirchengemeinde hat der Zivilgemeinde für diesen
Zweck das für die Glocke vereinnahmte Entschädigungs¬
geld mit 1092 JL sowie den Ertrag einer freiwilligen
Glockensammlung aus dem Oktober 1919 mit 2746,18 JL
zur Verfügung gestellt, insgesamt also rund 3838 JL
Die Zivilgemeinde hat in ihrer Sitzung vom ver¬
gangenen Dienstag die Beschaffung der neuen Glocke
Kath. Pfarramt.
abgelehnt. (Siehe den Gemeindevertretungsbericht auf
der 1. Seite ds. Blattes .) Die Ablehnug hesteht nicht
zu recht, denn die Zivilgemeinde hat ihre Baupflicht an
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
den kath. Kirchenglocken niemals bestritten, hat die
6. nach Trinitatis , den 3. Juli 1921.
Baupflicht 1902 gegenüber dem Amtsgericht Höchst a. M.
nachm. 1>/2 Uhr Gottesdienst. (Röm . 12 21: Keine Ver¬
anerkannt, hat bis auf den heutigen Tag die Glocken
geltung!)
unterhalten und ihre Unterhaltungs - und Baupflicht an
Eoangel. Pfarramt.
den Glocken steht auch schon in den Jnventarien von Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr Monatsversammlung der
1832 an.
Evgl . Jugend gruppe . Vollzähliges Erscheinen ist un¬
Die Ablehnung ist erfolgt von den Vertretern der
bedingt nötig
11. S . P ., von den Vertretern der M S . P . und von
Dienstag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor . Der ge¬
plante Ausflug findet nächsten Sonntag den 10. Juli statt.
dem anwesenden Vertreter des Bürgervereins.
W.

Katholische Gottesdienst Ordnung.
7. Sonntag nach Pfingsten, den 3 Juli 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt : 9l/a Uhr Hochamt mit Predigt ; 1'/- Uhr Herz-JesuAndacht. — Kollekte für den Kirchenbau.

für sämtliche aktiven und passiven
Mitglieder.
Die Vorstände.
NB. Die Mitglieder vom Gesangverein
treffen sich Sonntag
nachm 2 Uhr
im Gasthaus zum Taunus zum Ab¬
marsch nach Sulzbach.

Anfänger-Kursus.
Anmeldungen am Eröffnungsabend erbeten.

Der Vorstand.

V tirn - V ere in.
Wir laden hiermit nochmals unsere

gesamten Mitglieder nebst Angehörigen

zur Beteiligung am

Gaufest
Männer
-Krankenkasse

in Odererlssnbach höfl. ein.

(Znschusskasse
) in Sossenheim.

Altkatholische Gemeinde.
Sonntag , den 3. Juli , vorm., 11 Uhr in der evangel. Kirche
Gottesdienst. Nachm. 4 Uhr Gemeindeversammlung.
Pfarrer Mazura.

Satzungsänderung der ZK 29, 43 und 44 die Genehmigung vom
Herrn Regierungspräsidenten erteilt worden ist.
Diese Satzungsänderung tritt vom 3. Juli d. Js . ab in Kraft.
Der Beitrag beträgt pro Monat in Klasse I JL 3 .25, in
Klasse II JL 4 .25 und in Klasse III JL 5 .25.
Das Krankengeld beträgt pro Woche in Klasse I 18 JL,
Klasse II 24 JL und Klaffe III 30 JL, für 26 Wochey und für die
folgenden 13 Wochen die Hälfte der vorstehenden Sätze.
Das Sterbegeld beträgt nach einjähriger Mitgliedschaft in
Klasse I 108 JL, in Klasse II 144 JL, in Klasse III 180 JL.
Sossenheim, den 24. Juni 1921.
Der Vorstand.

Öffentlicher

Dank.

keit sagen wir Allen unseren herz/ . Dank.
Besonders danken wir dem Turn- Verein für
das bereitwillige Entgegenkommen in der Über¬
lassung des Sportplatzes , den örtlichen GesangVereinen für ihre Gesangsvorträge , der SchülerAbteilung der Freien Turnerschaft für ihre
Turn- Vorführungen, sowie allen Ortsvereinen für
ihre Teilnahme am Fackel - und Festzug und
allen Denen, die zur Verschönerung und zum
Gelingen unseres Festes

Treffpunkt : Vereinslokal „Nassauer
Hof" 10 Uhr vormittags.
Den Mitgliedern wird hiermit bekannt gegeben, daß der in der Abmarsch 10.15 Uhr.
Der Turnrat.
Mitgliederversammlung vom 27. Februar ds. Js . beschlossenen

beigetragen

haben.

Sportverein 07 Sossenheim.
Der Vorstand.

Gesangverein

„Konkordia".
Sonntag , den 3. Juli , nachm,
von 4 Uhr ab, im Vereinslokal
„Zum Löwen"

Familienfeier.

klier
»Beirat

, Ludwigstrasse 15.

la . Brennholz

Ä

lang . . . in Fuhrenä Ztr. 13 Mk.
geschnitten ., „ „ 15 Mk.
Einzelverkauf. . . „ „ 16 Mk.

Für Unterhaltung ist bestens
Sorge getragen. Wir laden hierzu
alle aktiven, passiven und Ehren¬
mitglieder höflichst ein.
Der Vorstand.
NB. Heute Abend pünktlich8 Uhr
Gesangslunde.

Spar
-und Hiilfskasse
Sossenheim

v

25 ., 26 . und 27 . Juni erwiesene Aufmerksam¬

Versammlung

Beginn eines

m. u Haftpfi

t

S

Für die uns anlässlich unseres Festes am

Heute Abend in der Schule
gemeinschaftliche

Mittwoch , den 6. Juli 1921, abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zur Rose“

eingetr . Genossenschaft

i
8
i!

Näheres wird noch bekannt gegeben.

Arh
.-Ges
.-Ver
.Vorwärts,
Freie Tnrnerschaft und
Stenog
raph en-GesellsGhaft
Arbt
.-Radfahrer
-Verein.

Allgemeine

3
4
c

Kaspar

Brum,
" .

_,

Am Montag , den 4. Juli , abends
8V2 Uhr, findet im RathausWir sind in der Lage
Sitzungssaale eine Sitzung des
Am Sonntag , den 10. Juli»
Eltern -Beirates statt, wozu die
Eltern-Beiräte und die Lehrerschaft macht der evangel Kirchenchor seinen
trocken, auf Ofenlänge geschnitten, hiermit eingeladen werden.
iT
Ausflug "MK
zu liefern.
Tagesordnung:
Besprechung wozu wir alle aktiven und passiven hei dem Konsumverein und den Geschäftsstellen.
Preis per Zentner frei Haus über den Eltern -Abend.
Mitglieder freundlichst einladen.
Ab Montag:
17.— Mk . Bestellungen werden
Treffpunkt morgens 7.15 Uhr im
Der
Vorsitzende
:
Karl
Kitzel.
im Kassenbüro und beim Erheber
Gasthaus zum Taunus . Abmarsch Jucker, 1 Pfund4.15 Jt, jede Person erhält3 Pfd., die Säuglinge außerdem
noch 700 gr.
7.30 nach Unterliederbach, von da mit
Herrn Martin Becker entgegen
Bahn nach Münster, von da Fuß¬ Weizenmehl , 1 Psd. 380 ,M, 800 gr für jeden Versorgungsberechtigten.
Kein Wundlaufen der
genommen.
tour über Kaisertempel Marschzeit
Der Vorstand.
ungefähr 3 Stunden . Äückfahrt abends
Am Montag , vormittags von 8—10 Uhr, wird im Rathaus
der Fütze mehr!
von Eppstein.
Ein 4 Monate altes
Roggenmehl
aus amerik
. Liebesgaben an die ortsarmen Familien,
Der Vorstand.
Fußschweißpuder „Marschfähig"
bedürftigen Kriegswilwen u. erwerbslosen Kriegsbeschädigten

Buchen
-Brennholz

Warenverkauf

üKiegenlamm

wirksamstes u sicherstes Mittel gegen
Fuß -, Hände- und Achfelschweitz,
Lindenscheidstratze 4.
Preis per Dose 80 Pfg .,
empfiehlt

zu kaufen gesucht, auch kleine Mengen.
Hauptstraße 27, part.
Ein weißes

„Knochenkraft"

Drogerie Grüner , Hauptstr. 71. für Schweine verhütet und beseitigt
Alleinstehendes

Mädchen

oder

Frau

Xinder
-Drahtbettchen
zur Führung des Haushaltes gesucht.

zu verkaufen.

unentgeldlich ausgegeben. Jede Person erhält 1 Psd.
Sossenheim , den 1. Juli 1921.
Die Lebensmittel-Kommission: Brum . Bürgermeister.

Kraftfutter

zur Zucht zu verkaufen.

Kartostelschaien

Mühlstratze 3.

kvsngel
. Wchen
« sr.

Oberhainstraße 24. Hauptstraße

128.

Knochenweiche
, fördert Fretzlust,
Gewichtszunahme u. Mast.
Erfolg garantiert.
Behördlich u. tierärztlich
erprobt und empfohlen.

Znch1l,ale»

(Blaue Wiener) zu verkaufen.
Kappusstratze 3.

Junge

Drogerie Grüner » Hauptstr. 71. ju verkaufen
.

Hasen

Schöne starke

Ferkel
abzugeben.

Auch werden Futter-

Kartoffel und Schalen angekaust.

Niddastratze 9. Oberhainstratze 25.
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Mittwoch den 6 . Juli
Note.

Die H. I . N. K. hat beschlossen
, daß die Kinofilms
„Die Flucht der Fremdenlegionäre"
Und „Die schwarze Schmach"
geeignet sind, die Würde der Besatzungsmächte wegen
ihrer für Frankreich beleidigenden Eigenschaft zu beein¬
trächtigen und daß diese Filme daher gemäß Verordnung
Nr. 3 Art. 13 — abgeändert durch Verordnung 13 —
verboten sind.
Der Verkauf, die Vorführung und Aneignung dieser
Filme unterliegen somit den für Zuwiderhandlung gegen
die Rheinlandoerordnungen vorgesehenen Strafen.
Höchst a. M ., den 28. Juni 1921.
H. I . R. K. Kreis Höchst a. M.
gez. Schnedecker , Major und Delegierter.

Bekanntmachung.
Die Interalliierte
Rheinlandkommisfion hat die
Zeitschriften:
„Ulk", — Berlin
„Der wahre Jakob " — Stuttgart
ab 20. Juni 1921 auf drei Monate in den besetzten
Gebieten verboten.
Ferner ist das Buch „Und was der Feind uns
angetan" von Zobeltitz Verlagsstelle Berlin; in den
besetzten Gebieten verboten.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote unterliegen
der Bestrafung durch die Militärgerichte.
Höchst a. M , den 27. Juni 1921.
Der Landrat : Zimmermann.

Feuerwehrübung.
Sonntag , den 10.
Freiw. Feuerwehr im
Samstag Abend 8^
Sossenheim , den

Juli , vorm. 7 Uhr Uebung der
Schulhof.
Uhr Versammlung im Vereinslokal.
6. Juli 1921.
Das Kommando.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den6 Juli.

'

Jahrgang.

— Sportverein 07. Beim Sportfest am 26. Juni
drangen folgende Mitglieder Preise: Im Stemmen:
Josef Börner den 2. Preis , Adolf Jak den 4. Preis,
Leichtmittelgewicht,
- Josef Kinkel den 1. Preis im Feder¬
gewicht; Im Ringen Jakob Neuhäusel den 2. Preis
Leichtmittelgewicht; Rudolf Raas den 4. Preis , Georg
Fay den 5. Preis im Leichtgewicht; Wilhelm Schwab
den 2. Preis , Federgewicht.
— Der hiesige Arbeiter-Radfahrerverein „Soli¬
darität" erhielt am Sonntag, den 26. Juni in Anspach
beim Corsofahren den 1. Preis.
— Turnerisches. Das 36. Gauturnfest des MainTaunus -Gaues am Sonntag in Obererlenbach verlief in
vortrefflicher Weise. Der dortige Turn - und Sportverein
hatte alles aufs sorgsfältigste vorbereitet. Auch die
gesamte Einwohnerschaft hatte innigen Anteil an der
der Vollendung des Festes und mitgeholfen, daß das
gewaltige Fest in so glänzender Weise durchgeführt
sverden konnte. Der weitausgedehnte Festplatz auf den
Wiesen am Erlenbach muß sowohl landschaftlich wie
turnerisch als ganz hervorragend schön bezeichnet werden.
Ärn Festvorabend fand unter Beteiligung der Ortsvereine
kin großer Fackelzug mit anschließendem Kommers statt.
Sonntag früh um 7 Uhr begannen die Wettkämpfe,
wozu ca. 1300 Turner und Turnerinnen antraten . Im
turnen der einzelnen Gruppen konnten ganz hervor¬
ragende Leistungen festgestellt werden. Rach dem all¬
gemeinen Festzug mit seinem reichhaltigen Fahnenschmuck
wsd Gruppen fand das Turnen der Vereinsriegen statt.
Die Preisverteilung fand, wie gewöhnlich, in später
Nachmittagstunde statt und bildete für die auswärtigen
Teilnehmer den Abschluß des Hauptfesttages. Der hiesige
Turnverein beteiligte sich lebhaft an dem Gaufest und
hatte auch diesmal eine Anzahl Turnerinnen und Turner
^vtsandt. Es wurden als Sieger anerkannt und preis¬
gekrönt: In der Altersstufe Lorenz Kinkel. In der Oberiufe: H. Knebel 16. Preis , Joh . Brum 25. Preis , Jak.
Nrum 3l . Preis , Paul Häßler 41. Preis , Joh . Lacalli
*■2- Preis . Unterstufe 1: Paul Wintermeyer 15. Preis.
Unterstufe 2: Paul Kinkel 16. Preis , W. Moos 26. Preis,
^vni Brum 30. Preis , K. Zimmermann und I . Brum
o2- Preis , Karl Kinkel 34. Preis , Jak . Schäfer 35. Preis,
W. Walter 36. Preis . Ferner wurde im Frauenturnen
wl . Anna Weber mit dem 10. Preis in der Unterstufe
breisgekrönt. Der Erfolg ist für den Turnverein zustiedenstellend
, es muß aber ein Ansporn sein zu weiterer
^Uisiger
, turnerischer Arbeit. Wie nun bekannt, findet
nächste Gaufest in allernächster Nähe in Rödelheim

statt wozu bis dahin ein breites Feld für regen Turn¬
betrieb in allen Fächern offen steht. Den Siegern ein
kräftiges „Gut Heil!"
— Turnen und Sport sind zu einer Zeit wie der
gegenwärtigen nicht nur ein angenehmer Zeitvertreib,
sondern ein direktes Erfordernis der Rassenhygiene, d.
h. der Bemühungen auf Erhaltung und Förderung einer
guten Allgemeingesundheit und kräftigen Körperbildung
unseres Volkes. Solange bei uns noch die Militär¬
dienstpflicht bestand, sorgte diese dafür, daß den zum
Heeresdienst eingezogenen Volksangehörigen durch Turnen,
Marschieren und alle sonstigen körperlichen Leistungen
und Uebungen eine gesunde Gebrauchsfähigkekt ihrer
Glieder und damit zugleich ein kräftiger Körper und ein
widerstandsfähiges Allgemeinbefinden zuteil wurde. Seit¬
dem durch den Friedensschluß die allgemeine Wehrpflicht
hinfällig geworden ist, besteht jedoch nunmehr die
Gefahr, daß einem großen Teile unseres Volkes die aus
der Militärdienstzeit heraus erworbene körperliche Er¬
tüchtigung künftig verloren geht. Dies umsomehr, als
in unserem Volke, das sich selbst das Volk der „Dichter
und Denker" nennt, der Hang zu beschaulicher Geistes¬
und Verstandestätigkeit größer ist, als der Trieb nach
körperlicher Betätigung durch Sport , Turnen , Schwimmen
usw. Mögen die hieraus sich ergebenden Rasseschädigungen
auch in der nächsten und selbst in der übernächsten
Generation noch nicht augenfällig in Erscheinung treten,
so ist doch mit Bestimmtheit anzunehmen, daß sie nach
2—3 weiteren Generationen unter allen Umständen da
sein werden. Wir werden dann ein verweichlichtes und
verzärteltes Volk sein, dem es wie weiland dem
kaiserlichen Rom beschieden sein wird, an seiner eigenen
Ueberkultur zu Grunde zu gehen. Denn alles Leben
bedeutet Kampf, auch heute noch, und wo eine Rasse
diese Vorbedingungen zur Wahrung ihrer Lebensnot¬
wendigkeiten vernachlässigt oder ganz und gar außer
acht läßt, da ist mit dem Niedergange einer solchen
Rasse unter allen Umständen zu rechnen. Man achte
deshalb diesen Mahnruf nicht gering, sondern entschließe
sich, ihn zu beherzigen. Auch die gegenwärtige Generation
selbst wird von einer gesunden körperlichen Betätigung
noch ihre Vorteile haben, denn das ganze Allgemein¬
befinden bessert sich wesentlich, wenn mit der geistigen
Fortbildung eine gesunde körperliche Kräftigung und
Ertüchtigung Hand in Hand geht.
— Förderung der Gesangvereine. Das Chorwesen,
insbesondere die Männergesangvereine, will jetzt (wie
bereits berichtet) die Regierung fördern. Diesen Vereinen
soll bei ihren Jubelfeiern ein künstlerisch wertvolles
Gedenkblatt verliehen werden. Ferner soll der Zusammen¬
schluß und die Zusammenarbeit der gemischten Chöre
mit den Männer und Frauenchören unterstützt werden.
Die Schwierigkeiten der Teuerung und der Mangel an
Staatsmitteln zur Unterstützung soll durch die Förderung
durch alle amtlichen Stellen nach Kräften ersetzt werden.
Dazu gehört die Hergabe von geeigneten Räumen, zu
Proben und Aufführungen, Schonung der Gesangvereins¬
konzerte bei der Besteuerung, wo es möglich ist, sogar
völlige Steuerbefreiung der Veranstaltungen von volks¬
erzieherischen und künstlerischem Wert. Di? Gemeinden
und Schulaufsichtsbehörden sollen dem Chorwesen die
ernsteste Beachtung schenken.
— Invalidenversicherung. Die Frage, ob die
durch Gesetz vom 26. 12. 1920 eingetretene Preisver¬
doppelung der seit dem 1. August 1920 gültigen Bei¬
tragsmarken der Invaliden - und Hinterbliebenenver¬
sicherung auch für vor dem 20. Dezember 1920 liegende
Zeiten zu gelten hat, soweit an diesem Tage die Marken
noch nicht gekauft und verwendet waren, hat inzwischen
durch Gesetz vom 7. April 1921 die nötige Klärung
erfahren. In Artikel 1 Ziffer 3 jenes Gesetzes hat der
Gesetzgeber die strittige Frage nunmehr bestimmt bejaht.
Arbeitgeber, die bisher bis zur Klarstellung jener Frage
mit der Verwendung der Beitragsmarken gewartet haben,
werden gut tun , nunmehr die rückständigen Beiträge zu
verwenden. Während nach dem Gesetz vom 26. Dezember
1920 den Empfängern von Renten aus der Invaliden¬
versicherung die besondere Beihilfe dann nicht gezahlt
wurde, wenn die Betreffenden auf Grund des Reichs¬
versorgungsgesetzesvom 12. Mai 1920 oder anderer
Militärversorgungsgesetzeeine Versorgung erhielten, hat
das Gesetz vom 7. 4. 1921 auch hierin eine Aenderung
gebracht, indem es bestimmt, daß solchen Personen, wenn
sie bisher schon die Rentenzulage bezogen haben, die
Beihilfe insoweit zusteht, als die zu gewährende Beihilfe
die gewährte Versorgung übersteigt. Die Vergünstigung
wird naturgemäß nur einer beschränkten Zahl von
Personen zugute kommen, etwa denen mit einer gering¬
prozentigen Militärverletztenrente . Diese Personen
können, sofern ihnen die Beihilfe noch nicht gezahlt
wird, unter Vorlage ihrer Militärrentenbescheidebei den
Versicherungsämtern entsprechenden Antrag stellen. Es
fei noch bemerkt, daß die Beihilfe für Empfänger einer

Invaliden -, Alters-, Witwer- oder Witwenrente monatl.
40 JL, für Empfänger einer Waisenrente monatl . 20 JL
beträgt.
— Gemeingefährliches Papiergeld . Kürzlich wurde
darauf hingewiesen, daß durch beschmutztes Papiergeld
nicht selten auch Krätzmilben übertragen werden. Ein
Arzt hat jetzt bei einer mikrospopischen Untersuchung
einer Reihe von vielgewanderten Papiergeldscheinen so¬
gar Bazillen der unheiinlichsten Krankheit sestgestellt, der
Syphilis . Da zweifellos feststeht, daß diese Bazillen
(Spirochäten) auch im Papiergeldverkehr übertragen
werden können und die geringste unmcrkliche Haut¬
verletzung genügen kann, diesem gefährlichsten Bazillus
Eingang ins Blut zu verschaffen, so kann man, wenn
man viel mit dem im wahrsten Sinne des Wortes
schmutzigen Mammon zu tun hat, in puncto Reinlichkeit
der Hände nie vorsichtig genug sein.

Verschiedenes.
— Ablieferung des letzten deutschen Luftschiffs.
Das Luftschiff „Bodensee" ist nach Italien abgeliefert
worden. Mit seiner Überführung in die Luftschiffhalle
von Capciane bei Rom besitzt Deutschland kein Zeppelin¬
luftschiff mehr.
— Wieder Oktoberfest. Vom 17. September bis
2. Oktober wird in München das Oktoberfest in seinem
vollen Umfange wie vor dem Kriege stattfinden. Auch
die landwirtschaftliche Ausstellung, die stets mit dem
Oktoberfest verbunden war , soll zu neuem Leben erstehen.
— Nicht genehmigte Fenstersteuer. Die Gemeinden
von Olpe und Wipperfeld beschlossen die Einführung
einer Fenstersteuer. Die Aufsichtsbehörde verweigerte
jedoch die Genehmigung hierzu mit der Begründung,
daß eine derartige Steuer ungesetzlich sei.
— Deutsche Firmen werden demnächst mit einer
Riesenarbeit in Stockholm beginnen. Es handelt sich
um den Bau einer großen Brücke, die die Stadt mit
der Insel Lidingoc verbinden soll. Der Bau soll 2 Jahre
dauern und wird 10 Millionen schwedische Kronen kosten.
— Eine „dunkle" Stadt . Bei der Feststellung der
Jahresrechnung für 1918/19 für die Stadt Nienburg
a. Saale in der dortigen Stadtverordnetenversammlung
ergab sich, daß die Stadt während des ganzen Jahres
für die Beleuchtung der Straßen sage und schreibe
zwölf Mark ausgegeben hat . — Diese Finsternis dürfte
wohl konkurrenzlos sein.
— Die Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten.
Die letzte Volkszählung in den Vereinigten Staaten
hatte folgendes Ergebnis : 94 822 431 Wei§e, 10463 013
Neger, 242 959 Indianer , 111023 Japaner und 9485
andere Farbige. Von den Japanern wohnen allein
71952 in Kalifornien.
Die Heirat mit einem Einbrecher. In Frank¬
reich bestimmt das Gesetz
, daß Diebstähle zwischen Ehe¬
gatten nicht als Kciminalfälle betrachtet werden. Dieser
Tage nun hat sich in Paris ein Vorfall ereignet, der
dem Gericht einiges Kopfzerbrechen verursachte. Eine
vermögende Danie hatte einen Einbrecher, der sie um
40000 Franken bestehlen wollte, auf frischer Tat ertappt
und der Polizei übergeben. Einige Tage danach aber —
verliebte sie sich in ihn und beschloß, ihin die Hand
zmn Bund fürs Leben zu reichen. Das Gericht aber
wollte von einer Einstellung des Verfahrens gegen den
frischgebackenen Ehegatten nichts wissen. Der Prozeß
fand statt, und alle Beredsamkeit des Verteidigers half
nichts: Der Dieb und Ehemann wurde zu einem Jahre
Gefängnis und einer halben Million Franken Geldstrafe
verurteilt. Die Gattin aber hat das Nachsehen. Sie ist
um den Honigmonat der Liebe gekommen und wird,
wohl oder übel, die Prozeßkosten und die Geldstrafe
tragen müssen.
— Eine hübsche Tiergeschichte erzählt ein Blatt
des würtembergischen Oberlandes. Eine Geflügelzüchterin
machte die Wahrnehmung, daß eine ihrer Enten ihre
Eier immer ans Ufer des nahen Bächlein legte. Aber
nicht jedesmal konnte die Frau des Eies habhaft werden.
Auf einer Birke, die am Bachrand steht, wartete nämlich
meist schon ein Rabe, bis die Ente ihr Legegeschäft ver¬
richtet hatte. Und dann setzte er sich in den Besitz des
Eies, das er sich an Ort und Stelle munden ließ, denn
zum Forttragen war es zu groß. Vor ein paar Tagen
nun hatte die Ente ihr Ei wieder an das gewohnte
Plätzchen am Bache gelegt. Der Rabe machte sich sofort
herzu, aber in diesem Augenblick kam auch die Besitzerin
der Ente, um das Ei zu holen. Statt daß sich nun der
Rabe sofort davonmachte, trug er in aller Eile Laub
zusammen und deckte damit das Ei zu, um es den
Augen der Frau zu entziehen und es zu einer günstigeren
Zeit zu holen.

„Sie Schande

".
Europas

italienischer Sonderbericht¬
Philipps Sacchi , der als
erstatter das oberschlesische Aufstandsgebiet bereist hat , ver¬
polnische
unter dem bezeichnenden Titel „Das
öffentlicht
Mazedonien " auf Grund der Eindrücke , die er auf seinen
Fahrten gewonnen hat eine Darstellung der Leiden des von
Landes.
den „polnischen Komitatschi " drangsalierten
den Einmarsch der
Ich habe im August vorigen Jahres
Bolschewisten in Polen miterlebt " , so schreibt der italienische
Schriftsteller im „ Corriere della Sera " , „ aber ich kann den
Polen in Oberschlesien die Anerkennung nicht versagen , daß
und Martern ihre Vor¬
ne in der Erfindung von Qualen
weit übertreffen . Bon der einfachen
bilder an Genialität
Erpreflung bis zur gewalttätigen Plünderung , von der Ver¬
gibt es
letzung des Hausrechts bis zum blutigen Ueberfall
kaum ein gemeines Verbrechen , das hier nicht vertreten wäre.
brauchen Geld , um sich das zu verschaffen,
Die Insurgenten
schreiben sie Brandschatzungen aus und ziehen den Leuten das
sind die
Fell übr die Ohren . 30 006 bis 60 000 Mark
normalen Brandschatzungssätze . Das schönste aber ist, daß
eingezogen
nicht etwa als Strafgelder
die Kontributionen
werden . Sie werden unter dem harmlosen Titel „Kautio¬
nen " verbucht, Kautionen , die dafür bürgen , daß die Kau¬
tionssteller sich als gute Polen betätigen . Aber wenn sie das
auch täten , von ihrer Kaution würden sie trotzdem keinen
Pfennig Wiedersehen. Die willkürlich auferlegten Beschlag¬
nahmen beziehen sich auf all ? möglichen Dinge : Pferde , Auto¬
mobile , Wagen aller Art , Schreibmaschinen , Telephonappa¬
und Klaviere . Und zu der
rate , ja selbst Nähmaschinen
gesellt sich die offizielle . Eine Ver¬
privaten Erpressung
fügung Korfantys , die das Datum des 7 . Juni trägt , legt
eine Art Ver¬
des besetzten Gebietes
allen Einwohnern
mögensabgabe auf , d. h., eine einmalige Steuer , die in Höhe
von jeder Art Besitz und jeder Ein¬
von fünfzig Prozent
nahme erhoben werden soll.
Und jetzt wollen wir ein wenig von dem Leben sprechen.
daS den Oberschlesiern gleichzeitig mit der Börse genommen
wird . Da ist beispielsweise ein Fall , der sich am achten Juni
ereignet hat . Ein siebzehnjähriger Jüngling , der Sohn des
Arztes eines großen Jndustriebezirks , wird von einer Bande
aufgegriffen und in das Magazin einer Fabrik geschleppt, wo
er mit Gummiknüppeln bearbeitet wird . Er muß laut die
Schläge zählen . Nach den ersten 160 macht man eine viertel¬
stündige Pause ; als man die Prügelarbeit wieder aufnimmt,
verliert das Opfer das Bewußtsein . Das benutzen die pol¬
nischen Folterknechte , um ihm alles , was er bei sich trägt , ab¬
zunehmen . Als er wieder zu sich gekommen ist, beginnt die
Prügelei aufs neue. Man will wissen, ob er der „Orgesch"
angehört . Das wiederholt sich so lange , bis er alles bekennt,
was man von ihm wissen will . Aber auch das nutzt noch
nichts . Er wird zu einem polnischen Offizier geschleppt, der
ein Protokoll aufnimmt , worauf die Prügelei von neuem
beginnt . Der Vater findet den Körper des Sohnes am fol¬
genden Tage auf einem Haufen schmutzigen Strohes . Er ist
blutige Fletschmasse . Ein an¬
nur noch eine unkenntliche
derer Fall , der sich am 3 . Juni ereignete . Er betrifft den
Setzer Rölle aus Myslowitz — ich kann den Namen richtig
nennen , weil der Mann die Rache der Polen nicht mehr zu
zu¬
fürchten hot . Er wurde mit einem Leidensgefährten
sammen ohne jeden Grund verhaftet und ohne Verhör einer
übergeben , die beide in ein nebenan
Abteilung Insurgenten
liegendes Gebäude schleppten, wo sie halb totgeschlagen wur¬
den. Während die beiden Opfer versuchten , sich nach Hause
er¬
zu schleppen, wurden sie von einem Trupp Polizisten
und aufs neue in grausamster Weise mißhandelt.
griffen
Dem Leidensgefährten gelang es, in der Dunkelheit zu ent¬
kommen . Rolle aber fiel bet dem Versuch, sich seinen Peini¬
gern zu entziehen , unter den Kugeln der polnischen Verfolger.
Man lebt hier inmitten eines Terrors , der weder Zauin
den Gesetze und Recht leere
noch Zügel kennt , und für
Schemen sind. In Hindenburg , das man als das Monastir
bezeichnen kann , wurden in
dieses polnischen Mazedonien
einem Restaurant eines Tages die Gäste ergriffen , durch die
Straße geschleppt und am hellen Tage durch Kolbenstöße in
eine Schule getrieben . Hier läßt man sie eine ganze Nacht

Boi,ns Mutier.
I Ae beide«Otfried
von Haustein.
Roman von

Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.
(Nachdruck verboten .)
„Ich glaubte gar nicht, daß Sie so aufbrausend sein könn¬
ten, man schüttet doch kein unreines Wasser fort , ehe man
reines hat ."
„Ich weiß selbst nicht, wie das so kam, es war gewissermit meinem verpfuschten
meßen eine Gesamtabrechnung
Leven, dazu die Nervosität , der Ton des Direktors , — man ist
eben manchmal seiner nicht mächtig . Aber nun ist es einmal
geschehen und läßt sich nicht ändern . Die Hauptsache ist, was
nun?
Noch einmal in das kaufmännische Leben wäre ein Un¬
sinn. Die Bank gäbe natürlich eine schlechte Auskunft und
rüdem — Kurz , wie kann ich als Musiker Geld verdienen?
Ich habe einen Monat Zeit . Zum nächsten Ersten muß ich
für meine Schwester das Notwendigste auftreiben und selbst
leben . "
„Mein lieber Herr Schöller , Sie sind eigentlich der Kauf¬
mann und ich der Künstler , aber ich muß Ihnen sagen, Sie
(S1

f

,
sich
.
Phantast

nicht

auch

Wiederkehr der Ordnung in

Als ein neues Beispiel für die glänzende deutsche Organi¬
des
schnelle Wiederaufnahme
sation kann die außerordentlich
werden.
angenommen
in Oberschlesien
Eisenbahnverkehrs
und Schienen
Während noch vor einigen Tagen Gleisanlagen
der
zerstört waren , ist es schon einen Tag nach der Räumung
ersten Zone möglich gemacht worden , den Verkehr wieder
aufzunehmen . Der Zugverkehr auf der Strecke Oderbcrg bis
worden . Auch ein Schnell¬
Oppeln ist wieder ausgenommen
über
zug , der bisher nur bis Oppeln fuhr , wird bereits
Groß -Strehiitz nach Gleiwitz durchgeführt . In der vorver¬
auch über
gangenen Nacht ist der Verkehr nach Gleiwitz
auch
worden . Ebenso funktioniert
Kandrzin ausgenommen
wieder in vollem Umfange . Der Rück¬
der Telephonverkehr
gestaltet sich immer mehr zu einem großen
zug der Polen
. Es werden neue
Plünderungszug
und Erpressungen
Plünderungen
aufgemeldet . Waffen werden teilweise an Sammelplätzen
gestapelt ^ teils über die Grenze verschleppt . Die interalliier¬
ten Truppen sehen diesem Treiben ruhig zu und beschränken
der deutschen Be¬
in den Wohnungen
sich auf Haussuchungen
aus¬
Ieschkowttz ist vollständig
völkerung . Das Rittergut
Es
worden .
geplündert , der Besitzer schwer mißhandelt
in den Kreisen Pleß und
scheint , als ob sich die Insurgenten
Rybnik sammeln wollten . Allgemein Herrscht die Meinung,
daß
Mitte Juli der vierte Ansstand
Kommission
losbrechen wirb . Der Erlaß der Interalliierten
wird von deutscher Seite
Oberschlesiens
an die Einwohner
überall als ein bitterer Hohn empfunden , um den Aufstand
Korfantys zu beschönigen und zu sanktionieren : insbesondere
Amnestie . Die ge¬
ist dies der Fall bei der angekündigten
aber ist sich darüber einig , daß
samte deutsche Bevölkerung
sollen,
nicht nur die aufständischen Polen straflos ausgehen
sondern daß auch jene Zustände wiederkehren werden , wonach
jeder Deutsche , der im Besitz von Waffen ist . mit hohen Ge¬
belegt wird , während die Polen stets strassrei
fängnisstrafen
,
ausgehen .

Milien
eoMoirotie.

MDMewtinn

dn

Partei
der Sozialdemokratischen
Landeskonferenz
Die
ans
Sachsens einigte sich in ihrer gestrigen Sonntagssttznng
« :
folgende Kompromißresolntio
„Die gemeinsame Arbeit beider sozialistischer Parteien
in Sachsen hat bemiesen , daß die theoretische « Gegensätze
und den Unabhängigen
der Sozialdemokratie
zwischen
mehr so groß sind » daß sie ei « weiteres Hinder¬
keineswegs
beider Parteien bilden müsse « .
nis der Wiedervereinigung
bekundet deshalb den feste« Willen,
Die Landeskonferenz
die von beiden sozialistische « Parteien gebildete Regierung
zu halten und ihre Arbeit mit allen Kräften zn fördern,
«nd schlägt deshalb vor . nichts unversucht z« lasse « , nm
nicht nnr im Landtage , sondern in den Gemeindeparlamenzu schasse« mit dem Ziel einer
te « Arbeitsgemeinschaften
Vis zi »r
.
spätere « organisatorische « Wiedervereinigung
nnd
Erreichung dieses Zieles werden die Parteileitungen
ihre Tätigkeit entsprechend dem Programm
die Fraktionen
Partei « nd den Beschlüssen ihrer
der sozialdemokratischen
« nd im Interesse der gesamten werktätigen Be¬
Parteitage
^
völkerung gestalten ."
Buck
beklagte sich Ministerpräsident
In der Diskussion
nicht genügend
darüber , daß die Partei de« Ministergenoffen
Antorität und Unterstützung gewährt habe , ost sei sogar ein

auch vielleicht etwas Verdienst durch Noieuabschrei"
freilich auch aeistestötend , aber ben verschaffen „Ich wäre Ihnen sehr dankbar ."
„Ich spreche nachher sofort mit unserem Notenverwalter,
da liegt ja immer etwas vor . "
Albert war wieder allein . Er saß „mit gefunktem Haupte
da und schämte sich noch immer . War das nicht eine Schande!
Nun war er, der Sohn von Woldemar Schöller , darauf an¬
gewiesen, dem Konzertmeister , der den Patriziern vcn Dan¬
zig kaum empfangswürdig erschien, sein ganzes Elend zu
offenbaren und ihn um seine Protektion zu bitten , damit man
ihn Noten abschreiben ließ.
Der Briefträger brachte einen Brief von Gerda . Lieb
und voller Hoffnung wie immer.
„Nicht wahr , mein Junge , zu Weihnachten kommst du
nach München . Erhältst ja sicher Urlaub , wie du auf der
Bank angeschrieben bist. "
Weihnachten ! Es stand ja vor der Tür ! In vier Wochen!
Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Sie waren immer bei¬
sammen gewesen und nun?
Zum ersten Male stimmte ihn der Brief GerdaS traurig,
und er setzte sich nicht gleich hin , um ihn zu beantworten . Er
ging den Abend gar nicht mehr auS.
Die Wirtin klopfte an und trat ein.
„Gehen Sie heute nicht mehr fort ?"
Er laß noch immer im dunklen Zimmer.
„Nem , ich glaube nicht."
„Aber Sie haben ja noch gar nichts gegessen den ganzen
Tag ."
„Mir ist nicht wohl. "
Die Frau sah ihn einen Augenblick prüfend an , dann
wandte sie sich zum Gehen.
„Ick wer' Ihnen man cn Kaffee kochen."
Er antwortet nicht, und sie ging hinaus . Sie nickte mit
dem Kopfe. Da stimmte etwas nicht. Der hatte feine Stelle
an der Bank wohl nicht freiwillig aufgegeben. Er tat ihr
leid . So rin netter Mensch und so ein pünktlicher Zahler.

ich Ihnen

Wch

Mißkreditiere « festznftelle « . Der Unabhängige « sozialdemo«
kratische « Partei dürfe seine Partei nicht nachlanfe « . Durch
werde es auch von selbst dazu
und Gärungen
Klärungen
kommen , daß man im Jahre 1825 eine einige sozialdemokra¬
hätte . Auch mit der Deutschen Volkspartei
tische Partei
könne man arbeiten , wenn diese Partei sich ans den Bo - c«
stelle.
nnd der Republik
der demokratische « Verfassung
könn¬
führte aus . Beschlüsse zur Einigung
Molkenbuhr
ten ja gefaßt werde « , aber der Gegensatz zwischen de« Par¬
teien sei ei « allzu großer.

Konflitt

-Verband.
lm M n-Donau

hat mit einem
Die Tagung des Main -Donan -Verbandes
von Bamberg,
Kanalvertreter
Die
begonnen .
Konflikt
haben schon seit längerer Zeit
und Würzbnrg
Regensburg
Stel¬
gegen die Bestrebnnge « des Bayerischen Kanalvexetns
lung genommen . Dieser hatte sich dahin sestgelegt , die große
aller Avkürznngsltnte«
unter Ablehnung
SchlssahrtSstraße
zn
durch Bayern
im großen Umfange über 140 Kilometer
führen . Die erwähnte « KanatveretnS -Organilatione « habe»
zum Ans¬
in scharfer Stellungnahme
nun aus der Tagung
druck gebracht , daß sie in diesem Ziele des Bayerische « Kanatvereins eine schwere Gefährdung der ganzen Kanatidee sehennicht möglich war . Häven die KanatDa eine Eungnug
und
von Regensburg » Würzbnrg
vereinö -Orgamsaltonen
aus dem Bayerischen
beschlossen , ihre « Austritt
Bamberg
zu erktäre « , dem sich auch die Organlsano»
Kanatvercin
angeschtosjen hat . Der technische Ausschuß hat
Schweinsurt
erklärt . Der Wirtschastsausichuß
sich für die Würmtatlinie
schloß sich an und beschloß außerdem die Errichiung einer
mit
Attienge »elljchast ans gemischt - wirtschaftlicher Grundlage
von
zu betreiden . Zur Unterbreitnng
aller Beschlennignng
einVorschlägen an die Regier « « « wurde ein Unterausschuß
gesetzt.

Oberschlesien.

, in
sofort

wenn
wird
ES
ein
rgend einer Kapelle eine Stelle finden und dann rücken Sie
!e nach Ihren Leistungen langsam auf . Aber — das ist sehr
mühevoll . Wenn ich mich nicht irre , sagten Sie mir doch, daß
Direktor Fresenius Ihnen wohl will . Er ist doch jetzt hier
es nicht am besten, wenn Sie ihn einmal auf¬
-wäre
vielleicht —"
suchen Albert wurde rot und ging wieder auf und ab.
„Kann mir denken, daß Ihnen das peinlich ist» aber —*
l
ist mir zu feindlich
„Unmöglich , der Abteilungsdireltor
und dann — Herr Gott , sie haben ja recht, daß sie froh sind,
mich toS zu sein . Ich leiste Ihnen ja nichts . Mir so ohne
weiterer zu kündigen , dazu waren sie zu anständig , aber nun
Ich
ich ihnen selbst den Stuhl vor die Türe gesetzt habe Mn eben zum Kaufmann nicht zu gebrauchen."
„Ja , dann müssen wir sehen. Natürlich werde ich mir
wenn Gi « » »gm . '
l « empfehlenMhe gehen.
ind

ohne Trank und Speise in einem Loch, das zwei Meier im
Geviert zählt . Am nächsten Tage werden sie mit Ochsen¬
ziemern so lange bearbeitet , bis das Blut in Strömen fließt,
dann werden sie in jammervollem Zustand freigelassen . Man
hat hier Räume eingerichtet , die als Folterkammern dienen.
Man fühlt sich in die Zeit der Hexenprozesse versetzt, nur ge¬
der
sellt sich in Oberschlesien dem religiösen Fanatismus
patriotische Wahnsinn hinzu.
Spricht man in Italien noch immer von Oberschlesien als
einem europäischen Problem ? Oberschkesien ist längst kein
europäisches Problem mehr ; „es ist nur noch", so schließt
Philipps Sacchi seinen erschütternden Bericht , „die Schande
Europas ".

* fftjjft ftf fe, Ochst«
fegt feg* if ife W

hat am Donr »ersl » g be¬
Die griechische iNegcuossennne
gonnen . Der türkische Anfangserfolg , der die Armee Kemals
» nd außerdem zur Be¬
Pascha vor die Tore Konstanrinopeis
Jsmid . Bruffa und Uschak führte , soll
setzung der Städte
werde « .
lokalisiert
griechische Gcgenossenstvc
durch die
Trotzdem besetzte » die Türken von Jsmid aus de » Weg nach
ist viel
Konstantinopel . Die Besatzung von Konstantinopel
der Armee Kemal Paschas
zu schwach, um einem Angriff
ans Konstantinopel
standhalten zu können , Nach Meldungen
gesetzt worden.
ist die Stadt bereits in Verteidignngszustand
bleiben , ob
noch unbeantwortet
Die Frage muß vorläufig
in der
wird , eine Entscheidung
es den Griechen gelingen
Daß es in de« nächsten Tagen z»
Lage herbeizusühren
schweren Kämpfen zwischen den Griechen « nd Türken keanmen wird , läßt sich voransschen , wenn man die Borberei¬
tungen , die ans beide « Seite « getroffen worden sind , berück¬
sichtigt.

Trohtri an Kemal Pascha.
Wie ans Teheran gemeldet wird , hat Trotzki an Kemal
Pascha ein Schreiben gerichtet , in dem er ihn Bruder und
••
Freund nennt . Er warnt Kemal Pascha vor
mit den Engländern , die die größten Feinde - er Türkei und
seien England sei jetzt erschöpft und könne
Sowjetrußlands
Hinter Kemal Pascha
nichts unternehmen
außer Drohungen
— Znm Zeichen
stehe die ganze Welt und Sowjetrußland
seiner Freundschaft für Kemal Pascha hat er diesem eines
zn Hilfe gesandt.
der besten Kosakenregimenter

Entente -Neutralität

im Orientkrieg.

englische General Frank
Der jetzt in Jsmid eingetrosfeue
Mächte an ihrer
gibt die Zusicherung ab. daß die alliierten
im Orientkrieg festhalten werden . Die Truppen
Nentralität
Kemal Pascha stehen aus der Linie Korindja —Singyrly . di«
als neutrale Zone bezeichnet worden istvon den Alliierten
vorgeden Alliierten
Die Türke « versprachen , die von
schlagencn Linien z« respektieren.

Prinz

Bak.

Die Meldung des „Deutschen Tageblattes " aus Rom , daß
Bischof de- wieder»
zum
Sachsen
von
Max
Prinz
Meißen ausersehen sei , entspricht nicht
errichteten BiStums
wäre et » e
den Tatsachen : schon aus politischen Gründen
absolut unmöglich . Prinz Max ist, wie
solche Ernennung
wir von unterrichteter Seite erfahren , überhaupt nicht in dt^
engere Wahl gekommen , es dürfte auch noch einige Zeit ver¬
gehen . ehe der neue Bischof von Meißen vom Papst ernannt
wird.

gleich gegeben. Sie beschloß, ein übriges zu tun , und kam
nach einer Viertelstunde mit einer Kanne Kaffee und ein
paar belegten Butterbroten zurück.
„Nun trinken Se man und essen Sie , es wird schon alles
wieder gut ."
Sie war hinaus , ehe er antworten konnte. Wieder kam
die Scham . Was wußte die Frau ? Zuerst wollte er nicht
essen, dann aber fühlte er, daß er ganz schwach war , und rer
Kaffee duftete so würzig , wenn 's auch nur der gewöhnliche
aüsgegangen
„Familienkaffee " war . Er aß und trank .wäre er nicht, es war ihm, als dürfe er keinen Pfennig mehr
ausgcben . aber er mußte ja leben.
Die ganze Nacht fand er keinen Schlaf und faßte die toll¬
sten Pläne , die alle sich verwirklichen ließen , am Morgen er¬
hielt er ein kurzes Briefchen von Salvatini , daS dieser am
Abend im Theater geschrieben.
„Mein Lieber , gehen Sie morgen vormittag inS Opern¬
haus und lassen Sie sich zum Herrn Bibliothekar Fichte mel¬
den . Ihr Salvatini ."
Er ging schon in aller Frühe , und es war kein leichter
was wußte man im Opernhaus,
Weg , aber schliecklichwer er war , und gegen mittag mar er -wieder „daheim und
hatte Arbeit . Nun saß er den ganzen Tag und schrieb Noten.
Eine trostlose Beschäftigung , und doch war er froh . Die Ar¬
beit beruhigte seine Nerven , und er konnte sie ungesehen in
"einem Zimmer tun . Freilich , selbst wenn er den ganzen Tag
er konnte vielleicht bei bescheidensten Ansprüchen
chrieb ein Leben fristen , aber Gerda?
Er hatte ihr schon geschrieben, daß er zu Weihnachten
voraussichtlich unabkömmlich sei, denn sie durfte noch nichts
ahnen . Nun überlegte er. Er besaß immerhin noch einigen
wertvollen Schmuck von seinem Vater . Wenn er den ver¬
setzte oder verkaufte , dann kam wohl soviel zusammen , daß
schicken und ihr auch noch ein be¬
er Gerda die Januarrate
31«®
scheidenes Weihnachtsgeschenk machen konnte. mußte er auch noch die Schwester belügen , und es kam ein
Mißklang in das einzige Schöne , das ihm vom Leben

1

! -rblieben

sKoMtzm » fe !M _

,

sv -

LlnpMche

Tageschronik.

. Berlin . (Ein Knabenfreund
.) Ein Mann , der sich
^ternberg -Dgphir nannte , hatte vor einigen Tagen den 16=
Trigen Sohn einer Witwe auf Grund einer ZeitungsMejge Mjt si<h genommen, ohne der Mutter mitzuteilen, wol lrt er mit dem Knaben fahre. Da er vom Stettiner Bahnabgefahren war , kam die Kriminalpolizei auf den guten
Schänken, sämtliche Ostsee-Kurorte zu benachrichtigen. Die
"araufhtn angesiellten Ermittlungen ergaben jetzt, daß der
Mnn mit dem Knaben in Lauterbach auf Rügen in einem
'" inen Gasthofe abgestiegen war. Auf Veranlassung der hie¬
ben Kriminalpolizei wurde der Knabe in Schutzhaft ge"°mmen und der Mann verhaftet. Er wurde als ein MechaMer Franke aus Eharloitenburg sestgestellt und gab an, daß
'besonders Mrtleid für Knaben habe, die durch den Krieg
l^ terlvs geworden waren , und aus reinem Mttleia be"hlvjfen habe, einen solchen Knaben mit auf die Reise zu
Mmen . Da sich seine Frau damit nicht einverstanden er*
' " ne, habe er den saljchen Ramen angenommen und sei
«nn mit dem Knaben allein abgeretst. Er wurde daraufhin
Mder auf freien Fuß gesetzt. — Es mag sein, daß es sich
sachlich nur um das absonderliche Verhalten eines
Menschenfreundes handelt, Tte Nlütter , aber auch die
zeugen i-eute selber sollten in ähnlichen Fällen die größte
Vorsicht walten laßen.
Hohenweödri«. Kr. Salzwedel . (Von einem Bullen
l g e, p l e ß t) wurde hier ein Junge , der das Tier mit
l*" r Jacke gereizt hatte. Das wilde Tier nahm den Junaus ine Hörner und schleuderte ihn in die Höhe.' Ein
?°rn war durch den Mund ln das Gehirn gegangen und
09 tte Kiefer, Gaumen und Gehirn zertrümmert.
Kastrop. (Ein grausiges
Verbrechen)
ist hier
glicht morden. In einem Walde aus Vladenhorster Gebiet
Mrde von Spaziergängern die gut gekleidete Leiche einer
Nlngen Frau blutüberströmt an einem Baume erhängt ausrunden . Die sofort eingeleitete Untersuchung hat ergeben,
M die Frau von ihrem Manne , dem Arbeiter Gallert aus
?evlin, mit dem sie in Scheidung lebte, ermordet worden ist.
Jr' r Mörder wurde festgenommen und dem Amtsgericht in
Mtrop zugeführt. Er hat ein Geständnis abgelegt und gibt
"n, ex fet von Berlin nach hier gekommen, um sich mit seiner
^ ' nu zu versöhnen. Als diese von einer Annäherung aber
Mts wissen wollte, habe er ihr zunächst einen wuchtigen
' " 6 unter das Kinn versetzt und sie dann, um Selbstmord
°rzutäuschen, an einem Baume aufgehänat.
Bitterseld. (70006 Mark in Gold und Silber
It o h 1 e n.) ' Dieser Tage wurden in dem benachbarten
Mornewttz dem Landwirt H. 70 000 Mark in Gold- und
^-ilbergeld gestohlen und außerdem noch ein ansehnlicher Be'ag in Papiergeld . In einem unbewachten Augenblicke, als
"wand im Hause war , schleppten die Diebe das Geld davon.
Lüdinghausen. (Unter dem Verdacht
des Raub¬
mordes
verhaftet
.) Die Fabrikarbeiterin Wilhelnnne
Hertens
aus Barmen wurde von der hiesigen Polizei
miter dem dringenden Verdachte verhaftet, an dem im Jahre
°ib jm Walde bei Düsselöors-Rath verübten Raubmord be-iligt gewesen zu sein. Sie wurde dem Amtsgericht >n
Binghausen zugeführt.

Ei « russischer Mörder zum Tode verurteilt . Vom Schwur¬
gericht zu Erfurt wurde Mittwoch nachmittag der 41 Jahre
alte russische Kaufmann Hochbaum, zuletzt in Mühlhausen in

Thüringen wohnhaft, wegen Doppelmordes und versuchten
und einem Jahre
Zuchthaus sowie zu dauerndem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte verurteilt. Er hatte Anfang März dieses Jahres
oie Eheleute Barth bei einem Einbruch durch Beilhiebe ge¬
tötet.
Das Ende eines französische« Hauptmanns . Ein ehe¬
maliger französischer Hauprmann stanv gestern unter der An¬
klage des Raubes vor oem Schwurgericht des Landgerichts l
in Berlin . Antonie Maurel kann kein Wort Deutsch, es
mußte deshalb der Dolmetscher der französischen Sprache,
Rechtsanwalt Jllch, ln Tätigkeit treten. Durch dessen Ver¬
mittlung erfuhren die Geschworenen folgendes über ow Per¬
son des Angeklagten: Er ist letnerzeil in China gewesen, hat
dort die Matana und Typhus durchgemacht
, ist bei Ausbruch
des Krieges nach Frankreich zurückgetehrt und hat es ini
Felde bis zum Hauptmann gebracht. Schließlich ist er wegen
unerlaubter Entfernung zum gewöhnlichen Soldaten degra¬
diert worden. Nach feiner Angabe hat er sich nach feiner Ent¬
lassung in Frankreich als Kaufmann ernährt und gute Gejchäfte gemacht, so baß er etwa 50 000 Franken habe sparen
rönnen. Dann will er die Absicht gehabt haben, nach Amerika
auszuwandern. Da aber in Hamburg kein Schiff gegangen,
sei er nach Berlin gefahren, habe hier eine Dame kennen¬
gelernt, in deren Gesellschaft er fein Geld bald los geworben
sei. Er sei dann in einen Zustand der Verzweiflung und der
Hilflosigkeit geraten. An einem Tage im März d. I . erschien
bann der Angeklagte im Juweliergeschäft von Meister, Charlottenstraste 34, und ließ sich verschiedene Schmucksachen
, an¬
geblich für seine Frau bestimmt, vorlegen. Er ging bann fort,
kam am nächsten Tage wieder und ließ sich wieder allerlei
Schmucksachen vorlegen, in denen er herumwühlte, ohne zu
einem Entschluß zu kommen. Die ihn bedienende Verkäuferin
bekam es mit der Angst, sie packte die Juwelen zusammen, um
sie in den Juwelenschranl zu stellen. Als sie sich umdrehte,
versetzte ihr der Angeklagte plötzlich einen Schlag auf den
Kopf, raubte ein Brillantkollier und einen Brillantring und
lief mit seiner Beute davon. Er wurde jedoch schnell verfolgt,
und es gelang, ihn festzunehmen. — Der Angeklagte dehauptete, daß er nicht auf Raub ausgegangen sei, sondern in
seiner verzweifelten Lage sich dadurch habe helfen wollen, daß
er die Aufmerksamkeit der Polizei durch irgendeinen Akt er¬
regte, damit ihn diese nach Frankreich zurückspedierte
. Ec
habe sich geniert, als ehemaliger französischer Hauptmann um
Hilfe beim französischen Konsul nachzusuchen
. — Auf Antrag
des Verteidigers beschloß das Gericht, den Angeklagten zur
längeren Beobachtung seines Geisteszustandes einem psychia¬
trischen Sachverständigen zu überweisen.
Ei« leichtfertiger Schütze scheint in Spandau
in der
Gegend der Rnhtebener Straße sein Unwesen zu treiben. Am
Sonntag gegen Vfel Uhr mittags wurde vor dem Hause Ruhlebener Straße 6 ein 20jähriges Fräulein B. aus Schöneberg
von einem Geschoß getrossen, so daß an der linken Schulter
der Sommermantel zertssen wurde und eine kleine blutende
, daß sie in
t ^ in gefährlicher Urkundensälscher und Güterdieb , der seit Wunde entstand. Fräutetn B . war so erschreckt
ihrer Verwirrung in ein benachbartes Haus stoh und nicht
stahressrist die Eisenbahnverwaltung durch geschickte FälMngen von Frachtbriefen um M >llionenwerte geschädigt an sofortige poUzeitiche Feststellung des Sachverhalts dachte.
Der Befund am Mantel und an der Wunde machen es sehr
^ und auf dessen Ergreifung eine hohe Belohnung auswahrscheinlich, daß die Verletzung nicht durch einen Stein¬
uftetzr war , ist nnmehr ln RummelSburg von der KrtminalsUttzet njchädllch gemacht worden. Während eine ganze wurf , sondern durch eine Schußwaffe verursacht worden ist.
Mhe seiner Helfershetser bereits vor tangerer Beit ver¬ Da Fräulein B . einen Augenblick vorher eine Viertelwen¬
dung gemacht hatte, so kam sie mit einem Streifschuß davon,
ödet werden konnte, gelang es dem Hauptarer namens
während sie sonst einen rötlichen Schuß in den Hals erhalten
Mruacz immer wieder chen Rachsorjchungen der Polizei
hätte. Um dieselbe Zeit sollen in Ruhleben Schießübungen
M dem Wege zu gehen. Erst aus eine öffentliche Bekannt¬ stattgefunden
haben, so daß man annehmen möchte, es handle
machung hin konnte fcstgestellt werden,
daß
P
.
unter
dem
. . ..
.
—sich um eine verirrte Kugel. Es ist aber auch möglich, daß
Mep Büttner auf der Kopenicker Ehausjee in Berlin eme in
der Nachbarschaft ein gewissenloser Bursche sich mit einer
Dehnung gemietet hatte, in der sich seine rFau und lern unterhaltsamen
Nevolverschietzerei die Langweise verscheuchen
"tNü ständig aufhielien, wahrend er nur äußerst selten anwollte.
?ftenö war . Jetzt gelang es einer Streife von KrmitnatErhöhung der Dresdener Straßenbahnpreise . Die Dres¬
^Uchimeistern
, ihn in c»ne alle zu locken und zu verhaften.
dener
Stadtverordneten beschlossen neben der Erhöhung des
» Bestechung heim Wohnungsamt Berlin . Das SchösfenMossengerlcht Berlin -Rcitle Abt. 137 verurteilte, wie oer Straßenbahntarifs von 80 Pfg . aus 1 Ml . für die einfache
M" ern gegen bas Bestechungsunwesenuns mitteilt, den An- Fahrt und von 1,20 Ml . aus 1,50 Ml . für Umsteigefahrten
^stellten Richard Leiner des Wohnungsamtes Berlin zu 4 eine Reihe von neuen Gemeindesteuern. U. a. wirb dir
Mnaten Gefängnis . Leißner hat wenigstens viel Woh- Wandergewerbesteuer verzehnfacht, eine lOprozentige Be¬
^llgssuchenbe um zusammen 2000 Ml . geschröpft. Er ist herbergungssteuer eingeführt, die Gewerbesteuer neu fest«
gesetzt auf folgender Grundlage : 1. von dem Anlage- unt
*°rn Wohnungsamt sofort entlassen worben.
schweren Diebstahls zweimal zum Tode

Vermischtes.

Betriebskapital 1 Prozent des Wertes ; 2. von dem Ertrag'
2 Prozent . Bei größeren Erträgen ist eine Staffelung nach
oben vorgesehen, dlx bis zu 5 Prozent geht. SchUeßtichw:cd
noch eine Musikinstrumentensteuer eingeführt, die für Kla¬
viere, Harmonien, Musikautomaten 40 Mark jährlich und für
Grammophone usw. 36 Mk. jährlich beträgt.
Eine Liebestragödie. Eine traurige Aufklärung hat, wie
aus Berlin gemelöet wlrö , das Verschwinden eines Braut¬
paares gefunden. Am 17. Juni verlteßen der 20 Jahre alte
Mechaniker Otto Meier und seine Vraut Setma Winkl e r ihre Wohnungen und kehrten nicht wieder zurück. Man
fand einen Brief des Mädchens mit der Mitteilung , daß es
veaösichtige, sich mit dem Bräutigam das Leven zu nehmen.
Diesen Vorsatz hat das Paar ausgeführl und sich>m Tegeler
See ertrankt . Beide Lerchen wurden ietzi aus dem Wasser
gezogen. Die Berantajsung zu dem gememmmen Selbstmvrö war die Weigerung der Eltern des jungen Mannes,
in eine ehel-che Berotuüuilg mit dem Mädchen emzuwilUgen.
Sühne für ei» Handgranateu -Attentat . Seinerzeit ist auf
den Airhändler Mahntopf tn Spandau
ein rassinrert er¬
sonnenes Handgranmenaltentat verübt worden. Der Haupt¬
tater , der ehemalige Relchswehrjotdat Adolf Grünschet, war
gefaßt, aber durch einen Irrtum wieder entlasten worden.
Nachdem man ihn ndlich wieder ergrissen hatte, stand er jetzt
nebst den ehemaligen Retchswehrjotdalen Rannecke und W.
Ebbecke vor dem Schwurgericht. Der Slaatsanwalt
bean¬
tragte das Schuldig wegen versuchten MvrdeS und Ver¬
brechens gegen das Sprengstossgesetz vezw. wegen Beihilfe.
Die Geschworenen entschieden sich tm Sinne des Borliegens
eines versuchten Totschlages und emer Verletzung des
Sprengstoffgesetzes. Das Gericht erkannte gegen tz»runschel
5l/2 Jahre Zuchthaus, gegen Rannecke2 Jahre Zuchthaus,
gegen Ebbecke3 Jahre Zuchthaus.
>.

Me.Mwarvett

und ihre

Schaden.

Seit Einführung des Achtstundentages mehren sich tn allen
Teilen Deutschlands die Klagen aus Handwerks- und Jndusiriekreisen über den wilden nebenberuslichen Gewerbe¬
betrieb der Gehilfen und Arbeiter . Bor allem ist es das selb¬
ständige alte Handwerk, das durch solche Nebenarbeiten der
Arbeitnehmer schwer geschädigt wird. Die Arbeits - und Ver¬
dienstmöglichkeit, die den Meistern durch jene „Pfuscharbeiten"
genommen wird, muß zu Entlassungen der Arbeitnehmer
führen. Was ist es mit der „Brüderlichkeit", wenn voll¬
beschäftigte, durch tariflich festgesetzte Löhne vor Slot ge¬
sicherte Arbeiter und Gehilfen ihren eigenen Standesange»
hörigen, die sich mit einer unzureichenden Arbeitslosenunterstützung durchschlagen^ müssen, jede Arbeitsgelegenheit
und Berdienstmöglichkeit nehmen! Wie steht «s um die „Solldarilät " unserer Gehilfen- und Arbeiterschaft, wenn die
meisten nebenberuflichen Arbeiten in der Mehrzahl der Fälle
erheblich unter Tarif ausgeführt werden!
Die „Pfuscher" sind dazu in der Lage, weil sie die steuer¬
lichen und sozialen Lasten einfach unterschlagen! Die schein¬
bare Billigkeit sotcher Arbeiten beruht in großem Umfange
auf Unterbietung der Tariflöhne unter Hinterziehung der
Umsatzsteuer, sowie der Arbeitgeberbeiträge zu den Berufsgenosienschaften der Unfallversicherung. Dort , wo bei den
Pfuscharbeiten gestohlenes Material verwendet wird, ist es
neben dem Arbeiter der Auftraggeber , der sich der Heh.erei
schuldig macht, die nicht mit Geldstrafe, sondern nur mit Ge¬
fängnis und im Falle der Gewohnhettsmäßigkeft mit Zucht¬
haus bedroht ist. Der Auftraggeber , der für sich Arbeit¬
nehmer eines Tritten ohne dessen Borwtllen tn sein Fach
einschlagentzL Arbeiten verrichten läßt , muß den Umständen
nach a^neymen, daß das dabet verwendete Plalerial hierzu
aus unrechtmäßige Weise verschafft wurde. Daß der Ausiraggeber bet einirelenden Unfäüen dem pfuschenden" Gehitsen
eine lebenslängUche Rente zahlen mußte, gehört durchaus
nicht zu den De.tenherten. Durch solche Pfuscharbeiten wird
nicht nur der Handwerksmeister geschüdlgr
. sondern jene
schaden tn epster Linie ihren eigenen Berufsgenosien durch
Anwendung von Mitteln » öle die Arbeiterschaft sonst miß¬
billigt. Darum Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Mitbürger : Gebt
eure Aufträge mchl dn Pfuschern! Dort , wo Ihr von solchen
Nebenarbeiten Kenntnis habt, beachtet folgendes: 1. Nleidet
den Finanzämtern die Namen der Arbeiter und Auftrag¬
geber, damit diese zur Wahrung ihrer Steuerpflicht heran¬
gezogen werden: 2. Macht den Strafverfotgungsbehörden da¬
von Mtlteilung . wenn hinsichtlich des verwendeten Nlatertals
begründeter Verdacht nicht einwandfreien Erwerbs besteht:.
3. Meldet Eure Feststellungen der Berufsgenosienschast, da¬
mit diese die Außerachtlassung der llnfallverhntungsvorschriften feststellen kann und den Auftraggeber zur Zahlung
der Unfallversicherung heranzteht.

test du dich über mich lustig machen. Also kurz. Ich habe Prozent zu der von dir damals gezahlten Kaufsumme oder
meine Zeit nicht gestohlen. Jsts ein seriöses Geschäft, dann
eine Verzinsung des Kapitals mit sechs und ein Reingewinn
von etwa vier Prozent außerdeni. "
heraus mit der Sprache, sonst laß mich arbeiten."
Roman von Otfried
von H a n st e i n.
„Also, ganz ernsthaft. Nimm einmal an, du würdest mir
Ex las die Zahlen ganz geschäftsmäßigvon dem Zetiel^>uerik«n1»ebs» Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. rwet und eme halbe Million borgen, wieviel Zinsen würdest chen ab, das er zu sich gesteckt hatte. Der Alte schaute ihn an,
als sei er im Fieber.
du verlangen?"
!28
(Nachdruck verboten.)
„Gar keine, denn ich würde dir das Geld gar nicht bor¬
„Junge , ich Llaube, du bist übergeschnappt
."
Zu derselben Zeit saß Rochus der Jüngere in dem wohlig gen."
„Nicht
im
geringsten
,
wenn
du
einverstanden
bistFarmen Arbeitszimmer des verstorbenen Kommerzienrats
„Wenn du es aber schon getan hast?"
und ich denke, es wäre unkaufmännisch von dir, es nicht zu
schöller über feinen Büchern und rechnete große Zahlen zu«
„Den Deubel habe ich getan."
sein, dann gehen wir nachmittag zum Notar, machen die Sache
Mmen . Jetzt schlug er das Buch zu, nahm einen Zettel, aus
„Du hast mir doch die Firma Schöller geborgt. "
pe; fett, und ich gebe dir den Scheck über die drei Millionen."
°en er allerhand Notizen gemacht, steckte diesen in die Tasche
„Geborgt?"
„Die hast du wohl so gleich in der Westentasche
?"
M nickte dem marmornen Apollokopf vergnügt zu als wollte
Der Alte lachte.
„Nein, aber hier in meiner Brieftasche."
"sagen :
„ - .
„AIS Geschäftsführerhabe ich dich eingesetzt
."
Der Alte lief auf und ab.
„Wart , Alter, jetzt tue ich etwas, was auch dich freuen
„Bitte, nein, als selbständigen Chef, das hast du aus¬
„Da steckt doch irgend ein Schwindel dahinter."
würde!"
drücklich gesagt. "
„Du , Vater, beleidige deinen Sohn nicht."
. Dann nahm er Hut und Mantel und ging, immer noch
„Wo soll das hinaus ! Du , wenn du nicht bald vernünf¬ ^ .»''.Willst du mir vormachen, daß du in zwei Jahren drei
bas Lächeln auf seinen Lippen, zur Frauengasse hinüber und tig redest, werde ich ungemütlich."
Millionen verdient hast?
"dt geradewegs in das „Allerheiligste" seines Vaters.
In Wirklichkeit war er nun auf das äußerste gespannt,
~ .T Übrigens , wenn eS der Fall wäre, würd«
„Nanu, Junge ? Machst du schon Mittag ?"
denn Rochus junior sah nicht aus wie jemand, der in Not ich es dir tn diesem Augenblick auch nicht
sagen. Du hast mir
Der Alte sah auf die Kontoruhr
, die erst zwanzig Mi¬ ist, sondern hatte das siegesgewisse Lächeln eines Kaufmannes damals
gesagt, ich solle die Firma betrachten als mein Eigen¬
der ein gutes Geschäft in den Fingern hat.
eten vor zwölf zeigte.
tum und hast mir versprochen, dich in keiner Weise darum
. „Im Gegenteil, Vater, ich habe ein sehr wichtiges Ge„Ganz einfach, ich fasse unser Verhältnis so aus, daß du
solange ich dich nicht selbst darum bitte oder du
mir ' die Firma Schöller oder vielmehr die zwei Millionen berichtigten Grund hast, anzunehmen, daß ich deinen guten
Ichäst mil dir zu besprechen
!"
„Aha. also endlich fragst du mich auch mal um Rai . du funfhundertsiebzigtäusendMark, die sie dir gekostet hat, ge¬ Namen in Gefahr bringe. Ich denke, beides ist bisher nich
."
diheimnisboll überkluger Kiekindiewelt. Hast dich wohl fesi- borgt hast, und will dir jetzt daS Darlehen mit Zinsen zu- geschehen
rückzahken
."
„Allerdings, aber was soll das alles heißen?"
Arannt mit deinen kühnen Plänen , und nun soll der Alte
Rochus der Aeltere war zum ersten Male in seinem gan¬
M herausreißen."
. "Eanz einfach, ich möchte gern wirklich mein eigener Herr
, „Im Gegenieil, ich biete dir ein Geschäft, bei dem du in zen kaufmännischen Leben sprachlos.
snn. Ich habe so allerhand weitschauende Pläne und m'öcbte
Was willst du?"
kürzester Zeit drei bare Millionen in die Hand bekommen
die auf eigene Hand ausfllhren. Daß sie keine Phantasse»
tonn."
"Oder, wenn dir das lieber ist, ich will dir die Firma ab- rnen sind, dafür kann ich dir bürgen. Dazu möchte ich abei
< „Du, sage mal, der Apollokopf vom seligen Schöller hat kauf-n. Du hast wie gesagt zwei Millionen fünfhundect- eben wirklich nur mir und meiner Ehre verantwortlich seftr
' wobl angesteckt
, daß du mit phantastischen Plänen kommst siebzigiausend Marl gezahlt. Rechnen wir zwei Jahre mit und für dich isftes doch nur gut. Zunächst hast du dein Gelt
sechs' Prozent, dann machte das hundertundfünfzigtausend- mit gutem Verdienst zurück, und mache ich Dummheiten, wai
^ — ich werde doch ir 1 drüben in die Bücher gucken
."
^ „Oder — du kannst innerhalb zehn Minuten eine halbe zweibundert Mark Zinsen. Zusammen also zwei Millionen, übrigens nach deiner eigenen Ansicht ein echter Rochus Wink¬
achthundertachtundsiebzigiausendvierhundert
Mark. Ich biete ler nicht kann, dann hast du keinen Schaden Verdiene ick
Million verdienen."
dir rund drei Millionen, wenn du die Firma sofort und mit aber Geld — — dann kannst du das deinem eigenen Sohin
Der Alt« sprang auf.
allen Rechten und Lasten, wie sie geht und steht, an mich ver¬ wohl gönnen. "
„Nun aber Schluß
. Was soll der Rätselkram
. Ich stche säufst
. Das wachte zusammen einen Aufschlag von etwa zehn
(Fortsetzung folgt
.) _ __
a,*f reellem Boden und dabei machst du

Die beiden Rochus

Winkler.

es» Gesicht
, oll voll«

Weise einen Prozeß geradezu erzwingt , möge man sich
6locKenbescbaffun8
der Geldausgaben anklagen , die dabei entstehen.
der Gemeindevertretung auchAuch
die Ausführungen des M . S . P .-Redners Faust
Unrecht geschah.
aus jener Dienstagssitzung fanden unzweideutige Zurück¬

Warum die Ablehnung der
vonseiten

zu

hat am
Eine Mehrheit der Gemeindevertretung
28. Juni ds . Js . abgelehnt die fehlende Glocke der kath.
Pfarrkirche zu beschaffen. Der ablehnende Beschluß ist
der Kirchengemeinde am 1. Juli zugegangen.
Der kath. Kirchenvorstand und die kirchliche Gemeinde¬
vertretung haben am vergangenen Sonntag , den 3. Juli,
im Gasthaus zum „Taunus " eine Sitzung in der An¬
gelegenheit gehalten.
Zu dieser Sitzung waren die Mitglieder der Glocken¬
kommission als Sachverständige erschienen und zahlreiche
Bürger der kath . Gemeinde als Zuhörer.
Vom Vorsitzenden des Kirchenvorstandes wurden die
Rechtsverhältnisse unter Vorlesung der darausbezüglichen
von 1832 und 1838 und des
Stellen der Jnventarien
von 1902 , das in einer amts¬
Anerkennungsprötokolls
gerichtlichen Abschrift vorlag , erörtert sowie auf die Vor¬
anschläge und Rechnungen , auf die Brandversicherungs¬
beiträge und die bis auf heute noch geübte Benützung
der Glocke seitens der Zivilgemeinde hingewiesen , wo¬
durch offenkundig gemacht wird , daß die Zivilgemeinde
bis auf den heutigen Tag an den kath. Kirchenglocken
gewesen ist, sich als unterhaltungs¬
unterhaltungspflichtig
pflichtig betrachtet und verhalten hat.
Danach kam in der Erörterung der Ablehnungs¬
gründe der Glockengegner Folgendes zum - Ausdruck:
Man wunderte sich einmütig über die mangelhafte Sorg¬
falt , mit der die Gründe des Antrags der Kirchen¬
gemeinde von den Glockengegnern behandelt worden
sind. Man hatte den Eindruck , daß stellenweise in den
gegen die Glockenbeschaffung die rechte
Ausführungen
Auffassung für diese todernste Sache nicht vorhanden
war . Infolgedessen sah man sich zum Beispiel genötigt,
Aeußerungen des ersten Redners der U. S . P . Desch
von
zurückzuweisen, der in seiner Ablehnungserörterung
„unerhört " von „unmoralisch " gesprochen hatte , daß
überhaupt ein solcher Antrag von der Kirchengemeinde
eingereicht worden wäre . Man verwahrte sich entschieden
dagegen , wenn etwa jemand aus der Sache ein sozial¬
demokratisches Parteigeschäft zu machen bereit sei. Ein¬
der U. S . P.
zelne Aeußerungen von Parteimitgliedern
bestätigen leider unsere Auffassung , daß die sozial¬
gar sehr an die
demokratische Ablebnungsmehrheit
Stimmung ihrer linksradikalen Wähler gedacht hat , als
sie die kath. Kirchenglocke über alle Rechtsgründe hinaus
ablehnte . Wir sind aber der Ansicht, daß derartige
Parteigeschäfte in dieser ernsthaften Rechts - und Geld¬
sache zu schweigen haben . Denn wenn man auf solche

weisung . Herr Faust hat erläutert , daß die sozialdemo¬
kratische Partei für Trennung von Kirche und Staat sei,
und da sie nicht stark genug wäre , um diese Trennung
im Reich und im Staate durchzusetzen, führe sie die
Trennung da herbei, wo sie die Macht dazu habe, in
den Gemeinden . Darum lehne er die Glockenbeschaffung
ab . Diese Auffassung einer Trennung von Kirche und
Staat ist sehr verwunderlich . Zwei Vertragsleute werden
gerechterweise doch nur dadurch getrennt , daß jedem seine
Rechte zurückgegeben werden , was auf dem Weg sach¬
licher Auseinandersetzung geschieht. Sobald der Staat
die geraubten kirchlichen Güter zurückgibt, wird die Kirche
gern bereit sein ihre Angelegenheiten selbst ohne ihn zu
erledigen . Aber auf dem einer augenblicklichen Mehrheit
bequemer erscheinenden Weg eines rohen , gewalttätigen,
bloßen : „Ich mag nicht " läßt sich eine solche Trennung
doch nicht ausführen.
Der Standpunkt des evangelischen Vertreters des
Bürgervereins fand als wenig sachkundig ebenfalls Ver¬
urteilung.
Zuletzt kam folgende Entschließung einstimmig zur
Annahme:
„Die im Gasthaus zum Taunus versammelten Ver¬
treter des katholischen Kirchenvorstandes und der Ge¬
meindevertretung im Einverständnis mit den Mitgliedern
der Glockenkommission und zahlreichen anderen Bürgern
der kath . Kirchengemeinde fassen folgende Entschließung:
Wir bedauern , daß in der Gemeindevertrertersitzung
vom 28. Juni ds . Js . der Antrag der kath . Kirchen¬
gemeinde aus Beschaffung einer neuen Glocke durch die
eine
Civilgemeinde von seiten der Ablehnungsmehrheil
nicht genügend sorgfältige Prüfung erfahren hat . Im
Besonderen bedauern wir , daß die rechtliche Seite der
Frage nach unserem Urteil zu oberflächlich betrachtet
worden ist. Wir weisen den herausfordernden Ton zu¬
rück, mit dem der erste Redner der U. S . P .-Fraktion
die Ablehnung begründete wie auch die beleidigende Art
und Weise, mit der ein Artikel .der „Freien Presse " vom
30 . Juni ds . Js . sich in der Sache zu schmücken für
nötig fand.
Wir verwahren uns gegen den Standpunkt der rück¬
sichtslosen Gewaltsamkeit der aus der Erörterung des
Sprechers der M . S . P .-Fraktion wahrzunehmen war.
Indem wir die Begründung des evang . Vertreters
als wenig sachkundig kennzeichnen,
des Bürgervereins
glauben wir genug Gründe vorgebracht zu haben , um
auszusprechen , daß bei nochmaliger
die Erwartung
sachlicher Erörterung der Angelegenheit der Glocken¬

beschaffung die rechtliche Auseinandersetzung zwischen.
Zivilgemeinde und Kirchengemeinde eine sorgfältig^
Prüfung erhält.
Wir erheben gegen den Gemeindevertreterbeschlm^
vom 28 . Juni 1921 zu Punkt 3 der Tagesordnung
entschiedenen Einspruch und fordern den kath. Kirche")
Vorstand auf , alle gesetzlichen Mittel zu Erlangung deg
Rechtes in der Glockenbeschaffung zu ergreifen ." W . -

Aus Nah und Fern.

— Mainz , 4. Juli . (Liebestod). In der Kreyssiss Di
straße erschoß sich ein junges Mädchen , das ein Liebes' Ai
Verhältnis mit einem Ausländer hatte . Da besonders mo
Gründe gegen eine dauernde Befestigung dieses fßtp ^
,
hältnisses vorhanden waren , nahm das Mädchen aus
j
Gram sich das Leben.
— Vom Main , 5. Juli . Im

begönne^
verspricht
!

— Wiesbaden , 4. Juli . (Selbstmord). GesternH^I
sich in einer hiesigen Pension in den fünfziger Jahre »!
stehende Russin mittels Giftes das Leben genommen . ;

Ve
).
— Darmstadt, 4. Juli . (Ein Schwerverbrecher
zum Tode und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt^ de
Raubmörder Richard Schmitt , der ein junges Mädche» Si
in der Pfeiffermühle ermordete , ist jetzt wegen des Del' 8s
dachts an einem weiteren Verbrechen nach Arnsberg
übergeführt worden.

— St . Goarshausen , 5. Juli . (Burg Rheinfels)
Die früher dem Kaiser gehörende Burg Rheinfels al»
Rhein soll in den Besitz der Stadt St . Goar übergeht
Die Stadt soll die Absicht haben , die Burgruine $
einem modernen Hotel umzubauen.

— Vilbel , 5, Juli . Hier hat ein wildernder Dobel'
mann in drei Nächten bei verschiedenen Besitzern nich'
*®
weniger als 43 Stallhasen getötet .
— Worms , 4. Juli . (Das Augenlicht durch ei»
Huhn verloren ). In Leitersheim sprang eine wüten^
Glucke einen: fünfjährigen Mädchen ins Gesicht um
kratzte der Kleinen buchstäblich die Augen aus . Auße^
dem brach das bedauernswerte Kind beim Stürzen noch
ein Bein . Das Augenlicht ist vollkommen verloren.
Samstag wurde hi^

— Bleidenstadt , 4. Juli .

ein drei Tage altes Kalb von der Weide weg gestohlen¬
angeblich von einem jungen Burschen, welcher eine»
Metzgerkittel trug und in Wiesbaden beheimatet sein sov'

.-Ver.Vorwärts.
Arb.-Ges
n
-^
Achtung!
t£P~
filtiiiiiiiilniliiiiiiimiii Sulnlifiiii.Gesangstunde

-Gesellschaf
Stenographen

befindet sich
„Zur Rose ."

Unser Vereinslokal
ab heute im Gasthaus

unteren Maintaßj 15

hat bereits der Schnitt des reifen Roggens
Ergebnis
Das qualitative und quantitative
im Mainzer Lande gut zu werden .

Morgen Abend 5'/2Uhr

im neuen Dereinslokal „Zur Rose “

Mittwoch , den 6. Juli 1921, abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zur Rose“

Am Freitag , den 8. Juli , abends 8 '/s Uhr , findet Vollzähliges Erscheinen erwünscht
Der Vorstand.
im Gasthaus „Zur Rose " eine
NB. Preise für Getränke sind geregelt.

Mitgliederversammlung

Deutscher

statt, wozu wir die Mitglieder sowie deren Frauen ergebenst
einladen. Tagesordnung wird im Lokal bekanntgegeben.

Beginn eines

-Verbanä.
kisenbabner
(Zahlstelle Sossenheim.)
Donnerstag , den8 Juli, abends

Der Vorstand.

Anfänger =Kursus.
Anmeldungen am Eröffnungsabend

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

erbeten.

Der Vorstand.

8>/r Uhr, findet im Gasthaus „Zum
Taunus"

Mitgliederversammlung
statt. Vollzähliges Erscheinen dringend
Der Vorstand.
erwünscht.

Tiirn - ¥ ereiii.

Achtung!
Kleintierzüchter!

Sportabteilung
des Turnvereins.
Samstag , den 9. Juli, 8V* HD*

Am Sonntag , den 10.Juli , nachm. im „Deutschen Haus"
am Freitag
Die Gesangprobe
beginnt schon um V-8 Uhr und bitten 2 Uhr, findet im „Frankfurter Hof"
autzerordentliche
wir die Sänger pünktlich zu erscheinen.Hauptstraße 130 eine
Der Obmann.

Lieferung gediegener

autzerordentliche

-u.Wobnzimmer°
-,Zchiak
Wchen
LemeinäebsuernschaN.
Versammlung
Einrichtungen.

Generalversammlung
Tagesordnung:

1. Vierteljahrsbericht,
Freitag , den8. Juli, abends9 Uhr. statt. Diese Versammlung ist besonders 2.
Bericht des Delegierten vom
Ziegen¬
angeschl
die
für
wichtig
halbjährliche
Gautag,
-Vor¬
halter ; es ist unser Verbands

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

in Sossenheim

Teilausstellung

bei Schreinermeister Johann

Herr Mehl er- Frankfurt ge- 3. Aufstellung neuer Mannschaften,
wonnen, der einen Vortrag mit dem 4 Verschiedenes.
im Dereinslokal. Wegen Wichtigkeit Hauptthema
Um vollzähliges und pünktlich^
der Tagesordnung ist vollzähliges Er¬
b
Erscheinen bittet
nutzbringende
Die
Der SpielausschUv'
scheinen dringend erforderlich.
Der Vorstand. halten wird. Außerdem sind noch

Versammlung

Ziegenzucht

Sportverein 07.

Fay . |

Wir laden unsere Mitglieder zur

halbjährlichen

Ia . Brennholz
lang . . . in Fuhren ä Itr . 13 Mlt.
„ „ 15 Mk.
„
geschnitten
16 Mk.
Einzelverkauf

Kaspar

,“ .
Brutn

Kleine Obstpresse

zu

.
verkaufen

Hauptstraße

106.(auf

2 Ziegenlämmer
Zucht zu

Futterbeschaffung, Lokalfrage

usw. auf der Tagesordnung vorgesehen,
fodaß es Pflicht eines jeden Mitgliedes
aller Zuchtrichtungen ist, zu erscheinen.
Der Vorstand.

Alle ISOTer
Seneralverrammlung
auf Freitag , den 8 ds. Mts ., abends Kameradinnen und Kameraden
8 Uhr in unser Vereinslokal ergebenst werden auf Freitag » den 9 Juli , in
ein und erwarten pünktliches und voll¬ das Gasthaus zur guten Quelle zwecks
zähliges Erscheinen.
wichtigen
Der Vorstand.

Xetteler-Buncl.
Freitag Abend 8»/s

Uhr

.4
Pfarrstr

Versammlung.
Der Vorstand.

Mühlstratze 3.

sitzender

Gesangverein

.23
.Kronbergerstr
verkaufen

Samstag Abend

Uhr

Versammlung.
Der

Wilhelm Willnauer
zu seinem 19. Wiegenfeste
ein dreifach donnerndes Hoch,
dass es in der Frankfurterstraße
rappelt und dem Wilhelm das
Herz vor Freude im Leibe zappelt

Drei gute Freunde.

—*

Besprechungen

ergebenst eingeladen

Der Vorstand.

Kraftfutter

„Knochenkraft"

Kein Wundlausen
der Fütze mehr!

für Schweine verhütet und beseitigtFußschweißpuder „Marschfiihig"

, fördert Freßlust,
Eintracht.Knochenweiche
Gewichtszunahme u. Mast.
Erfolg garantiert.
8Vs

Dem Kerweburschen

Behördlich u. tierärztlich
erprobt und empfohlen.

wirksamstes u sicherstes Mittel geü^
Fuß -, Hände- und Achselschweiß,
Preis per Dose 80 Pfg .,
empfiehlt

Vorstand. Drogerie Grüner , Hauptstr. 71. Drogerie Grüner , Hauptstr. 71'

'f
eyss

für die Gemeinde Sossenheim.
Amtliches Bekanntmachungsblatt
Siebzehnter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
iebe^ ^ese
"Uttwochs und SamStagS . Abonnementspreis
IndersMonatlich2.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

i au^

irttöft
>nner>

Sofferhetm.
verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in

Samstag den 9. Juli
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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. Auch die
auch erfüllen , daß insbesondere die Entrichtung der je¬ ist eine .Mißernte unbedingt zu befürchten
zu einer
Viehhaltung
unsere
erfolgt,
für
gütlich
sich
Futternot wächst
weils zur Erhebung kommenden Umlage
jprich>
steht
Heuernte
Bei¬
geringe
die
ersten
der
Auf
.
bei
aus
sich
sie
wie
Gefahr
,
ernsten
und daß Schwierigkeiten
er¬
zu
Grummeternte
tragserhebung an manchen Stellen gezeigt haben , künftig leider auch eine ebenso schlechte
dürr
und
grau
stehen
Kleefelder
und
Wiesen
.
werden.
n
warten
nicht mehr eintreten
Zusammenberufung der Gemeindeihre
!ahre»
Im Interesse des nunmehrigen baldigen Abschlusses' da . Weizen , Gerste nnd Hafer vermögen nicht,
Vertretung.
auszubilden.
voll
Körner
ien.
der ersten Beitragserhebung zum ZiegenentschädigungsMe Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ fonds , für die bekanntlich eine Umlage von 10 JL für
— Die Schwalben nehmen ab. Es wird geschrieben:
). Der
—75
68
an
ZK
wir
die
auf
richten
ist,
Hinweis
gefordert
unter
Ziege
werden
Mehrfach ist aus verschiedenen Landschaften Deutschlands
jede beitragspflichtige
rteiltr vertretung
Landgemeindeordnung vom 4 . August 1897 zu einer die mit der Zahlung der Beiträge noch rückständigen berichtet worden , daß in diesem Sommer bedeutend
idchea
auf Dienstag , den 12. Juli 1921 , abends
Ziegenhalter die Aufforderung , die fälligen Beiträge um¬ weniger Hausschwalben vorhanden sind als in früheren
: Vel' Sitzung
8Va Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Jahren . Tatsächlich ist die Abnahme der Hausschwalben
gehend an die Gemeindekasse abzuliefern.
lsberS
Tagesordnung:
Für jeden Ziegenhalter besteht nunmehr eine recht¬ so erschreckend, daß kaum der zehnte Teil der früher an¬
liche Verpflichtung zur Zahlung , andernfalls die Ein¬ wesenden Schwalben zurückgekehrt ist. Die Folge ist eine
1. Antrag des Kleintierzüchtervereins hier betr . Regelung
des
Grund
auf
nselA
Vermehrung der schädlichen Insekten . Nicht mit Unrecht
ziehung des Geldbetrages im Wege des Beilreibungs¬
der Haltung von Ziegenböcken
den
spätestens
Z aa>
bis
sind
Bestimmungen
.
Beiträge
Ausf
Die
.
und
wird die Schuld am Fernbleiben der Vögel dem modernen
erfolgt
1920
12,
14.
verfahrens
vom
Gesetzes
Be¬
die
beantragt
zahlen.
Verein
zu
aehe^
vom 31. 3. 1921 . Der
Beton - und Backsteinbau zugeschrieben, da diese schützen¬
15. ds . Mts . an die Gemeindekasse
re z»
Beitrag
1921.
jährlichen
Juli
einen
der Dachüberstände und Auskragungen entbehren , welche
Sossenheim , den 7.
schaffung von 5 Böcken und
etwa
soll
Anschaffungspreis
die Schwalben mit Vorliebe zum Nisten aufsuchen , um
Der
Gemeindeoorstand.
.
Der
zur Unterhaltung
empfiehlt
die Bruten vor Feuchtigkeit zu schützen.
5000 JL betragen . Der Gemeindevorstand
Sob^
der
Feuerwehrübung.
Kosten
auf
Böcke
5
die erste Anschaffung der
— Was ein Vogelnest wert ist. In einem Neste
nichi
eines
Zahlung
*0 '
die
der
weiteres
auf
Uebung
bis
Uhr
und
7
.
Gemeinde
sind fünf Junge . Jedes dieser Jungen braucht durch¬
Sonntag , den 10. Juli , vorm
jährlichen Beitrages von 100 JL für jeden Bock. Freiw . Feuerwehr im Schulhof.
schnittlich 50 Stück Raupen zur Nahrung . Alle Jungen
h ei"
8% Uhr Versammlung im Vereinslokal.
Für die derzeitige Bockunterhaltung zahlt die Ge¬
Abend
zusammen brauchen also täglich 250 Raupen . Die
Samstag
itenfc*
JL jährlich.
1750
.
zus
JL
350
a
1921.
Böcke
Juli
5
6.
für
den
,
meinde
Sossenheim
Fütterung dauert durchschnittlich 30 Tage . Während
un«
Das Kommando.
2. Antrag der Freiw . Feuerwehr betr . Umänderung
dieser Zeit werden 7500 Raupen vernichtet . Jede Raupe
um
frißt täglich ihr eigenes Gewicht von Blättern und
des alten Schlauchwagens zu einem Gerätewagen.
t noch
—700
650
sollen
Kosten
entstehenden
Die hierdurch
Blüten . Angenommen , sie brauche , bis sie ausgesressen
n.
hat , auch 30 Tage und fresse täglich nur eine Blüte,
betragen.
3. Eingabe der evangel . Kirchengemeinde betr . Ueberdie eine Frucht gegeben hätte , so frißt sie in 30 Tagen
; hier
Kleinkinderschule
.
evangel
der
Kosten
der
nahme
30 Obstfrüchte und die 7500 Raupen fressen zusammen
ohlen
— Die Freie Turnerschaft Sossenheim beteiligt 225 000 solcher Blüten.
einea
und Krankenpflegestation für Heizung , Beleuchtung
sich morgen am Kreis -Turnfest in Frankfurt a , M.
und Wasser auf die Zivilgemeinde ab . 1. April ds . Js.
n so5
— Johanniswürmchen . Allen Naturfreunden ist
., Abmarsch um 10 Uhr.
vorm
Uhr
2
9y
Turner.
Zusammenkunft
Freien
die
für
Turnplatzes
eines
4. Beschaffung
das hübsche Schauspiel bekannt , das jetzt an den Juli¬
heutiger Nunimer.
Der Gemeindeoorstand hat bei der Besichtigung am Alles Nähere siehe Inserat in
abenden bei hereinbrechender Dämmerung an Weghecken,
30 . 6. den Garten am Unterhain , verpachtet an
Achtung Kleintierzüchter ! Wir machen auf die unter Sträuchern usw . häufig zu beobachten ist und von
—
genannt,
Herrn Landjäger Rohland , hierzu noch ein 10— 12 Mr.
morgen Sonntag nachmittag 2 Uhr im „Frankfurter
den Glühwürmchen , auch Johanniswürmchen
!«
hiermit
etwas
Tageslicht
Versammlung
letzten
langes anschließendes Gelände , für geeignet gehalten.
vom
das
außerordentliche
Hof " stattfindende
herrührt . Sobald sich
sieht
,
hat
gewöhnt
5. Kommiffionsberichte.
Dunkelheit
die
an
nochmals ganz besonders aufmerksam.
Auge
geblendete
III
Sossenheim , den 8. Juli 1921.
— Vom Tode des Ertrinkens gerettet . Anr vor¬ man die kleinen Tierchen oft zu Hunderten und Tausenden
, Bürgermeister.
Brum
aus Moos , Rasen und Laub hervorleuchten . Unsere
letzten Donnerstag geriet beim Baden in der Nidda
Töchterchen
13jährige
Wissenschaftler, die dieser eigenartigen Naturerscheinung
unkundige
das des Schwimmens
9
haben,
Betrifft: Ziegenversicherung.
des Nieder Polizeiwachtmeisters Karl Heck in eine tiefe schon seit langem ihr Forscherintcresse gewidmet
unschein¬
d.
17.
sonst
der
vom
Lenchten
weilende
dieses
daß
Nähe
Landeshauptmanns
,
der
des
In
haben festgestellt
Nach Mitteilung
Stelle und versank in den Fluten .
baren kleinen graubraunen Käferchen mit ihrem Paarungs¬
Irits . hat der Kommunallandtag für den Bezirksverband
Frauen schrien laut um Hilfe. Der 18jährige Erwin
triebe in engstem Zusammenhänge steht und der gegen¬
Oes Regierungsbezirks Wiesbaden in seiner Sitzung vom
Fap von hier eilte herbei und rettete das Mädchen unter
festgestellt
eigener Lebensgefahr vom sicheren Tode . Der Fall möge seitigen Anlockung dienen sollte. Noch nicht
^ April 1921 die vom Landesausschuß am 14. Januar
Leuchtstoffes
des
vorgeschriebenen
Beschaffenheit
des
chemische
außerhalb
die
dienen,
dagegen
ist
G2i beschlossene Einführung der Ziegenversicherung als
zur Warnung
selbst, den das Tierchen aus seiner Nahrung bildet . Ins¬
obligatorische Versicherung durch den Bezirksverband ge- Badeplatzes zu baden.
vorgeLandesausschuß
vom
schreibt
der
besondere bleibt die Frage ungeklärt , weshalb nicht auch
b^hmigt und auch
— Turnerisches. Ein alter Turnerfreund
Bezirksbei der doch im übrigen
des
Ersatzleistung
noch
der
Nummer
außerhalb der Paarungszeit
Erweiterung
letzten
der
in
Ichlagenen
uns zu dieser Spitzmarke
dieser Stoff gebildet
Prüfung
Ernährung
näherer
Oerbands in der Ziegenversicherung , nach
über das 36. Gauturnsest in Obererlenbach : Es ist sich stets gleichbleibenden
auch noch
Glühwürmchen
dem
neben
Daß
—
des
—
.
wird
der Verhältnisse , zugestimmt.
wirklich recht erfreulich , was von den Mitgliedern
bilden,
=J
ein¬
Leuchtstoffe
heraus
Die durch die Einführung der Ziegenversicherung
hiesigen Turnvereins dortselbst geleistet wurde ; 15 preis¬ andere Tiere aus sich selbst
jedoch
dies
ist
Tatsächlich
-Entschädisein.
Viehseuchen
bekannt
getretenen Aenderungen in der
gekrönte Turner und eine Turnerin konnten verzeichnet dürfte weniger
so
teilweise
ein
die
,
Fall
1912
der
Mai
3/26
vom
Tiefseefischen
mehreren
Tätig¬
bei
die
Bezirksverbandes
daß
gungssatzung des
. Ein Beweis dafür ist es wohl ,
werden
Umgebung
ganze
ihre
starkes Licht ausstrahlen , daß dadurch
veröffentlicht in der Sonderbeilage des Amtsblattes der keit an den Turngeräten in der letzten Zeit immer mit
daß
,
auf dem sonst nachtdunklen Meeresgründe erhellt wird.
ersichtlich
von
ist
sind
Auch
.
1912)
für
wurde
26,
.
No
betrieben
Eifer
Wiesbaden
größtem
zu
Legierung
7. Ub'
des
er¬
und
wieder
etc.
immer
"
Landwirtschaft
„Können
für
ihr
— Kein, gleichzeitiger Genutz von Obst und
ben Herren Ministern
die alten Mitglieder
Innern durch Erlaß vom 3. Juni 1921 — 1. A. 3. neuet zur Schau zu bringen suchen, um den echten Wasser. Kaum ist das erste Frühobst gereift, so liest
. — genehmigt Turnergeist ihren jüngeren Mitgliedern gewissermaßen man auch in der Tagespresse schon Unglücksfälle , die
12 629 M . f. L. — 2. D . 1785 M . d. I
worden.
einzuimpfen . Ist doch ein hiesiges Mitglied in der durch den gleichzeitigen Genuß von Obst und Wasser
LNg
Die Veröffentlichung der Satzungsänderungen in dem Altersstufe mit einem Preise in Obererlenbach bedacht herbeigeführt werden . Das Obst ist um diese Zeit noch
Amtsblatt für die Regierung Wiesbaden ist veranlaßt,
worden . Nebenbei sei noch erwähnt , daß auch dessen nicht vollständig ausgereift , es ist nur „gequellt ", wie
ist, werden
man zu sagen pflegt , und erregt nach dem Genüsse
beide Söhne in der Unterstufe ebenfalls preisgekrönt
sobald das betreffende Amtsblatt erschienen
n
Leistungen
turnerische
schöne
also
können
bie Ortseingesessenen von der erfolgten ministeriellen
Es
Durst . Die Kinder in ihrem leichten Sinn suchen als¬
wurden .
Mitglieder
älteren
die
wenn
denselben mit Wasser zu stillen und eilen an die
,
in
dann
werden
erzielt
dann
Ziegenversicherung
der
nur
asteNk
Genehmigung der Einführung
Erweite¬
Zög¬
wegen
und
Erhebungen
Turnern
.
werden
jüngeren
Kenntnis gesetzt
Leiturig . Hierdurch entsteht aber in den Verdauungsmit gutem Beispiele den
ltlichea rung der Ersatzleistung des Bezirksverbands sind im lingen vorangehen . Und das ist doch sicher nur dann
organen eine Gärung , welche heftige Schmerzen verurGange.
hierbei der uneigennützige gute Wille zur sacht und den Tod herbeiführen kann . Deshalb habe
wenn
,
möglich
;schu^
Solange die erweiterte Ersatzleistung vom Landes¬ emsigen turnerischen Arbeit eingesetzt wird . Wie glanz¬ man auf die Kinder beim Obstgenusse ein wachsames
ousschuß vorbehaltlich der Genehmigung durch den voll gestaltet sich doch ein Festzug , wenn man in den Auge und belehre sie in dieser Beziehung . — Auch das
beschlossen einzelnen Vereinsgruppen ältere Turner einherschreiten Verschlucken von Obststeinen , wie Kirschenkerne, ist eine
ffächsten Kommunallandtag , nicht ausdrücklichder
Herren steht und diesen dann ihre jüngeren Mitglieder und
Genehmigung
die
und dieser Beschluß
gesundheitsschädliche Angewohnheit . Dieselben setzen sich
lediglich
Zeilen
diese
;r
also
Schadensnur
sollen
vor
Es
wie
.
leicht in den Gedärmen fest und können hier gefährliche
Zöglinge folgen
Minister erhalten hat , können nach
mlle aus Anlaß der Maul - und Klauenseuche zur Ent¬ nur zur Anspornung dienen, damit sich die alten Mit¬ Entzündungen Hervorrufen . Auch ist daran zu erinnern,
ste
, deren glieder an den gesundheitlichen körperlichen Betätigungen
daß man solche Obststeine nicht auf die Treppen und
ich,
schädigung kommen . Damit die Ziegenversicherung
Leute
unverhallt
bemittelte
nicht
gering
Mahnruf
diesen
vorwiegend
werfen soll, weil alsdann durch Ausgleiten
und
sollen
Bürgersteige
Versicherungsnehmer
beteiligen
aße
leicht ein Unglücksfall herbeigesührt werden kann, für
UUd, in deren Interesse sie überhaupt nur geschaffen vorübergehen lassen; dann werden auch der Geist und
das
den man die Haftpflicht trägt . Nimmt man ein Bad.
worden ist, ihren Zweck auch voll erfüllen kann, ist in die turnerischen Leistungsfähigkeiten stets guten Boden
?elt
Schadens¬
der
ein¬
hier
Erweiterung
möchte
der
so soll man vorher auch nicht den Magen mit Obst an¬
bei
,
Turnerfreund
genommen
alte
der
Aussicht
finden . Auch
Je.
gehen.
zu
alten
den
Möglichen
füllen . — Schließlich sei hingewiesen auf die Schädlichkeit
vergütungen bis an die Grenze des
mal zu Wort gekommen sein, um seine Ansicht
Ziegenzuchtzuletzt
den
von
dann
Und
.
des kalten Trinkens im Sommer . Wie oft sieht man
Beziehung
führen
soll den in dieser
Jüngern Jahns vor Augen zu
Eltern , die ihren Kindern , wenn sie erhitzt nach Hause
Und Versicherungsvereinen usw . vorgebrachten Wünschen noch den wackeren Siegern ein kräftig „Gut Heil " !
alkoholische Getränke oder kaltes
weitgehend Rechnung getragen werden.
— Die furchtbare Trockenheit. Ueberall in der kommen , unbedenklich
ist an und für sich schon
Maßnahmen
Alkohol
Der
in
genommenen
reichen.
Wasser
Aussicht
Durch die in
Main - und Rheinebene treten jetzt die Frühkartoffeln
der
kindlichen Organisnnrs , und werden
l
9°fft die Bezirksoerwaltung die in manchen Teilen
die Blüte und die späteren Sorten folgen in den nächsten schädlich für den
Vor¬
dazu noch kalt genossen, so können
auch
die Getränke
bezirkseingesessenen Bevölkerung hervorgetretene
Wochen . Dies ist bekanntlich die Zeit in der die jungen
ihigoblials
sein, was ein jeder Arzt bestätigt.
Ziegenversicherung
verheerend
die
aber
die Folgen
eingenommenheit gegen
Kartoffelknollen sich in der Erde bilden . Leider ist
geger> llatorische Versicherung entkräften und die Ziegenhalter
Kind erst abkühlen , che es zur
das
sich
soll
leichten
auf
Deshalb
namentlich
die Trockenheit so groß , daß
leiß.
Über¬
Versicherung
Stillung seines Durstes schreitet, was dadurch geschieht,
von der Zweckmäßigkeit der neuen
Sandböden die Kartoffeln nur schlecht ansetzen. Das
frisches Wasser in den Mund nimmt und das¬
zügen zu können.
fängt vielfach schon an abzusterben . Wenn nicht daß es
Kraut
die
wenn es erwärmt ist, wieder ausspeit.
. Andererseits wird erwartet , daß die Ziegenhalter
bald ein gründlich durchgreifender Regen einsetzt, so selbe,
sehr
71
r.
chnen durch die Versicherung auferlegten Verpflichtungen
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en
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urteil

in

-M.
etein

wegen fahrlässiger Tötung zu
wurde
Major Crukins
verurteilt , Generalleutnant
« Gefängnis
i,n >ei Jahre
wurde frei gesprochen.
Stenaer

Oberschlesien.
ist . wonach die Räu¬
Nachdem der Zeitpunkt abgelaufen
von polnischen Banden und deutschem
mung Oberschlesiens
Selbstschutz durchgestihrt werden muhte , kann festgestellt wer¬
an dieses Abkommen ge¬
den , daß die Polen sich keineswegs
Truppen nicht mehr
halten haben , und daß die interalliierten
Herren der Lage sind - Im oberschlesischen Industriegebiet
öffentlich erklärt daß es sich nur
wird von den Polenführern
Ruhe handle . Es setzt daher unter
um eine vorübergehende
der einzelnen Städte und Dörfer
-er deutschen Bevölkerung
eine
Majsenflucht auS Obexschlesie«
wieder aus¬
ein . Der Zugverkehr , welcher vorübergehend
worden war , mußte wieder eingestellt werden.
genommen
von
In - er Nacht zum Mittwoch wurde - er Personenzug
Gletwttz nach Kattowttz , in dem sich auch zahlreiche Flücht¬
und die
linge befanden , von polnischen Banden angehalten
männlichen Personen verschleppt und gefangen gesetzt , Frauen
und Kinder aus dem Zuge geworfen und schwer mißhandelt.

Der - rohende vierte Aufstand.
Von Tag zu Tag mehren sich die Anzeichen von einem
neuen vierten polnischen Aufstand , der mit einem allgemei¬
emsetze « soll . Auch von polnischer Serie
nen Generalstreik
macht man kein Hehl daraus , offen zu betonen , daß die In¬
werden . Flücht¬
in aller Kürze wiedertommen
surgenten
den Gene¬
linge berichten , daß die Polen im Industriegebiet
wollen . Aus diesem
ralstreik heute (Mittwoch ) proklamieren
große Er¬
Grunde herrscht unter der deutschen Bevölkerung
, die auf ihre Arbeits¬
regung . Hunderte von Arbeitswilligen
stellen wollten , mußten zurückkehren und wurden von den
_
Insurgenten
arg mißhandelt und gefangen genommen.
aus
Auö diesem Grunde troffen große Flüchtlingsmassen
Kreise ein , da auch dort der polnische Ter¬
-em Hindenburger
zu treiben beginnt . Auch werden die
ror sein Unweien
ge¬
gewaltsam
ihrer Tätigkeit
an der Ausübung
Arbeiter
hindert . Die Insurgenten , die zum großen Teil Entlas¬
erhalten haben , sind in ihre Ortschaften zurück¬
sungsgelder
mitgekehrt . Dort haben sie die Gewehre sowie Munition
befinden
gqbracht . In den Wäldern des Industriegebietes
gehören
aller Art . Die Insurgenten
sich große Wasfenlager
an , die ihre bestimm¬
Geheimverbänden
großen organisierten
haben.
ten Wafsensammelplätze
ein neuer An¬
erfolgte auf Königshütte
Am Dienstag
sich auf einem >n der Nähe
griff . Nachdem die Insurgenten
sie
hatten , drangen
Werk gesammelt
gelegenen
des Ortes
der Stadt vor.
unter heftigem Feuer bis auf das Innere
und nahmen
sie die Läden , raubten
plünderten
Dort
mit . Dem französischen
als Gefangene
Straßenpassanten
gelang es , den ersten Bürgermeister , der
Kommandanten
wurde , frei zu bekommen.
genommen
Ebenfalls gefangen

Die Unruhen

in Beulhen.

wird
Montag
am
in Beulhen
Zu den Un ruhen
amtlich mitgeteilt : Ver¬
Kommission
von der Interalliierten
schiedene oberschlesische und reichsdeutsche Blätter haben über
oie Unruhen , die am 4 . Juli in Beulhen stattfanden , unzu¬
treffende Berichte veröffentlicht . Es ist falsch , daß der fran¬
zösische Major l 'Allegre bei einer durch allgemeine Verwir¬
rung verursachten Panik den Tod gefunden hat . Tatsächlich
ist dieser Offizier , als er aus der Kaserne heraustrat , durch
einen von hinten gefeuerten Revolverschuß auf offener Straße
ermordet worden . Es handelt sich also keines¬
meuchlings
Verwirrung
wegs um einen Unfall , der in der allgemeinen
verabum ein besonders
hatte , sondern
einen Grund
Verbrechen , wie es alle anwesenden Per¬
cheuungswürdiges
bezeugten.
lenen übereinstimmend

General

Höfers

Auflösungsbefehl.

Der deutsche Selbstschutz hat Oberschlesien , dem Räuentsprechend , verlassen und sich in den nie¬
mungsabkommen

Die beißen Rochus
Roman

Mniler.

von O t f r i e d v o n H a n st e i n.
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Der Akte lief noch immer wie ein wütender Löwe auf und
nieder und hatte sogar ganz überhört , daß es zwölf geschlagen
und daS Kontor sich geleert hatte.
„Wo hast du das Geld her ?"
„Ein Kredit , der dem Stande der Firma und den Um¬
sätzen entspricht . Wenn du einmal meine letzte Bilanz ein«
'
sehen willst —
Rochus blieb vor seinem Sohne stehen.
»Junge , warum machst du das ? "
Es sah ihm ernst in die Augen.
„Weil ich dir gern beweisen will , daß ich in jeder Weise
dein Sohn bin . Weil ich den Wunsch habe , ganz selbständig
zu sein und auch in der Handekswelt etwas zu gelten , und
veil ich andererseits hoffe , daß du noch recht lange gesund
und Chef der Firma Rochus Winkler bleibst . "
RochuS sah ihn lange an.
„Zeig mal den Scheck. "
„Hier , Vater , da ich dachte, daß dir meine Unterschrift
vielleicht nicht imponiert , bringe ich dir eine vom Bankhaus
Wender und Hirsch , bei dem du deine Gelder hast . "
Der alte Rochus steckte das Papier in seine Tasche.
„Oho , Vater , den kriegst du erst beim Notar . "
„Unsinn , den zeig ich der Mutter . Und nun komm znm
Essen , den Notar können wir dann aufsuchen . "
Ein freudiger Triumph huschte über des jungen Rochus

Gesicht.

„Also einverstanden ?"
Da tat der Alte etwa - , was eigentlich nicht vorgekommen,

seil der Sohn ein Knabe war, er schloß ihn in seine Arme
•wik drückte ihn an sich.
.

„Ich bin stolz aus dich. Junge .

Daß

du deinen Mann

, habe ich gewußt, aber, daß du so ins Zeug
,stehen würdest
MW Ja j &gjjg &t# W «

'

großer Teil

. '(Hn
derschlesischen Grenzkreisen konzentriert

hat die Heimreise angetreten . Die
der Selbstschutzangehörigen
Züge von Berlin und Dresden sind von heimkehrenden Kämp¬
überwiegen . In
fern überfüllt, - unter denen die Studenten
der Nacht kam es im großen Wartesaal des Breslauer Haupt¬
bahnhofes zu bedauerlichen
Ausk ^ reitunaen der Freikorps -Angehörigen.
Hunderte Selbstschutzleute , insbesondere Angehörige des Frei¬
korps Oberland , sangen : „Heil dir im Siegerkranz " und
brachten ein Kaiserhoch aus und zwangen unter dem Hinweis
alle
auf ihre Waffen und insbesondere ihrer Gummiknüppel
anwesenden , sich bei dem Gesang und vor allem
im Saal
beim Kaiserhoch zu erheben . Ein bekannter Berliner Schau¬
gastierte,
in Breslau
spieler , der bei dem Lutherfestspiel
wurde dabei belästigt . Der wachthabende Schutzpolizeioffi¬
Volksmacht " fordert eine
zier war machtlos . Die „Breslauer
in Mittelschlesien , um die
der Schutzpolizei
Verstärkung
und den Schutz der Grenze
der Entwaffnung
Durchführung
des deutschen
besser durchführen zu können . Die Auflösung
Selbstschutzes , der am 6 . Juli das gesamte Gebiet geräumt
hat , wird durch General Höfer geleitet . Der Auflösungsbefehl ist bereits ergangen.

Die Folgen

des Ausbleibens

der oberfchlesischen Kohle.

der oberschlesischen Kohle ist die
Durch das Ausbleiben
Sachsens im kommende«
Aussicht in der Kohlenversorgung
erhalten
Winter sehr schlecht. Die sächsische» Gasanstalten
aus Oberschlestc « . Seit
23 Prozent der Gesamtkohlenmenge
Mitte Mai ist jede Einfuhr aus dxm obcrkchlesische« Revier
im . « ieder - .
ausgebliehen . Dazu kommt « och der Streik
gebracht hat.
schlesischen Revier , der eine « große « Ausfall
Ganz wesentlich wird der Ausfall noch erhöht , wenn man die
Güte der oberschlestsche « Kohlen berücksichtigt , und dabei be¬
steht keine Aussicht , daß die ansstehenden Mengen ans Ober¬
beträgt für
schlesien nachgeliesert werbe « . Die Fehlmenge
Sachsen bereits jetzt 8i>000 Tonne « « nd erhöht sich monatlich
ausnahms¬
um weitere 15 000 Tonne « . Da die Gasanstalten
los ohne Vorräte in de« Winter gehen , wird die Lage in den
kommenden Wintcrmonate « noch schlimmer als im Vorjahre;
nicht bald eine Lösung zu¬
wenn die oberschlesische Frage
Sach¬
findet , so ist die Gasversorgung
gunsten Deutschlands
sens in Zukunft stark gefährdet , da auch ans dem Ruhrgebiet
an die Entente auf nennenswerte
wegen - er Lieferungen
an Sachse « nicht gerechnet werden kann.
Lieferungen

Aeue Aede

Raihenaus.

der deutschen
Anläßlich der Tagung des Reichsverbandes
Presse in Hamburg ergriff vor dem hamburgischen Ausschuß
der Wiederaufbau¬
für den Ausbau der Friedenswirtschaft
minister Dr . Rathenau das Wort zu längeren Ausführun¬
Stellen
die wesentlichen
gen,aus denen wir im folgenden
wiedergeben:
sei ein Ausschnitt aus'
Das Problem des Wiederaufbaues
dem großen europäischen Problem , das nur den von Völkern
könne.
werden
selber und der Macht der Erkenntnis gelöst
durch die Kette ihrer mate¬
Alle europäischen Länder seien
General¬
verflochten .
miteinander
Verschuldung
riellen
ist Deutsch¬
gläubiger der Welt ist Amerika , Generalschulvner
den Ländern
zwischen
Verbindung
land , und die weitere
Nationen beihrer Geldmittel . Alle
schaffe die Entwertung
des
der Wiederaufbau
Wiederaufbaues , und
drüften des
er nicht Hand m
einen Landes könne nicht erfolgen , wenn
Hand mit dem Aufbau der übrigen Länder gehe.
der bleierne Himmel einer
hänge
allen Völkern
Ueber
ge¬
leibenden
Krise , die eine organische Krankheit des tief
Menschen
Millionen
Körpers sei . 300
samtwirtschaftlichen
seien
ansgeschaltet,
als Konsumenten
des Produktions¬
Umstellung
eine
werde
und hierdurch
der Welt erfordert , die nicht in wenigen Jahren
programms
vollzogen werden könne . An Stelle gemeinsamer Wieveraufdauarbeit werde noch immer versucht , die Politik als Fort¬
zu mißbrauchen.
Mitteln
setzung des Krieges mit anderen
Wir seien durch unsere Unierschrifien unter die Verträge ver¬
pflichtet , bis an die Grenze des Möglichen zu erfüllen ; das
hindere aber nicht , offen auszusprechen , daß die Formen , ln
denen die Erfüllung von uns verlangt wird , nicht dem Kraft¬
zustande unseres Landes entspreche . Deutschland sei
kein Land des Goldes und anch kein Land der Rohstoffe.
Am Abend waren sie beim Notar gewesen , und Rochus
der Firma Schöller und
junior war alleiniger Eigentümer
zurück. Nun konnte
kehrte vergnügt in sein Geschäftshaus
er seine Pläne verwirklichen und ging sofort an das Werk.
arbeitete , schrieb Albert
hier
während Rochus
Und
zwei
fast
noch immer seine Noten . Es waren
Schöller
Wochen vergangen , und er war noch immer unermüdlich von
be¬
früh bis zum Abend angestrengt mit Notenabschreiben
hatte SalVon irgend einer anderen Stellung
schäftigt .
vatini noch nichts hören lassen , und er selbst nahm sich keine
Da klopfte es eines Nachmittags , und
Zeit , auszugehen .
em ihm völlig unbekannter Herr trat ein.
Sie , mein Name ist Wenkholtz , ich bin
„Entschuldigen
Ihr Zimmernachbar und bin Zählkellner im Cafe Taunus
hier unten im Haus . "
Albert war aufgestanden . DaS war also der musikalische
Kellner , der ihn damals belauschte . Der Besuch war ihm
unverständlich , und er antwortete ziemlich kühl:
„Sie wünschen ?"
„Ich hätte eine Frage , mit der ich vielleicht Ihnen und
noch einem anderen einen Gefallen tun könnte . "
„Einen Gefallen ? "
sind doch
Ernst , also ohne Umschweife , Sie
„Im
Musiker und haben augenblicklich keine Stellung . "
Albert verletzte der lordiale Ton des Mannes , und auch
gewöhn¬
diesem Munde
kam ihm aus
das Wort Musiker
lich vor.
„Das heißt , ich beabsichtige , Musik zu studieren . "
„Das ist ja gleich, also . Sie wissen , wir haben unten im
Erstklassig sage ich Ihnen.
Cofd eine kleine Salonkapelle .
Klavier , Stehgeiger , zweite Violine , Cello . Alles Künstler!
bekommen
der Cellist einen Blutsturz
Na , da hat gestern
und liegt krank. Ist schon immer schwindsüchtig , und der
Herr Kapellmeister muß sofort Ersatz haben . Nun habe ich
"
Sie gehört und dachte Albert winkte ab und sagte ziemlich brüSk:

, aber ich habe
„Ich danke für Ihre Liebenswürdigkeit

, in einem Caf6 zu spielen."
nicht die Absicht

..

und utt*
So können wir nur mit der Arbeit unserer Hände
tun . Wenn
seres Geistes zahlen , und wir werden es revlich
wolle , so
Nachkommen
seinen Vepflichtungen
Deutschland
auf den Markt werfen.
müsse es gewaltige Warenmengen
kam der Minister auf
In feinen weiteren Ausführungen
Wahrzeichen
die Bedeutung des Index zu sprechen, der ein
Bess - cungseines
im Sinne
Entwicklung
der deutschen
erfüll ? jeooch nich ^ in
scheines sein solle ; diese Eigenschaft
vollzogenen
uns
Maße , da ex nur die von
bcrvorragendem
beWesen Deutschlands
Leistur gen , nicht aber das innere
mesU . Auw die Bedeutung , der Dun peng - Emflutz . d h. das
der Waren auf oie Aw :kt- Ui Wert , zu hemmen.
AuestImen
gestaut,
werde
H nne oer Index nicht erfüllen . Der cr -rom
aber nicht gehemmt.
heraus seien
Aus diesen Erwägungen
die Verhandlungen

in Wiesbaden

entstanden , die zwar langsam , aber stetig fortschreiien . Sie
dürfen die Ueberzeugung m uns erwecken, daß von der Gegen¬
ein LeistungSproseite der Wunsch gehegt werde , mit uns
zu verernvaren.
gramm an Stelle eines Zahiungsprogramms
der
dre geschichtiiche Bevemung
betonte
Minister
Der
unv
Stadt Hamburg im Rahmen der deutschen Entwicklung
wiederum , wenn
Hamburg
sprach die Hoffnung aus , baß
seine Häfen einst von deutschen Schiffen erfüllt sein würden,
sein werde.
Wahrzeichen für unser Wiederaufleben

Politische Nachrichten.
Das Finanzproblem.
des
In der gestrigen Sitzung des Reparationsausschusses
Reichswirtschaslsrats , an der auch Rathenau und RetchsbankPräsident Havenstein teitnahmen , legte Reichskanzler DrWirth ausführlich seine Auffassung über das Reparatiousdar . Seine Zrlsächlichen Angaben über
und Steuerprovem
die neuen Steuern und deren mutmaßllchen Erirag deckten
sich im wesentlichen mit seinen Reichstags -AusführungenEine Zwangsanleihe?
ist vom ReichSkabinelt
Die Frage einer Zwangsanleihe
erneut ausgenommen worden . «Lin BoMutz liegt noch nccht
vor^ es ist )eovch ein neuerliches Gutachren von dem ReichSbankprästdenten gingefvrdert worden.
Die deutsche Handelsflagge.
Die Führung der neuen deutschen Handelsflagge wird vo»
voi»
Ertlarungen
den rhernlschen Reedereien avgetehnl .
Sonntag vesagen , daß aus dein Rhein auch nach dem l . Jannicht die neue Flagge , sondern die alte
nächsten Jahres
Flagge Schwarz -Weitz-Rot von d-m Schiffen geführt wird.
Die Vorschläge der Garantiekommission.
Die „Morning Post " meldet aus Paris , die Garantietommtssiou habe zwe , Vorschläge unterbreitet : t . ein Ver¬
von Veamkenfteue « tn
bot der fortgesetzten Vermehrung
Deutschland ; 2. die Kvntlotle des RerchshaushaltS auf d'k
Etaro der Einzelstaalen auszuoehnen , um eine Gin >chränkunü
der unproduktiven Ausgabeposten im deutschen Etat Hervest
_;
_ _
zusühren .
Das AlkoHolmonopol.
In Koblenz haben zwischen einem Komitee der Inter¬
und der RecchSmonoporveralliierten Rheinlandtomintssivn
wattung für Branicnvetn ruerhanölunge » Uber die Wwoerim besetzten
hersteuung der deutschen Altvholmvnvpvlsreiheit
Gebiet begonnen.
Die Folgen des englischen VergarberterstreikS.
Die Berichte aus den Bergwerksbezirken melden , daß
im allgemeinen die Aroeck wieder ausgenom¬
Bergarbeiter
men haben , obgleich nur eine beschränkte Anzahl an dce Ar¬
beit gehen konnten wegen des schlechten Zustandes der Berg¬
werke . Die Bergwerke m Derbyshire sind ganz geschtosseM
Ein ' ge davon werden nicht wieder eröffnet werden.
Die Aufhebung der Beschlagnahmeklaufel.
ein¬
mit Italien
Wie wir erfahren , sind Verhandlungen
auf die sog^
geleitet worden , um einen Verzicht Italiens
nannte Beschtagnahmektausel 8 18 des Versailler Vertrags
herbcizufuhren . Das zurückgetretene Ministerium Giolütl
hatte bereits bindende Zusicherungen nach dieser Richtung
dem deutschen Vertreter in Rom gegeben.
„Das sollten Sie sich doch überlegen . Von sechs bil
abends elf Uhr , fünf Stunden und dafür fünfzehn Mark —
den ganzen Tag über frei . — Und ich sage Ihnen — erst¬
klassige Musik . "
Albert horchte auf . WaS hatte der Mann gesagt ? Fünf¬
zehn Mark pro Tag ! Das wäre ja diel mehr , wie sogar Sal<
vatini verdiente.
„Wie war das Gehalt ?"
Mark täglich und Sonntags
„Fünfzehn
angcfangen wird entsprechend mehr . "
Albert sann nach.
„Ich werde mir die Sache überlegen ."

,

wenn

früher

„Ja , dazu ist eigentlich nicht lange Zeit . Jetzt ist es
das Konzert , — der Herr
drei und um sechs Uhr beginnt
Kapellmeister hat ja jemand gefunden , aber das ist nicht der
Rechte. Um halb fünf Uhr muß er sich entscheiden . "
„Gut , bis dahin hat er meine Antwort . Wo ist er denn
zu finden ? "
„Unten im Cafe . Ich bin ja auch da . Sie werden ihn
doch kennen , Kapellmeister Amato Dignola . "
„ES ist gut , ich gebe Antwort . "
Der Der Kellner ging und Albert eilte zu Salvatini
er zufällig daheim fand.

, den

„Ich würde annehmen . Im Ernst an eine CafLkapelle
hake tch gar nicht gedacht . Wenn Ihnen daran liegt , Gelb
zu verdienen , ist es das Beste . Ja , wählerisch können Sir
nicht sein . Gern tut das wohl niemand und darum wird ti
eben besser bezahlt . Schließlich , in der Musikwelt kennt Sie
ja niemand und eine Schande ist es erst recht nicht . Zudem
wird da manchmal wirklich gute Musik gemacht . Fünfzehn
Mark, ' macht im Monat vierhundertfünfzig , dazu noch etwas
Notcnschreiben , da sind Sie ja schon auf der Summe , die
Sie brauchen . "
Albert war entschlossen , aber wie er — zum ersten Male
überschritt,
seit er dort wohnte — die Schwelle des Caf6s

kam doch wieder die
_

_

__

_

,

alte Scham.

_

den durch den Niederschlag von Salz ausgelöst. Wenn es ge¬
lingt , tm Anfangsstadtum die Anwesenheit dieser Salze sestzustellen, wozu die Barnardsche Methode dugchans geeignet
erscheint, so würde das einen bemerkenswerten Fortschritt in
'Der elektrische Bricsössner. Für den amerikanischen Sachen der Heilbehandlung dieser Krankheiten bereuten.
Kaufmann,dem nur Riesenjahlen und Geschwindigkeiten im¬
Ein neuer Gaunertrick. Das frühere Dienstmädchen Jda
, gibt es anscheinend auch hinsichtlich der
ponieren können
wandelte im Jahre o»i 2 ihren ehrenwerte»
Michaelis
^erbesierungsmöglichkeiten in den kleinsten geschäftlichen Stand in den etnkömmltchen Beruf einer Hvchstaplerin um
HUsmitteln keine Genze. Der Parole viel und schnell muß und legte sich nach und nach die schöner klingenden Namen
. So gilt dem eiligen Amerikaner im Büro Freiin Jutta v. Michaelis. Ursula v. Michendorf, Frau
nch alles anpassen
M das Papicrmesser als höchst rückständige altmodische o. Ofen, Frau v. Harrmannsdors , Frau Dr . Wiggers , Par^nrichtung, und um die Berge eingehender Post mit einer tenkirchen, bet. Unter diesen wohllautenden Namen beehrte
Mchwindigkeit von 300 Briefen in der Minute öffnen zu sie die besseren Hotels Deutschlands und zeichnete eine An¬
Herren durch ihre kostspielige Bekanntschaft aus.
Minen, erfindet man eben eine kleine elektrisch. betriebene zahl reicherreiste
die „Gnädige" immer in Begleitung ihrer
Natürlich
Arbeit
Zeit,
Maschine und bat damit wieder einmal Geld,
Nachdem die Dame mit den vielen Flamen auch einige
Zofe,
nur
nimmt
Brieföffner
elektrische
Der
.
Und Geduld gespart
bessere Familien betrogen hatte, zog sie es vor, sich den Ova¬
geringen Raum in Anspruch und kann auf jedem Tisch tionen ihrer Gläubiger zu entziehen und starb einen angeb¬
.oder Pult aufgestellt werden. An einen gewöhnlichen Licht- lich „fürchterlichen Tod". Es war allerdings auch die höchste
, kann der in einem Kästchen unter- Zeit - denn das Fahndungskommando der Berliner Krimtintakt angeschlossen
8ebrachte kleine Motor durch eine einfache Schaltung in Be¬ nalpvltzet begann die Schöne zu „umwerben('> Bei den Ge¬
eine gramdurchfurchte, trauernde
legung gesetzt und bei äußerst geringem Stromverbrauch be¬ schädigten war am 22, Juni Gesicht
erschienen, die sich Frau
verweintem
mit
„Evustne"
zu
Stößen
in
werden
lieben werden. Die Briefumschläge
. Kaiser FrUdEharlottenvurg
wvhnhost
,
nannte
Korvanneck
laufenden
0 bis 50 Stück auf eine4 Platte gelegt, durch einen
rtchstraße 20. Der Grund der abgründigen Tauer war der
vorübergesührt
seinen an zwei schnellrotierenden Messern
gar erschreckliche Umstand, daß die arme Jutta mit MorU'r von den Umschlägen einen sehr schmalen Streifen an der phtum ihr schönes Leben beendet habe und tm Btrchow; dann werden die so geöffneten Briefe Krankenhaus verstorben sei. Bet den Benachrichtigten befand
"ont abschneiden
automatisch in einen Ständer weiterbefördert.
sich aber gerade auch em Beamter der Berliner Krtminalpvlizei, der dann zwar das Birchviv-Krankenhaus ermittelte
, Nabel-Gelb. Zu den begehrtesten Gegenständen gehört — aber nicht die schöne Entseelte. Nachdem der neugierige
Mte in Rußland die Nähnadel. Man hört allgemein, daß Beamte sestgestellt haue, daß auch die leidtragende Evustne
Besitz einer Nähnadel dort weit höher veranschlagt wird in der Kaiser Friedrichstraße 20 auffallend unbekannt war,
. Die trostlose können sich nunmehr alle Geschädigten der angenehmen Hvssuis eine bis zum Rand gefüllte Geldkassette
erhalten
Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse hat es mit sich nnng hingeben, daß die „teure" Jda Michaelis ihnen
ist. Nun entsteht die peinliche Frage : Bet welchem
^bracht, daß sich nur noch die wenigsten Menschen einen An- geblieben
neuen Opfer mag die tote „Jutta von Michaelis" wieder un¬
H für mehrere hunderttausend Rubel kaufen können. Sie angenehm
lebendig werden?
, zerrissene und abgenutzte Klei¬
Mssen vielmehr versuchen
Telephon. Auch in den entlegensten Ge¬
afrikanische
Das
an
.
es
. Aber dazu fehlt
dungsstücke wieder instand zu setzen
bieten Zeurrnlasrikas findet nnbeschadet des Fehlens von
wenigen
Die
.
Nähnadel
der
nämlich
,
notwendigsten
|
®eJt
nnd radwtetegraphischeu Uebertrngungsmvg, die sich jenseits unserer Ostgrenzen im Besitze telegraphischen
Wcklichen
ltchteuen die Nachrjchlenüverimtllung mit einer Schneuigkelt
oteses kostbaren Gutes befinden, gelten als die besitzende statt, dtg nichts zu wünschen übrig laßt . Den Beruutttungs, die sich jeden Lurus, soweit man davon in Rußland dtenst leisten hier Trommeln von verschiedener Große, oie
flmsie
Mte überhaupt noch sprechen kann, zu leisten vermag. Dieser die Eingeborenen in den Dienst eines wunderbar ausge^udelhunger hat zur Folge gehabt, daß die russischen Emi- staltelen SlünatisterunaSsystems zu stellen verstandende,haben.
u»S
den
psanten, die in Deutschland leben, ihren Freunden in der ES handelt sich dabei um Trommeln , die von
aus ausgehöhl¬
Mwat keine größere Freude bereiten können, als wenn sie üblichen grnndverjchteden sind. Sie bestehenverschlossen
sind.
Baumstämmen, bie an beiden Enöen
Men ein Päckchen mit Nähnadeln und sei es no^ so winzig, ten der
Längsrichtung laust über dw ganze Lange oes In" Liebesgaben gehen deshalb In
. Solche „bestechenden
Wcken
struments eine Oefsnung, 0>e nut dm Lrommelstöüen bear¬
Wich zu Tausenden über die Grenze und lösen bei den Em¬ beitet
werden, sind tm Interesse der Berstartung d<'s Schalles
pfängern großen Jubel aus. Nähnadeln sind in Rußland sorgsam dnnn geschabt. Der Wirbel der grvtzen Trommel
, das tm Kurse weit trägt auf eine Entsernung von ko Kilometer. So kann eine
Augenblicklich das begehrteste Tauschobjekt
steht als etwa Geld. Eine russische Familie, der vor Nachricht, d-e «nmittetbar nach Antunst auf die gleiche Art
Kilo¬
Wem aus Deutschland tausend Nähnadeln zugegangen sind, wetrergegeben wird, einen Raum von Hunderten vonSelbst¬
Mnete sich aus, daß diese Sendung, an dem Rubelwert gr¬ metern mit der Schnelligkeit des Schalles durchlaufen.
verständlich besteht anch eine Art Ehisfrierschlujjel. „Ans das
eifen, ein Millionenobjekt darstellt.
Ohr eines Europäers ", schreibt Sir Arthur Ellis in den
Mikrc-ben-PhotographIen. Im Kamps gegen die gefähr- „Timm ", „macht der Rhythmus einer svtcheii asrikanischen
"wen Mikroben steht heute ein wertvolles Hilfsmittel in Trommel keinen anderen Eindruck, als der eines wieder¬
Mstalt eines überaus verfeinerten Mikroskops zur Ver- holten Tones . Für die Eingeborenen aber gewinnen diese
lugung, das freilich vorerst nur in einem einzigen Erem- Trvmmettvne dm Wert der Sprache: die Wirbel und die
Mr vorhanden ist und sich im Besitz des von Dr . Barnard Einzelschlage bilden Worte, unö der Rhythmus wechselt je
Meiteteen Londoner „Nationalinstituts für medizinische nach der Bedeutung des Uveriintteiten Signals ." Dle Trom¬
" befindet. Barnard ist es gelungen, mit dte- meln ersetzen somit den Eingeborenen Post, Telegraph , Tele¬
?rudienzwccke
' WApparat lebende Bazillen zu photographieren und damit phon, Zeunngen , meteorvtvgische Berichte, Besetzte n. bergt.,
ssüe Geheimnisse ihres winzigen Organismus aufzuhellcn. und das beste bet der Sache ist, daß dieser Nachrichtendienst
As den letzten 80 Jahren waren in der Konstruktion der bestandlg gratis erfolgt.
Mkroskope nur geringe Fortschritte zu verzeichnen gewesen.
* Zur Schncckenbekämpfungim Garten eignen sich sehr
Znrnard sah bei seinem neuen Mikroskop von der Lichtquelle
üblichen weißen Lichtes ab, er benutzte vielmehr violettes gut die Rückstände von Karvidlampen . Alan sammelt diese
das Pulver
"cht uend experimentiert gegenwärtig mit schwachen Nönt- in einer gut schließbaren Blechdose und streut
doch darf nichts
,
Straucher
und
Bäume
die
unter
Bedarf
bet
zwölf,
gelungen
ihm
eS
tst
Wege
diesem
^Nstrahlen. Auf
Die Schnecken werden davon
?jillionenfache Vergrößeruengen zu erzielen, während die auf Pflanzen selber kommen.
sich auch nicht leicht heran,
wagen
und
vernichtet
mileine
unfehibar
nur
Mikroskope
Ultravollkommensten
Mhertgen
Wenfache Vergrößerung der Objekte gestatten. Der eng- nebenbei wirkt das Karbid atö trejfilches Düngemittel , ist
"sche Gelehrte ist jetzt von der Untersuchung der Bazillen also den Pflanzen nicht etwa schädlich.
A der der Gewebsteile übergegangen, eine ungleich schwie* Die Vermehrung dm Stachelbeeren und Johannis¬
Lkere und gefährlichere Aufgabe. Denn die ultra-violetten beere» geschieht Ende Juli durch Niederhacken der Zweige,
Wahlen, die die Ouecksilberlampe erzeugt, sind so mächtig, die man gut mit Erde bedeckt und ziemlich feucht hält. Die
M selbst eine ganz kurz bemessene Belichtung ausreicht, um Bewurzelung vollzieht sich dann hinreichend bis zum Herbst
M Keime in den Kulturröhren zu töten,' eine längere Be- Die Abtrennung hat aber erst im Frühjahr zu geschehen, wo
Lsühlung würde unfehlbar die Zellen der Gewebe zerstören. man die Sträucher dann auch verpflanzt . Um einen kleinen
, daß Barnards Versuche der Ausist nicht ausgeschlossen
Stamm zu erzie.en, entferne man die vielen sich im Sommer
Mgspunkt einer bedeutungsvollen Entwicklung werden. bildenden Triebe bis auf die obersten fünf bis sechs.
*kwtsse Krankheiten, insbesondere die Arterieoskerose, wer-

Vermischtes.
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Lie belSru Rochus
Roman von Otfried

.er.
Muk

von Hanstein.

•taaerikanischeB Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin.

.)
verboten
(
„Steh¬
als
selbst
der
,
Vignola
Amato
Kapellmeister
geiger" mitwirkte, war ein kleiner, dicker Mann mit felstem
, schwarzen Augen und ebensolchem Haar, das in Ge¬
Gesicht
nalt einer wohlgepflegten Künstlerlocke über die Snrn frei,
^r hatte eine protzige goldene Uhrkette mit unzähligen An¬
hängern und ein paar übergroße Brillanten an den schlangen,
Sitzen Fingern.
, „Also Sie sind der Herr, von dem der Ober mir ge¬
? Da wollen wir keine Zeit verlieren. Ich muß
sprochen
"was hören. Koinmen Sie. es ist ja noch niemand im Cafe—
spwlen Sie etwas."
. Es war Albert nur lieb, daß der Mann gleich geschastssch anfinq. Er hatte sein Cello mitgebracht und spielte aus
dem Gedächtnis ein kleines Stück, das er in letzter Zeit ziem¬
. Der
lich häufig in Wohltätigkeitskonzerten vorgetragen
u
.
Kapellmeister nickte
„Ganz nett. Spielen Sie fertig vom Blatt?
„Ich denke."
. „Da wollen wir einmal — ach, da kommt je auch Herr
.. .
Reumann unser Pianist."
Er suchte die Noten eines Trios. — Albert hatte Gluck,
, das er einst mit Gerda und Salvatmi in
*3 war dasselbe
„
Danzig gespielt.
Nach den ersten Tönen kam unvermutet trotz der Um¬
gebung eine künstlerische Stimmung über ihn. Vignola
. Er hatte einen vorzüglichen Ansatz unv
Leigte'wundervoll
. Zwar war es Albert, als habe Gerda gediel Empfindung
, als ließe Vignola manche Note un.er
fv'ssenhaster gespielt
den Tisch fallen und füge dafür manchen Schnörkel hinzu,
über die Instrumente klangen harmonisch ineinander und
Ulbert vergaß ganz, wor er war.
,. . ~
„Bravo!^
Ln. »w
Vignola war viel pt sehr EüdlLnder
—
mMAa&süau —• -

i (24Nachdruck

Kohlenlager in der Nähe Wiens? Im

Zur Frage der künftigen Kirchensteuer.
Bevölkerung
Weite Kreise oer rheinhesstschen
haben solgenve Eingabe an den Berfassungsausjchuß oeS
Lanvesurchenlags m Hessen z. Ht>. des Herrn Professors
O. Dleht -Frteöoerg gerichtet:
"Die unlerzeia-nelen evangelischen Männer aus Stadt
und Land öckten von diachstehenvem Kenntnis zu nehmen:
Ter Lanveskirckienlag wirb >ich oemnachst mit oer Neu¬
ordnung oer Berfapung oer hesiisktzen evang-U,chen Kirche zu
ocfasien haoen. Die tlnktarheir oer polilsichen Verhältnisse
zwingt zur großen Zurückhaltung bei 0er Kritik oer hieugestauung oer ttt^hltdjen Berhatmifse, zumal oie Wirkungen
oer Revotullon noch nicht als adgefchlosien betrachtet weroen
. Die auf eine für me evangelische Kirche jo beoeurkönnen
,ame Persönlichkeit wie Philipp den Großmütigen zuruck, läßt eine taklgehende Jnstttutron, des summus eptscopus
. Die
volle Behanotung ganz bejonvers notwendig erscheinen
Unterzeichneten wollen aus oiesem Grunde auch nicht näher
, insbesonoere auch nicht
auf die vorgesehene Neuorganisation
auf die mit Rücksicht auf bas vorher Gejagte mit großem
Takte zu behandelnden Frage des Lanbesdischofs eingeyech.
Dagegen glauben sie in der Hoffnung und Erwartung, oaß
oer politische Bestand des Landes unangetastet bleibt, dw
Frage der künftigen Steuergesetzgebung der Kirche berühren
, als bte heutige Regelung
zu tonnen, und zwar umsomehr
, als dauernde dagegen als
als provisorische vielleicht möglich
unzulässig erachtet werden mutz.
Die Reichs- und Landessteuergesetzgebung haben neben
dem eigentlichen finanziellen Zweck ausgesprochener Maßen
, der ganz besonders bei der Ausgestaltung
einen Nebenzweck
der Steuertarife eingewirkt hat. Dieser Nebenzweck besteht
oarin: durch die Steuergesetzgebung die Einkommenverteitunz
. Da die maßgebend:
und die Kapitalbildung zu beeinflussen
Partei bei der Abfassung der Reichs- und Landessteuergesetze
die Sozialdemokratie gewesen ist, sind ihre votlswirtjchast«
, und
lichen Theorien in die Steuergesetzgebung übergegangen
man hat die Staffelung in der Progression soweit getrieben,
baß namentlich in Verbindung mit hohen Vermögenssteuern,
die laufend und beim Erbfall erhoben werden, die für das
wirtschaftliche Gedeihen des Landes notwendige Kapital¬
ersparnis verhindert, ja unmöglich gemacht wird.
Würde die Kirche in ihren auf die Dauer berechneten
Steuergesetzen einfache Zuschläge zu diesem Reichssteuertarif
, so würde sie zugleich auch die sozialistische unter Füh¬
nehmen
rung des früheren Reichsfinanzministers Erzberger in dle
Steuergesetzgebung hineingetragene Tendenz verstärken und
sich threrseirs ebenfalls den sozialistischen volkswirtschaftlichen
. Die zu erhebende Kirchensteuer darf
Ideen dienstbar machen
, die Ausgaben der Kirche ßU
erfüllen
Zweck
lediglich den
, zumal nicht verkannt werden darf, daß der Begriff
decken
oer Steuer als eines Zwangsbeitrages an sich nicht zu dem
Begriff der Kirche als einer freiwilligen Organisation paßt.

„Also, wenn Sie wollen?"
„Nun gut."
. Also fünfzehn
„Da werden wir gleich Vertrag machen
Mark pro Tag, bei Ueberstunden entsprechende Diäten und
Sie binden sich auf drei Monate. Hier bleiben wir bis ersten
Januar , dann gehe ich auf sechs Monate ins Caf« Kerkau.
, können, Sie jahrelang bei mir
Wenn wir uns verstehen
'CTU*
fälClf
, dann suchten sie Noten
Der Vertrag wurde abgeschlossen
heraus, die Alöert kannte, um an diesem Abend ohne Probe
, und inzwischen wurde eS
ein Programm zusammenzustellen
sechs Uhr.. Albert hatte kaum noch Zeit, hinauf zu eilen und
— der war hier bei der Kapelle üblich— an*
seinen Gehrock
-»ziehen, dann begann das Konzert.
«uerst waren wenig Zuhörer, dann wurde es voll, aber
Albert merkte eigentlich vom Publikum nichts. Es war ganz
, zudem saß er ja
ähnlich wie in den Wohltätigkeitskonzerten
ziemlich versteckt.
Natürlich hakte er auch an diesem Abend viel mit sich
selbst zu tun, aber wie er dann in sein Zimmer hinaufschritt,
war er doch in froher Stimmung. So schlimm war cs nicht
und seine Sorge vorbei. Auch der Kellner war mit seiner
, die ersten. fünfzehn Mark hatte
Vermittlerrolle zufrieden
Albert ihm als Entgelt in die Hand gedrückt.
Kapitel.
Fünftes
ES war morgens um sieben Uhr. Langsam und fauchend
und pustend kam der Eisbrecher die Mottlau herauf, um für
den Tag wenigstens bei der strengen Kälte die Fahrtrinnc nach
. In den Straßen lag noch dich¬
Nerfabrwasser freizumachen
ter Nebel und das Helle Licht, das aus den Fenstern der Woh¬
nungen drang, verschwamm im Dunst. Die Klingeln der
Straßenbahnen-klangen besonders scharf und auf den Stra¬
, die jetzt schon den Fabriken zueilten,
ßen gingen die Menschen
schnell und mit eng zusammengezogenen Mänteln.
Um so behaglicher war es drinnen im warmen Zimmer,
und Rochus Winkler, der Vater, saß gemütlich in seinem hoch,
kehntaen Sorgenstuhl. den schon der Urgroßvater gehabt am
. während semt
lodernden Kamin und ka8 die Morgenzeitung
Gattin, die würdige Fra« Henriette Winkler, wie immer.
fcl

»
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Wiener Ge¬

meinderat wurde vom Vizebürgermeister die Mitteilung
, daß ganz in der Nähe von Wien bei Bohrver¬
gemacht
suchen nach Kohle Gasmengen ausgeströmt seien. Nach etngeholten Gutachten befinde sich dort ein Gasdom. Es sei al¬
so zweifellos ein Ausläufer- dieses Domes angekohrt wor¬
, daß man vielleicht auch auf
den. Es sei nicht ausgeschlossen
« was für die Versorgung Wiens von unge¬
Llohle komme,
heurer Bedeutung wgrL-

, mit der Kirchen¬
Jedenfalls aber erscheint es unmöglich
steuer volkswirtschaftliche Nebenzwecke zu verbinden. Des¬
halb kann die evangelische Kirche den geltenden Steuertarif
, sondern sie wird auf dem Prinzip aufnicht übernehmen
oauen müssen einer gerechten Verteilung der kirchlichen Lasten
unter Berücksichtigung der historischen Tatsache, daß die be«
ntzenden Btitglieder der Kirche bei größeren Ausgaben noch
stets bereit waren, freiwillige Mehrleistungen auf sich zu
nehmen.
Die Unterzeichneten richten deshalb an den Landeskirchen«
tag das bringende Ersuchen, im Interesse der Gerechtigkeit
cie evangelische Kirchensteuer so zu gestalten, daß der Cha¬
rakter des Beitrages zu den Ausgaben der Kirche klar in Er¬
scheinung tritt , und nicht der Anschein bei vielen Mitgliedern
oer kirchlichen Gemeinde erweckt wird, als mache sich dte
» Ideen dienstbar."
Kckrche ebenfalls unrichtigen sozialistische

magere Gesicht vom sorgfältig frisierten Grauhaar überhöht»
ganz unnahbare Würde, noch am Frühstückstisch saß und dir
. Um halb sieben wurde Sommer und
Romanbeilage studierte

Winter gefrühstuckt und dann kam die einzige gemütliche
Stunde, die sich der Geheime Kommerzienrat am Tage gönnte,
die Stunde am Kamin oder im Sommer am offenen Fenster
bis zum Eintreffen der Morgcnpost.
Heute aber sprang der alte Rochus plötzlich auf und schlug
mit der flachen Hand auf den Kamin, daß eS dröhnte.
“
„Da soll doch gleichFrau Henriette hob langsam das Haupt von der Zeitung,
, wohlbeherrschtes Zucken deS Erschreckens
und ein flüchtiges
. Nun richtete sie die goldene Lorghuschte über ihr Gesicht
!
nette auf ihren Gatten.
„Aber Rochus, waS ist denn?"
„Du weißt, der Regierungsauftrag auf drei neue Postdampser, den ich bestimmt für meine Werft zu bekommen
glaubte, ist futsch. Der zweite Schlag! Und gestern die große
Getreidelieferung aus Polen. Beides an dieselbe Firma." j
„An wen denn?"
(
Wut.
Rochus war ordentlich komisch in seiner
„Das ist es ja eben! Beides an Wokdemar Schöller!"
Die Frau Geheimrat— sie hatte durchaus nichts gegen
lächelte ein eigentümlich
im Gegenteilden Titel , versteinertes Lachen.
unhörbareS
, dann bleibt'S doch in der Familie."
„Aber RochuS
„Ich glaube, der Junge will seinen Vater mit aller GeWalt ruinieren."
91... L* ^ vup
mann ist."
-Tue ich auch, aber muß er darum mir alles vor der Naß
? Es sieht wahrhaftig so aus, als ob er et
wegschnappen
dcrauf anlegte, mir den Rang abzülaufen."
, wenn er darauf stolz is
verdenken
und schließlich geht doch alles in dieselbe Tasche."
. Soll ich mit ansehen
m*r sein
i
wie Wokdemar Schöller Rochus Winkler überflügelt? D<
rllibt mir schließlich nur noch ein einziges Mtüel.'
fcUU

Verschiedenes.

Bürschchen und verschlug ihm dem Kopf so, daß der
freche Burch beide Backen haltend, eiligst den Wagen
— Weitere neue Briefmarken . Von den neuen verließ und bei der nächsten Station verschwand.
Briefmarken mit den großen Zahlen , den Zifferbildern,
— Wieder ein Zeppelin kaputt. Londoner Blätter
wie sie amtlich heißen, sind bis jetzt die zu 10 Pf . im melden,
daß dieser Tage das engliche Luftschiff R 36
Verkehr. In diesen Tagen will auch die Reichsdruckerei auf einem
Fluge leicht beschädigt und in den Flughafen
mit der Verschickung der neuen Marken zu 15, 25, 40, von
Pulham
und 50 Pf . beginnen. Auch gibt es dann solche Marken luftschiffL 64zurückgebracht worden sei. Das Zeppelin¬
wurde aus seiner Halle gebracht, um Platz
zu 40 Pf . in Rollenform.

für das andere Luftschiff zu machen, die Bedienungs¬
— JnseKten-Athleten . Der Mensch, der sich in mannschaft vermochte jedoch nicht,' den Zeppelin zu hallen,
seinem Hochmut als Maß aller Dinge betrachtet, ver¬ und dieser wurde vernichtet. Bekanntlich wurden jüngst
achtet die kleinen Insekten, weil sie sich mit ihm an auch zwei der an Italien ausgelieferten Zeppeline „ver¬
Kraft und Geschicklichkeit nicht messen können. Aber nichtet." Der Umgang mit deutschen Luftschiffen will
wenn wir einmal versuchen, unseren menschlichen Stand¬ eben gelernt sein!
punkt aufzugeben und uns als gleichberechtigte Wesen
— Zwei „siamesische Schwestern" haben in einer
im weiten Reich der Natur zu betrachten, dann werden Klinik
der amerikanischen Stadt Patersaa das Licht der
wir vor einem Vergleich unserer Fähigkeit mit denen
Welt
erblickt
. Die Köpfe der beiden Neugeborenen
der Insekten bald recht bescheiden werden. Insekten
sind tatsächlich im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem sind auf einem einzigen Rumpf angewachsen, Hände und
Gewicht zweifellos die stärksten Geschöpfe. Ein Pferd, Arme sind normal gebildet. Auf der einen Seite des
das l 500 Pfund wiegt, kann durchschnittlich zweieinhalb Rumpfes befinden sich zwei völlig ausgebildete Beine,
Tonnen ziehen. Die Ladung, die es fortbringt , ist also auf der anderen Seite ein einzelnes Bein von normaler
etwa fünfmal so groß als sein Gewicht. Aber das Länge, dessen Fuß 10 Finger hat . Die Aerzte sind sich
Pferd , das wir für ein so gutes Zugtier halten, ist noch nicht darüber klar geworden, ob es sich um zwei
nichts gegen eine Biene, die zwanzigmal soviel wie ihr Körper oder um einen einzigen Körper mit doppelten
Gewicht zu tragen vermag, oder wie eine Raupe, von Gliedern handelt. Nur darüber sind sie sich schon heute
der man nachgewiesen hat, daß sie das 25fache ihres einig, daß diesem Irrtum der Natur keine lange Lebens¬
Gewichtes davonschleppt. Eine Schmeißfliege, die man dauer beschieden sein wird.
— Mahnung am Gartenzaun . Am Zaun eines
auf ihre Tragfähigkeit hin geprüft hat, zeigte sich sogar
fähig, mehr als das 160fache ihres geringen Gewichtes schön gepflegten Gartens hat der Besitzer folgende Verse
fortzuschleppen. Alle diese Tiere übertreffen nicht das angebracht, die auch anderswo Beherzigung verdienen:
Nach bestem Willen und Verstand
Pferd , sondern erst recht den Menschen bei weitem, und
dabei gibt es noch andere Insekten, die noch stärkere
Pfleg' ich dies Stücklein Gartenland,
Kräfte entwickeln. Eine Küchenschwabe
Das ungewartet layg genug
, die 2 Gramm
wog, war imstande, ein Holzstück fortzubewegen, das
Nur mageres Gras und Unkraut trug,
Und will für all den sauren Schweiß,
200mal soviel wiegt. Gäbe es einen-Menschen, der im
Für all das Bücken keinen Preis,
Verhältnis ebensoviel Kräfte hätte wie dieses kleine
Insekt , so würde er imstande sein, eine mit 8 Tonnen
Als daß der Blumen stille Pracht
Kohle beladene Lore emporzuheben. Was die Beweg¬
Mir Aug' und Herze heiter macht.
lichkeit anbetrifft, so ist das Insekt den Menschen eben¬
Wey's freut, der steh' am Zaune still
Und schau herein so oft er will.
falls sehr überlegen. Es gibt einige kleinere Arten von
Ich freu' mich doppelt meiner Welt,
Heuschrecken
, die 200mal soweit springen, als sie selbst
lang sind. Um die Heuschrecke bei ihren Sprungleistungen
Wenn sie dem andern mitgefällt. '
zu übertreffen, müßte ein Mensch fast einen halben
Doch dafür, daß mir jede Gret',
Kilometer weit springen. Wir bewundern die erstaunliche
Die hier mit Hans vorübergeht,
Flugkunst mancher Vögel, wie der Schwalbe oder der
Gedankenlos mit plumper Faust
Lerche. Aber es gibt Fliegen, die sich viel schneller
Den Kapuzinerflor zerzaust,
fortbewegen, so schnell, daß wir ihr Schwirren durch
Die Blüten roh vom Stengel reißt
die Luft kaum mit den Augen verfolgen können, und
Und in den nächsten Graben schmeißt,
die bei dieser Flugbewegung eine Muskelkraft entwickeln,
Für den Verderber schlecht Gezücht,
wie kein anderes lebendes Wesen. Auch was Baukunst
Merkt euch, ihr Simpel, schaff' ich nicht.
und Jngenieurwesen anbetrifft, stehen manche Insekten
— Wer schwatzt, kriegt einen Verweis ! Aus
den Menschen nicht nach, ja sie übertreffen ihn sogar, Suhl wird geschrieben: Zu einer eigenartigen Maßnahme
wenn man ihre Kleinheit in Betracht zieht. Die Termiten hat sich die Polizeiverwaltung in Suhl veranlaßt gesehen,
oder weißen Ameisen errichten Hügel in einer Höhe von um den überhandnehmenden Zusammenkünften der
von 16 Fuß , die so widerstandsfähig sind, daß so Klatschbasen weiblichen und männlichen Geschlechts
schwere Tiere wie Büffel auf ihnen herumtrampeln in den Straßen des Städtchens entgegenzuwirken. Die
können, ohne sie zu zerstören. Die Cheops-Pyramide Polizei will es in Zukunft nicht mehr dulden, daß man
hat eine Höhe, etwa 90 mal so groß, wie die eines sich auf den Bürgersteigen zu Klatsch und Tratsch
Menschen, aber die Termitenhügel sind mehr als 600mal versammelt und den Verkehr behindert, und wird durch
so hoch als ihre Erbauer.
Zusendung von sogenannten „Erinnerungszetteln " solchen
— Eine heilsame Lehre. Dieser Tage rauchte ein mit kostbarer Zeit Wucher treibenden Schwätzern Verweise
junges Bürschchen in einem Nichtraucherabteil Die Mit¬ erteilen. (So ist's recht, eine derartige Maßnahme , evtl.
reisenden machten ihn auf das Verbot in dieser Abteilung Einführung einer „Klatschbasensteuer", wäre hier in
aufmerksam. Umsonst, der Bursche rauchte ruhig weiter Sossenheim ebenfalls angebracht!)
und bemerkte, daß das niemand etwas angehe; jetzt habe
— 30 000 Pferde erschossen. Die englische Regierung
man eine andere Zeit und er rauche jede Woche für hat den Beschluß gefaßt, den Bestand der Armeepserde
50 Mark Zigaretten . „So alte Esel, wie z. B. im Zuge in Mesopotamien von 47 000 auf 17 000 herabzusetzen.
seien, brächten das gar nicht fertig." — „Do hoscht recht, Die restlichen 30 000 Pferde werden einfach erschossen.
daß ich z. B. das nicht fertig bringe", sagte ein Mit¬ Lord Curzon rechnete dem Parlament vor, daß es sich
reisender Bauer , „aber ebbes bringt so ein alter Esel nicht lohne, die Pferde nach den Märkten von Indien
doch fertig, ich will dirs gleich zeigen", näherte sich dem oder Aegypten bringen zu lassen, da dies einen Kosten¬

Gesangverein

Curn Uerein Sossenheim.
Gnrn
Sossenheim
Morgen Sonntag , den 10. Juli , nachm, ab 4 Uhr

m im Saalbau„Zum Nassauer Hof" m

wozu die geehrte Einwohnerschaft freundlichst einlodet

Der Vorstand.

Die Hofreite,
Kirchstratze 20,

Kein Wundlaufen
der Füße mehr!

Heute Abend 8yz Uhr
halbjährliche

„Knochenkraft"

Katholische Gottesdieust -Ordunng.
8. Sonntag nach Pfingsten, den 10 Juli 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienstlw
Predigt ; 9l/2Uhr Hochamt mit Predigt ; Vk Uhr Christi
lehre mit Andacht.
Wochentags : a) Q'U Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2 hl. 32IefP
Montag : a) best, hl M . n. Meing ; b) best. Jahramt '
Pet . Rotz u Elt
Dienstag : a) best. hl. M . n. Meing ; b) best. Jahraw
f. Leonh. Fladung u. Kinder.
.,
Mittwoch : a) best hl. M . n. Meing ; b) best. Jahrann I'
Kath Fay geb. Rupp .
, ,
Donnerstag : a) best. hl. M n. Meing . ; b) best Amt i'
Konrad Mohr u Ang.
Fr eitag : a) hl. M . n. Meing ; b) best Fahramt f.
soldat Wilh Fay u. Großelt.
rt,v
Sam stag: a ) best hl M . n. Meing (SchwesternkapeU
^'
b) best. Jahramt s Phil . u. Friedr . Glock.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 E
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 3'/<
Andacht des Müttervereins mit Predigt .
,
Am nächsten Sonntag gehen die Knaben zur HI. KommuE^
Die Hauskollekte für das Hochheimer Krüppelheim
von den Mitgliedern des Marienvereins abgehalten werdenm
wird empfohlen.
^
Iünglingsverein : Dienstag abend 8'k Uhr Versammln'
für die jüngere Abteilung

Evangelische Gottesdieuft -Ordnnug.
7. nach Trinitatis , den 10. Juli 1921.
9' /s Uhr Hauptgottesdienst, (cand. Schlocker-Hattersheiw
Nachrichten: Der Kirchenchor macht morgen seinen AuslA
nach Münster-Eppstein. Montag Abend ist Halbjahrs
Versammlung. Ort und Zeit werden morgen bekannt ß
geben. Die Uebungsstunde am Dienstag fällt aus .
m
Der Kirchenbote kommt im Lauf der nächsten der
zur Verteilung und wird der freundlichen Beachtung
Gemeindegliederempfohlen.

ras

Am Sonntag, den (0. ds. Mts., nachmittags4V2Uhr
veranstaltet unsere Schule im Saale zum„Löwen"einen

KM" Elternabend . "MW

Unser Vereinslokal
befindet sich
jetzt im Gasthaus
„Zur Rose ."

Dies unseren Mitgliedern sowie
Anhängern des Vereins zur besonderen
Kenntnis.
bl8 . Die Turner und Turnerinnen
I sowie Schüler und Schülerinnen treffen
sich morgen vormittag
9'/2Uhr
im Vereinslokal „Zur Rose", daselbst
Abmarsch um 10 Uhr zum

Kreis -Turnfest
Frankfurt a. M.

Hierzu laden wir ganz besonders alle
Fußschweißpuder „Marschfähig¬
Freunde und Gönner unserer Sache ein.
ist wegen Erbteilung zu verkaufen. wirksamstes u sicherstes Mittel gegen
Der Vorstand.
Zu erfragen Taunusstraße 33 Fuß -, Hände- und Achselschweitz,
Preis per Dose 80 Pfg .,
oder Pfarrstraße 5.
empfiehlt

Kraftfutter

— Cronberg, 7. Juli . (Wohnungsbauten.) Die
Stadtverordneten -Versammlung bewilligte für den Baa
von 2 Doppelwohnhäusern 810000 ^
— Vom Lande, 8. Juli . Unsere schönen Getreide'
äcker werden von den in großen Scharen auftretendea
Spatzen stark geplündert. Da der Schaden beträchtlich
ist, haben manche Flurschützen Abschutzerlaubnis erhalte»'
— Zwickau, 7. Juli . Eines seltenen Kindersegens
erfreut sich eine Frau in Ebersbrunn bei Zwickau, f,{
ließ jüngst ihr 20. Kind taufen . Alle Kinder sind am Leben
— Kirchheim, 7. Juli . Eine abscheuliche Mord'
tat wird aus Weilheim bei Kirchheim (Württemberg)
gemeldet. Der 20jährige Karl Etzel kam zu seines
Geliebten, der 19jährigen Marie Frank, und holte r
zu einem Spaziergange ab. Im Walde hängte der
Bursche das Mädchen an einen jungen Baum , der uw'
gebogen werden konnte, und ließ das Mädchen darw
hochschnellen
. Der Bursche hatte zuvor sein Opfer min'
braucht und durch Würgen bewußtlos gemacht. SW
der Tat ging der Unhold zu Tanze. Abends kehrte
zu dem Tatorte zurück, um nachzusehen, ob das Mädch^
tot sei. Dieses scheint, da der Strick zerrissen war, tjj
stundenlangem Todeskampfe gelitten zu haben, bis f*
der Bursche schließlich tötete. Die Erregung in Weil'
heim ist ungeheuer. Der Transport des Mörders zus*
Tatorte mußte auf einem Umwege erfolgen, da die ^
der Heuernte befindlichen Bauern von Weilheim sich ow
Bahnhofe mit Dreschflegeln, Sensen usw. eingefundw
hatten, um den Burschen zu lynchen.

Elternabend.

Versammlung

im Vereinslokal
Vollzähliges Erscheinen dringend
erforderlich.
Der Vorstand.

Alle

Aus Nah und Fern.

Eintracht.

ßi2»«tanzbelu
$liguiigFreie Turnerschaft.
bei gutbesetztem Orchester

aufwand von 15000 Pfund Sterling an einem Tag
nur für die Begleitmannschaft verursachen würde, wozu
noch Transportkosten, von 40—50 Pfund Sterling
jedes Pferd kommen würden.
Die 30000 Pferde
repräsentieren einen Wert von 30 Millionen JL

1896er

Drogerie Grüner , Hauptstr. 71. Kamerädinnen und Kameraden

ttaar -^ rbeilen

Das Programm weist neben einem

Vortrag Darbietungen der Ainder,
Deklamationen , Lieder, Reigen , Sing¬
spiele und turnerische Vorführungen
auf. Der Eintritt ist frei. Die Eltern und
Freunde unserer Jugend sind frdl. eingeladen.
Sossenheim, den 9. Juli (921.
Der Llternbeirat und das LehrerkollegiumJugendliche

%]

unter

18 Jahren

|pQq

Kriegerverein.

1151351

haben

keinen

Zutritt-

:>Qc .

ll=

=T]

Lauchpflanzen

werden auf Donnerstag , den 14. Die Iuli -Monatsversammlnng
bei H. Morfeld,
ds. Mts ., abends 8 Uhr in das Gast¬ findet nicht am 10. sondern am 17. abzugeben
von 6—7 Uhr am Garten unter
für Schweine verhütet und beseitigt Zöpfe, Uhrketten und alle in haus
ds . Mts , nachm
. 4 Uhr, im Bereins- neuen Schule.
„Zur guten Quelle" zwecks
dieses Fach einschlagendenArbeiten
Knochenweiche
, fördert Freßlust,
lokal (Kamerad Klees) statt.
werden dauerhaft und zu den billigsten
Gewichtszunahme u. Mast
wichtigen
Der Vorstand
Erfolg garantiert.
Preisen von mir selbst ausgesührt.
Die Beleidigung, die ich 9e^
Behördlich u. tierärztlich
Die Beleidigung gegen Frau Sanne Schäfer geäußert va
erprobt und empfohlen.
Remerd nehme ich zurück.
ergebenst eingeladen.
nehme ich zurück.
Drogerie Grüner » Hauptstr 71. Kronbergerstraße 50, 1 Stock
Adam SchtO'
Mehrere Kameraden
Frau Wiegand.

Kasp. Mrmsch,Friseur,

Besprechungen

rt Tag
, wozu
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Veröffentlicht.
Dossenheim , den 9. Juli 1921.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.

ge"

Betr.: Zahlung der Reichseinkommensteuer.
i^ .^ le hiesigen Landwirte und Gewerbetreibende, welche
e^ . tiohre 1920 eine Steueranforderung über Reichs¬
erhalten haben, sind durch Verfügung
tes
^06 Finanzamtes Höchst a. M . verpflichtet, auch im
L.192J dieselben Steuersätze zu zahlen. Das erste
^iäl ist bis zum 16. Juli ds. Js . zu entrichten.
Dossenheim , den 12. Juli 1921.
Die

Gemcindekasfe.

Jahrgang.
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Bekanntmachung.
e der
Pastillenfabrik, Firma Friedrich
Sodener
_Die
r uw'
daN« ^ristian G. m. b. H. in Soden am Ts . beabsichtigt
' mitz l«e neue Verdampfanlage aufzllstellen und benötigt
Na« w? betriebe dieser Apparate Kühlwaffer. Dieses Wasser,
elches aus der Wasserleitung in Soden a. Ts . nicht
rtc eidchen ^ "wurmen werden, soll aus dem Sulzbach, der an der
ar. rn ^brik vorbeifließt, zu Kühlzmecken verwendet werden.
V§ werden stündlich 20 cbm Wasser benötigt, die durch
>is
Werl' !«E Pumpe , durch eine geschlossene Rohrleitung und
Fallrohrkondensator gepumpt werden, wobei der
pf
iie rU 0 ?sserdampf des verdampften Mineralwassers niedercha« Rchlagxn und mit dem Kühlwasser abgeführt wird und
und-u P« 1 cn 21 cbm stündlich. Die Temperatur des in
Bach zurückgeleiteten Wassers beträgt 40—50 Grad
Pwus . Eine chemische Veränderung erfährt das Wasser
"tcht. Die Abwässer werden in den von der Stadt
öden a. Ts . kanalisierten Teil des Sulzbaches eingeb"et, wo Fische sich nicht aufhalten.
ist nt«
Das Kühlwasser ist deshalb erforderlich, um Kohlen
iristea'
^ sparen, denn das Mineralwasser der Sodener GeMesse srlnndeguellen wird in Vacum-Apparaten verdampft und
amtf M Kondensieren des Dampfes ist die oben angeführte
" «hlwassermenge erforderlich.
chrais
Die Anlage soll errichtet werden auf den im GrundUche eingetragenen Grundstücken: Kartenblatt 27, Parzelle
amt f'
*7/19 b, 103/18, 105/20, 162/15, 156/17, 157/22. Die
imtf ^stoßenden Ufergrundstücke sind Parzelle 101/16,161/15,
ist Herr Emil Petri , Uhrmacher in Soden.
See' ^3entümer
L^ Ner die der Gemeinde Soden a. Ts . gehörigen
pelle!> ^rzellen 140/63, 146/063.
g . Die zur Wasserbenutzung bestimmte Anlage befindet
auf Parzelle 157/22 und besteht aus einem Vacum-Ä r ^ oampfapparat
nebst Fallrohrkondensator. Das Wasser
ü forn Sulzbach auf Parzelle 140/63 entnommen
u«
e*nert au f dieser Parzelle befindlichen Reinigungsnu"°
geleitet werden. Von hieraus soll das Wasser
bis in den
mluao to eine Tonrohrleitung durch Parzelle 156/17
^Uwpschacht geleitet, aus diesem durch eine Saug - und
^ruckpumpe durch geschlossene Rohrleitung in dem auf
^zelle 157/28 befindlichen Fallrohkondensator gepumpt
H« hier aus wieder durch eine Tonrohrleitung in den
«rh unterhalb der Entnahmestelle zurückgeleitet werden.
he«n>
^ .Widersprüche gegen die Verleihung der Anlage und
isftj
^Vprüche auf Herstellung und Unterhaltung von EinzAungen oder auf Entschädigung sind bei der uuterft
jiim ten Amtsstelle schriftlich in 2 Ausfertigungen oder
I^. Protokoll anzubringen. Andere Anträge auf Ver. hung des Rechts zu einer Benutzung des Sulzbaches
welche die von dem oben bezeichneten AntragÄ
beabsichtigte Benutzung beeinträchtigt werden
^«rde, find bei der Unterzeichneten Amtsstelle mit den
^geschriebenen Unterlagen einzureichen. Die Frist für
a e Erhebung von Widersprüchen und die Anmeldung
« Anträgen wird auf 2 Wochen festgesetzt.
. Diejenigen, die innerhalb die)er Frist keinen Widergegen die Verleihung der Anlage erheben, vero sdn ihr Widerspruchsrecht. Nach Ablauf der Frist
^stellte Anträge auf Verleihung in diesem Verfahren
. Vonr Beginn der Ausübung
dxtz nicht berücksichtigt
«Echenen Rechts an wegen nachteiliger Wirkungen,
^>««en nur noch die im § 82 und § 203 Abs. 2 des
^/«ssergesetzes vom 7. 4. 1913 bezeichneten Ansprüche
r^ud gemacht werden.
9 Die Zeichnungen und Erläuterungen liegen auf dem
a, «°wtsamt Höchsta. M . Zimmer 10 zur Einsichtnahme
Bor’ 10 Tage nach Ablauf der 2 wöchigen Frist findet
jjP der UnterzeichnetenAmtsstelle eine mündliche Erder rechzeitig geltend gemachten Widersprüche
tzi Ansprüche auf Zerstellung und Unterhaltung von
«I-chtungen und der Entschädigungsansprüche statt,
bx.Diese Erörterung findet auch im Falle des Aus«kils eines Beteiligten statt.
Höchst a. M ., den 6. Juli 1921.
, Der Landrat : Zimmermann.
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Mittwoch den 13. Juli

gut wie überhaupt nicht ausgebeutet worden. Während
die Gesamterzengung des britischen Reiches zwischen 300
Auf Grund des § 17 des Viehseuchengesetzes vom und 350 Millionen Tonnen bleibt, liefern die Kolonien
26. Juni 1909 (R .-G.-Bl. 519) wird hierdurch mit Er¬ nur 50 bis 70 Millionen Tonnen dazu; den Löwen¬
mächtigung des Ministeriums für Landwirtschaft, anteil trügt das Mutterland selbst. Die jährliche Ge¬
Domänen und Forsten folgendes bestimmt:
samterzengung der Erde, berechnet die Fachzeitschrift mit
§ 1. Der Führer einer Wanderschafherde, welche zur 1000 bis 1300 Millionen Tonnen ; davon liefern die
Nachtzeit, d. h. eine Stunde nach Sonnenuntergang bis Vereinigten Staaten die Hälfte, das Deutsche .Reich
eine Stunde vor Sonnenaufgang , getrieben werden soll, zwischen einem Viertel und einem Fünftel , und nahezu
ist verpflichtet, sein Vorhaben der Ortspolizeibehörde, der ganze Rest wird von England zugestenert.
durch deren Gebiet die Wanderung gehen soll, vorher
— Die größten Baumfrüchte der Erde. Im
anzuzeigen.
Indischen Ozean auf der Inselgruppe der Seychellen
§ 2. Die Wanderschafherden sind in Zwischenräumen wächst eine Palmenart (Lodoica Secnellariim) die große
von 1 Monat amtstierärztlich zu untersuchen. Das Er¬ fächerartige Blätter hat . Noch seltsammer aber als
gebnis der Untersuchungenist in das Koutrollbuch ein¬ ihre Blätter sind ihre Früchte, die oftmals ein Gewicht
zutragen.
von 50 Pfund erreichen nnd einen Durchmesser von
§ 3. Die Deckung der Kosten der Untersuchung 30 Zentimeter. Es sind Steinfrüchte, die 10 Jahre zur
regelt sich nach §§ 24, 25 des preußischen Ausführungs¬ Reife brauchen. Bevor noch die Inselgruppe der
gesetzes zum Viehseuchengesetz vom 25. Juli 1911 (G.-S.
Seychellen entdeckt war, hatte man schon diese Riesen¬
S . 149.)
nüsse im Meere treibend und an den Ufern der Malo§ 4. Zuwiderhandlungen unterliegen den Straf- diven angespült aufgefunden. So glaubte man anfangs,
vorschriften der §§ 74 bis 77 des Viehseuchengesetzes daß sie ihren Ursprung von einer Palme Verleiteten, die
vom 26. Juni 1909.
unter Wasser gedieh. Jetzt ist die Lodoica Secnellarum
§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer auch mit Erfolg in anderen tropischen Gegenden mnd
Verkündigung durch das Regierungsamtsblatt in Kraft. natürlich auch in botanischen Gärten angepflanzt.
Wiesbaden , den 31. 5. 21.
— Eine waghalsige Verliebte . Eine Liebestragödi',
Der Regierungspräsident.
die wie ein Kinoroman anmutet, hat sich in Schwabing
abgespielt. Zwischen einer 19 Jahre alten Verkäuferin
, deren Eltern
und einem gleichaltrigen Buchdruckerlehrling
in nebeneinanderliegenden Häusern wohnen, entspann
Lokal -Nachrichten.
sich ein Liebesverhältnis, das die Eltern mißbilligten;
Sossenheim , den 13 Juli.
der junge Mann und das Mädchen erhielten wegen
ihrer Beziehungen wiederholt Prügel . Das Mädchen,
L. Kommunales . Wichtige Beschlüsse wurden gestern das nicht vom Geliebten lassen wollte, verließ in der
durch die Gemeindekörperschaften gefaßt und zwar Nacht zum Mittwoch, als die Eltern schliefen, die
die Erwerbung eines Turnplatzes für die freie Tnrner- Wohnung, sperrte niit dem Wohnungsschlüssel das Tor
schaft in Größe von ca. 30 Ar, belegen an der Esch- eines anderen Hauses aus, stieg' auf das Dach eines
bornerstraße von der von Brüning 'schen Nachlaßver¬ Seitengebäudes und kletterte am Dachreiter hinab vor
waltung , und die Sicherung des Vorkaufsrechts für den das Fenster des Geliebten. Die Waghalsige versuchte
angrenzenden Grundbesitz (ein Akt kommunalpolitischer mit einem Messer eine Fensterscheibe auszulösen, drückte,
Klugheit), ferner die Beschaffung von 5 Ziegcnböcken und da dies nicht gelang, das Fenster ein und stieg in das
Uebernahme eines jährlichen Unterhaltungsbeitrages, Zimmer. Der Geliebte, der aus dem Schlaf gestört
dessen Höhe noch festzustellen ist, für den Kleintierzüchter¬ wurde, erschrack
, als er das Mädchen am Bettrand
verein in Verfolg des Gesetzes vom 14. 12. 20, betr. die fitzen sah, so sehr, daß er laut um Hilfe rufend das
. Der Verein Zimmer verließ und von der Wohnung in das Treppen¬
Regelung der Haltung von Ziegenböcken
nimmt der Gemeinde damit eine Aufgabe ab, die sie haus stürzte. Das Mädchen war über das Benehmen
nicht in der Weise erfüllen kann, wie es der Verein des Geliebten derart entsetzt, daß es einen Revolver
vermag. Beide Beschlüsse sind einmal im gesundheitlichen zog und sich eine tödliche Schußverletzung am Kopf
und auch im volkswirtschaftlichen Interesse der Bevölke¬ beibrachte.
rung von großer Bedeutung. Ferner wurde noch ein
In Texas in
— Eine tüchtige Landwirtin .
Beschluß von sozialer Bedeutung gefaßt. Es handelt Anierika hat eine Frau , Ms . Helen M. King, die seit
sich um- die Uebernahme gewisser Unterhaltungskosten 16 Jahren Witwe ist. sich vornehmlich der Rinderzucht
für die evangelische Kleinkinderschule und Krankenpflege¬ gewidmet und ihr Unternehmen derart in die Höhe
station sowie der Krankenkassen und Jnvaliditätsvergebracht, daß die jetzt etwa. 1 Million Acres umfassende
sicherungsbeiträge für die Schwestern. Dieser Beschluß Farm einen Wert von 72 Millioneil Mark repräsentiert.
wurde auch auf die katholischen Anstalten ausgedehnt. Die Leitung liegt ganz allein in ihren Händen, lind
Um kein Recht entstehen zu Iassen,« iurden die Beiträge das sämtliche Personal besteht aus Frauen , da sie, wie
nur widerruflich bewilligt. Die Zivilgemeinde hat damit sie sagt, „mit den Männern nie fertig werden konnte."
aber dokumentiert, daß sie den Schwesternhäusern in Die weiblichen Angestellten find alle treffliche Reiterinnen,
schwerer Zeit ihre Hilfe nicht versagt, da diese hier in denen kein Pferd zu wild ist.
erster Linie dje soziale Fürsorge gepflegt und ihre Mit¬
glieder in hatter , selbstloser Arbeit für die Einwohner¬
Aus Nah und Fern.
schaft viel geleistet haben. Sie waren die Wegbereiter
ans einem Gebiet, das immer größere Aufgaben stellt,
— Oberrad, 11. Juli . (Aus Verzweiflling in den
je mehr man in dasselbe eindringt.
Tod). Ein 18jähriges junges Mädchen aus Bürgel
— Die Hitze. Nach einigen unfreundlich kühlen sprang an der Oberräder Schleuse in den Main,' wurde
Tagen ist ganz plötzlich ein Temperaturumschlag einge¬ aber rechtzeitig wieder ans Land geschafft. Schon nach
treten, der alle Welt unter einer abnormen Hitze leiden wenigen Stunden verließ das Mädchen abermals die
läßt, die durch die seit Wochen anhaltende Trockenheit elterliche Wohnung und sprang wiederum in den Main.
noch fühlbarer wird. Die Hitzwelle, die bereits in den Diesmal konnte es nicht gerettet werden.
letzten Tagen über Amerika lag, hat somit jetzt Europa
Die berühmte
— Mombach-Mainz . 11. Juli .
erreicht. Man erwartet jedoch einen baldigen Witterungs¬
Mombacher Aprikosenernte stellte sich in diesem Jahre
umschlag.
dar. Kanin daß sich
— Der Kohlenvorrat der Erde. Eine englische als eine vollständige Mißernte
Behang die Ab¬
beffett
findet,
Baum
ein
da
und
hier
Handelszeitung veröffentlicht jetzt eine neue Berechnung tritte lohnt.
der gesamten 'Kohlenvorräte der Erde. Bisher wurden
— Kolberg , 11. Juli . Ein jugendliches Liebespaar
die tatsächlichen Vorräte zumeist mit 7400 Milliarden
Kreis Neustettin, verübte einen eigenartigen
Gänne,
in
Tonnen veranschlagt. Diese Berechnungen können jedoch
Die Lebensmüden nniwickelteil sich reichlichem
Selbstmord.
keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben, da
mit Draht ilnd warfen das Ende über
Alkoholgenuß
den
und
Deutschland
,
England
in
nur die Kohlenflöze
Vereinigten Staaten hinlänglich untersucht sind. Es be¬ eine Starkstromleitung, wodurch sie sofort getötet wurden.
— Neustadt, 11. Juli . Die „Pfälz. Ztg." (Speyer)
steht Grund zur Annahme, daß die bisher nur schätzungs¬
Ein junges Liebespaar aus Bonn weilte hier
meldet:
Kolonialreich
britische
das
für
Ziffeen
weise errechneten
und für China bedeutend höher sind. Die Kohlenreserven zu Besuch. Der junge Mann , ein Lehrer, brachte seine
der Veinigten Staaten durften mit 3600 Milliarden Geliebte ins hiesige Krankenhaus zur Entbindung . Nach
wohl richtig angegeben sein; China wird aber über 14 Tagen holte er das Mädchen wieder ab und beide
1000 Miliarden , das britische Kolonialreich über min¬ begaben sich mit dem Kinde nach Lachen bei Neustadt,
destens 1729 Milliarden Tonnen verfügen. Im einzelnen wo sie die Leichenfrau aufsuchten und sie um Beerdigung
geht man nicht fehl, den Vorrat Kanadas mit mindestens des Kindes baten, das unterwegs gestorben sei. Es
1200 Milliarden , Ausstraliens und Neu-Seelands zu¬ wurde Anzeige erstattet und die Untersuchung ergab,
sammen mit 170, Indiens mit 30 nnd der afrikanischen daß das Kind einen gewaltsanlen Tod gefunden hat.
Besitzungen mit etwa 60 Milliarden zu veranschlagen. Unter diesen Umständen wurde das junge Paar , er ist
Die Kohlenreichtümer der Kolonien sind jedoch bislang 20, sie 18 Jahre alt, in Haft genommen.

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung.

so

Die

Delltschein
'kISWavien.

Der südslawische Staat ist unzweifelhaft der weitaus
lebenskräftigste unter den neuen Staaten des Ostens und
Süboftens . Seine wirtschaftlichen Hilfsquellen find uner¬
schöpflich
, seine geographischen Bedingungen sind günstig.
Die inneren Spannungen werden aus oer Ferne leicht über¬
schätzt. Die Aulonomresorderung der rund 800 000 Slowe¬
nen, selbst die kroatischen Bestrebungen sind auf die Dauer
einem durch starte militärische Kräfte gestützten serbischen
Zentralismus nicht gewachsen. So ist die Weltkonjunktur,
die diesen Staat mit den anderen Nachfolgestaaten geschaffen
hat, nicht seine einzige Kraftquelle, vielleicht nicht einmal
seine wichtigste. Je unabhängiger Jugoslawien in seiner
Außen- und Innenpolitik von den Mächten wird, die ihm
jetzt schon mehr zu nehmen als zu geben beginnen, desto gün¬
stiger wird es sich entwickeln. Das ist heule schon von maß¬
gebenden Serben , namentlich von solchen, die dem Wirt¬
schaftsleben nahestehen, erkannt.
Bei der breiten Masse der serbischen Bevölkerung.- aber
auch in wetten Kreisen der Intelligenz , besteht vor allem kern
eigentlicher Deutschenhaß. Was an Deutjchfetndlichkeit tu
der Presse und etwa in der offiziellen Politik sich äußert, ist
entweder von dem alten Haß gegen Oesterreich genährt ober
von der äußeren Politik und oer zielbewußten französischen
Propaganda , zum Teil aus dem Umweg über das ungewöhn¬
lich chauvinistische Presse und Politik hineingetragen. Die
Haltung der Slowenen gegenüber den in ihrem Gebiet woh¬
nenden unglücklichen deutschen Minderheiten, der Bernlchtungsfelbzug gegen deutsche Bereine, Schulen und Privatver¬
mögen ist bekannt.
„
u,, u
Er wirb von einflußreichen serbischen Kreisen durchgehend
mißbilligt. D »e Lage oer ^allerdings geschlossen sieveinven.
wirrschasillch und zahlenmäßig starten) Deulschen in der
Wojwoöma, dem ehemals ungarischen Teile von Jugoslawien
und Shrmcen, ist denn auch wefeniltch günstiger als m slo¬
wenischen Norden des Reiches. Allerdings genießen auch sie
seit dem Umsturz nicht das wichtigste Recht des sleuerzahlenden Staatsbürgers : das Wahlrecht zur Nationalversamm¬
lung . Dle Berfassung wird augcnblicttich ohne die Mitwir¬
kung der mindestens 700 000 Deutschen in dem zwölf Mil¬
lionen umfassenden Königreich durchberaten, und die vom
Ausschuß vorgeschlagenenBestimmungen über den Unterricht
für die Minderheiten entsprechen, wie der um den Staat sehr
verdiente, ehemalige Außenminister Trumbic nachwies, nicht
einmal den sehr bescheidenen Bestimmungen des Beitrages
über den Minderheitenschutz, der am 10. September 1910 im
Anschluß an den Beitrag von St . Germain zwischen den
Alliierten und Südslawien abgeschlossen wurde. Der Schul¬
unterricht in der eigenen Sprache ist den überaus loyalen und
für den Staat vermöge ihrer landwirtschaftlichen Tüchtigkeit
so sehr wichtigen schwäbischen Bauern denn auch an vielen
Stellen , namentlich in Slawonien , verwehrt und nirgends
gesichert. Andererseits erfreut sich der seit einem Jahre in
Akeusatz bestehende Deutsche Kulturbund , der vor kurzem seine
zweite Jahresversammlung in Karlsdors im Banat abgehal¬
ten hat, einer gewisien Anerkennung von seiten der serbischen
Behörden. Widerspruchslos ist freilich auch das Berhallen
gegenüber dieser nur rein kulturellen Fragen gewidmeten
Organisation nicht.
Die vollen staatsbürgerlichen Rechte werden, sobald der
Staat eine Berfassung hat, nicht länger den Minderheiten
verweigert werden. Die Mitarbeit der deutschen Bertreter
wird noch eindringlicher als die bisherigen staatsbürgerlichen
Leistungen der Deutschen, als ihre steuerlichen und wirtschaft¬
lichen Dienste beweisen, daß die deutschen Minderheiten ein
starkes Aktivum in der Bilanz des Staates ausmachen. Es
entspricht durchaus den eigenen wohlverstandenen Interessen
des Staates , diesen Teil seiner Bürger nicht in seinen Lei¬
stungen zu behindern. Die gewaltige, landwirtschaftliche
Produktionskraft der mehr als 650 000 schwäbischen Kolo¬
nisten, die in der Batschka und im Banat in ISOjähriger
mühseliger und zäher Arbeit unschätzbaren Reichtum am
besten Fruchtboden erschlossen haben, ist dem jungen auf¬
blühenden Staat durchaus unersetzlich
. Zwischen Serben und
Deutschen steht kein einziger wirklicher Interessengegensatz.

Sie

Lage
'IalS-kkschlelle
».

klnklar
-elten

Die Insurgenten haben während der Besetzung des Bahn¬
hofes Kattowitz 1700 Wagen und 40 Lokomotiven nach Po¬
len verschoben.
Entgegen den Meldungen einiger Blätter , daß Korfanty
aus Oberfchlesien ausgewiefen worben fei ober würbe, ist nach
Mitteilungen von amtlicher zuständiger Stelle sestzustellen,
daß Konsanty noch vorgestern in Schoppinitz war, währenv
General Höser, ein gebürtiger Oberfchlesier, loyal bas Gebiet
verlassen hat. Korfanty scheint im Vertrauen aus die Am¬
nestie auch fernerhin in Oberfchlesien bleiben zu wollen. Er
macht aber gelegentlich Abstecher nach der Heimat seiner Seele.
Vorgestern z. B . weilte er in Warjchau und erjchien im
Seym, wo er begeistert begrüßt würbe. Später soll er aber
wieoer nach Schoppinitz gefahren fein.
In Schopptmtz felvst kam cs gestern vormittag zu langanhaltenben Schießereien. Die Deutsche Bevölkerung ist rn
großer Unruhe, zumal sie ohne den geringsten Schutz ist.

Die Schäden des Polenaufstandes.
D«r Oppelner Korrespondent des Schweizerischen Presse,
dienstes meldet, - ab « ach seiner Zusammenstellung durch de«
Äninrgentenausstand in Oderschtesieu Werre von über 2 Mil,
tiar - e« Mark vernichtet worden sSjen, und daß über öüü Per¬
sonen. meist Deutsche, das Leben verloren hätten.

Rasche Entscheidung über Oberschlesien?
Vor Beginn der gestrige« französischen Kammersitzung
empfing MiNlsterpraswent Brianö
zwei Mitglieder der
parurmentariichen „Gruppe der Freunde Polens ", ve,prach
mrt ihnen die vver,ch!e>rjche Frage und die Tötung öeZ
Majors Montalegre . Wie der „Petit Parisien " ntttttut , ex°
tlarie Brtand , baß er rn einigen Lagen einen Bericht der
Fnleraüklerten Kommission errvarie, oer einen etnsiunnug
gefaßten Lösungsvorschlag für eine gerechte Leitung Ot>erIchie>iens enlhaiten jvue. Die angenommene Losung ent¬
spreche den Ansichten des Nkuttsterprasioenten, die ex vereits
früher rn der Kammer eingenommen hatte. Brmnd wird
bei der Beratung der bezügtichen Kredite eine längere Erklä¬
rung über dte Angelegenheit adgeben. Bezüglich der Tötung
des Majors erklärie Briand , daß ez unter oen Umstanden,
unter denen die Tötung erfolgt fei, schwer fein würde, den
Täter zu entdecken. Im Anschluß an diese Meldung halt der
„Petri Parifjen " es für möglich, daß es in der Kammer zu
einer Debatte über Overschiesten kommen werde. Gewiß fei,
daß der Abgeordnete AnörF Lefevre entjchlosjen ist, noch vor
Schluß der Session, d'e heute erfolgen foü, vej Beratung der
für Oberschlesien angesorderten Kredite von der Regierung
Aufklärung zu verlange,, .
_
,_ _

Nie Leipziger

Arterie.

Französische Stimmen.

in

Washingto

Die letzten Nachrichten aus Washington

lasse « i

nicht die geringste Klarheit über die durch die Annahms

Friedensresolutio « im amerikanische« Senat und Repr"
tantenhause geschaffene Lage gewinnen. An maßgebe«
Stellen legt man sich darum einstweilen noch eine f"
Znrückhaltnng ans. Neuere Berichte aus Washington
sagen, daß auch die amerikanische Regierung die 28^!
Herstellung der diplomatischen Beziehungen erst nach dem'
schluß eines Friedensvertrages vornehme« wird.
Daß Amerika de« Versailler Vertrag in «nveräni^
Fassung nicht annehmen werde, wird bereits bestätigt.
die Abänderungsvorschläge des Staatssekretärs Hugh^
schon berichtet worden. Jedenfalls werden Sondero " !^
knnge« zwischen den beiden Regierungen ausgenomme» &
de« müssen, damit man sich über - ie Bedingungen » die ^
ats endgültige Grundlage zn gelte« hätten , verstau^
kann. Mit einer einseitigen Frie - enserktärung , wie P*
der Friedensrjvtutio « vo^Iiegt. ist die Frage natürlich *
Nicht getost. Zunächst wird also irgendwetche vssiziell« ■
nachrichtigung ans Washington adgewartet werden
nach deren Eintreffen erst wird man in die Beratung ®
die künftige Vertretung Deutschrands in Washington (
trete« können.
__
^

Politische

Nachrichten.

Deukjchtands Ausnahme in den Völkerbund.

In Kreisen, die dem Generalsekretariat des Völker-«^,
nahestehe«, ist. man fest davon Überzeugt, dav
rc»tö rn allernächster Zeit dem Voltervund ein Aul»"^
»einch «nterbreiten wrrd. nachdem es von englnchcr
tranzösticher Seite Versicherungen erhalten habe, da«
Ausnahme aller Voraussicht nach keinerlei Schwierig^ '
entgegengestellt werde« wurde«. Eine N«the vetannttr
Uicher Poturker habe sich se»t längerer Zeit um dre Sa«
rnng der Ansicht der Mitglieder bemüht uud (et zu dem^
gevnls getaugt, welches man der deutschen Reg»eru »g
geteilt habe. Man ist rn den genanuren « r «i>en jeyr gest"^
wce die deutsche Delegation . die nach Gens gejanvt w»ri>. "
sehe« wird .
_
_
^

Die irische Versöhnungskonferenz.

Die Kvnserenz zwischen de Balera , anderen Sinnigy
und de« Vertretern der su- irrsche« Unionlsten hat iv«ev*O
gonue«. Man erwartet , daß Srnnsein sich ent,che»oeu
dre Einladung Ltoyd Georges nach London anznnehM^ '

Oesterreichs AnszenpoMik.

, Die österreichische Bunoestanzier Schober hat >M ",
schuß sur Aeußeres den ersten Berich! über oie äußere *

Die Abberufung der französischen Zeugen aus Leipzig
wird von der französischen Presse mit Ausnahme der Presse
der äußersten Linken durchaus gebilligt. Die Uebereinstimmuug der dem Qual d'Orsay nahestehenden Blatter , die öelonen. daß dle vom Reichsgericht gegen die sogenannten
Kriegsverbrecher gefüllten Urtette nur eine Komödie seren,
ist auffallend. Deutschland treibe ern Spiel , um lediglich
den Schein zu erwecken, als ob es die eingegangenen Ver¬
pflichtungen über die Bestrafung der KrtegSbejchniötgten einznhalten beabsichtige. Infolge dieses deutschen Verhaltens
fei es den Alliierten noch immer möglich, auf die Bestim¬
mung des Vertrages von Versailles betr. Auslieferung der
Kriegsverbrecher zurückzukommeu.
Der „Temps ", der in seinem Leitartikel diese These zu
stützen sucht, erklärt , die französische Regierung werde mit
Engtand und Belgien angesichts der Rechtsprechung in
Leipzig zu einem gemeinsamen Vorgehen gegen Deutschland
in Verbindung treten , und es sei wohl zu erwarten , daß man
tn London und Brüssel, wo man durch die Leipziger Urteile
sehr verstimmt sei, sich selbstverständlich Frankreich anschließen werde, um die Rechte der Alliierten geltend zu
machen. Was die zu ergreifenden Mittel angehe, so hätten
die Alliierten freie Hand. Das Ziel , das erreicht werden
müsse, sei klgr. Es handle sich darum , zu wissen, daß Ver.
brechen ein schlechtes Geschäft seien, und Generale wie
Stenger dem deutschen Volke teuer zu stehen kommen
könnten.

Es bestätigt sich, daß sich als erster offizieller
der deutschen Negierung Ministerialdirektor im auS »’11jjii1
Amt Dr . Wtedenseld
nach Moskau begeben wird- ^
aus zuverlässiger Quelle verlautet , wird die Abreise
feids Anfang August erfolgen. Ob bis zu diesem Belt/ ff
der provisorische russische Vertreter Kopp ofsizieü
schäststräger bestellt werden wird , stobt noch dahinj

Berlin . Machen Sie alles zurecht, damit ich ruhig reisen
kann."
„Dann wird wohl Ihr Herr Sohn in der Zeit "
Roman von Qtfried von
„Rein, lieber Herr Hangler, Sie werden so freundlich
t&'merik'aniaches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. sein, mich zu vertreten, denn mein Sohn reist mit mir. Wir
wollen meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk ernkausen."
(25Nachdruck
(
verboten.)
Damit ging er hinaus , und das ganze Personal sah ihm
'V „Da bin ich begierig."
nach.
So etwas war noch nicht dagewesen. Der Prinzipal
„Abdanken und zu Gunsten meines Sohnes mich zur verhandelte
so eine wichtige Sache ganz offen im großen Kon¬
Ruhe setzen. Dann muß er die Firma Rochus Winkler über¬ tor ! Und sein Sohn fuhr mit und sie wollten ein Weih¬
nehmen und dann wird er ja wohl zur Vernunft kommen.'
nachtsgeschenk kaufen?
,
Die Frau Geheimrat lächelte noch immer, aber diesmal
Nicht einmal eine Millionentransaktion?
.war sogar ein beinahe herzlicher Ausdruck in ihren Mienen,
Hangler,
der siebzigjährige, war ganz erschrocken und
j
„Du, der Gedanke ist eigentlich gar nicht schlecht
."
fürchtete für den Verstand des Chefs, während die jüngsten
1 „Aha, du hältst mich auch für altes Eisen."
f
„Nein, aber ich denke es mir ganz hübsch, wenn wir . noch Kcntorherren in ihrem jugendlichen Optimismus das Her¬
ausdämmern einer neuen, freiheitlichen Zeit zu ahnen
vor unserem Tode einmal etwas von unserem Leben hätten.
glaubten.
So rin Winter in Berlin , ein Sommer in der Schweiz —"
Rochus der Jüngere saß an seinem Schreibtisch, dem
„Sieh da, die vergnügungssüchtige Henriette! Dann ist
marmornen
Apollo gegenüber und war bester Laune. Die
eJ wohl gar ein Komplott. Unsinn, bis jetzt ist noch jeder
beiden glücklichen Abschlüsse machten ihm Vergnügen, und es
Winkler in den Stiefeln und am Kontorpult gestorben."
„Aber, Rochus, darum brauchst du es doch mcht ebenso zu war ihm immer ein besonderer Triumph , wenn er dem Vater
den Rang ablaufen konnte. Oft genug hatte der ja an ihm
wachen."
„Zudem ist der Junge noch nicht einmal verheiratet. Ein oetadelt. Er begriff nicht, daß er hier oben am Tisch saß und
Junggeselle als Chef unserer Firma ? Wieder gegen die sein Personal nicht immer durch das Fenster kontrollierte,
daß er alle Augenblicke selbst verreiste und manchmal wäh¬
-Tradition ."
'
„Dann soll er eben Ernst machen, da bin ich ganz deiner rend der Geschäftsstunden mit einem Kunden in eine Wein¬
stube ging und pokulierte.
!Ansicht. "
Nun waren die beiden bei einem Lieblingsthema angeEr hielt nichts von dieser modernen Art deS Geschäfts¬
'langt und kamen so in Eifer, daß Rochus fast zum ersten lebens, von dieser Beweglichkeit und Leichtigkeit. Ihm war
Male in seinem Leben zu spät in das Kontor gekommen wäre, ein Geschäft, das nicht im Kontor abgeschlossen würde, un¬
und wirklich steckten schon die Herren die Köpfe zusammen, denkbar, und doch mußte er sich überzeugen lassen, denn waS
denn tS war drei Minuten nach der gewöhnlichen Zeit, als fein Sohn in den zwei Jahren aus der heruntergekommenen
des Chefs massiger Kopf hinter dem Fenster des Privat¬ Firma Schöller gemacht, war erstaunlich.
Schwere Schritte kamen die Wendeltreppe herauf und deS
zimmers erschien. Ueberhaupt gab es heute Zeichen und Wun¬
der. Nachdem kaum eine Stunde vergangen, kam Rochus in Vaters graues Haupt erschien.
„Du , Vater , am Vormittag in der Vürozeit?"
Pelz und Pelzmütze in daS Hauptkontor, hatte ein gemüt¬
„Fall nicht um vor Erstaunen, ich lerne eben von dir und
liches Schmunzeln auf dem Gesicht und sagte zum ProkuKiffen:
mac^ dirS nach."
Er machte ein verschmitzt vergnügte- Gesicht.
„Lieber Herr Hangler, ich gehe einmal hinüber zu Wolde«

„Ja , du Halunke! Nein, aber ich habe was anderes,
ein großes Geschäft."
„Sage mir's nicht, sonst schnappe ich es dir weg-' u,
„Siehst du, wie anständig ich bin? Ich will es
zusammen machen."
„Hast wohl Angst?"
„Junge , nicht zu keck
!"
„Was ist's denn?"
<a
„Ich sage dir doch, ein Millionengeschäft, und wir
es zusammen."
.A
„Dann muß ich erst recht wissen, was eS ist, vielleicht"
mir nicht sicher genug."
fj
Er lachte dem Vater gerade in daS Gesicht, und der
Rochus, der viel zu stolz auf ihn war, lächelte auch.
„Nichts bekommst du zu wissen. Wir fahren hr^
sammen nach Berlin ."
acht^
„Mach ich, ein bißchen Abwechslung ist nie zu vera>
„lind dom Geschäft sprechen wir erst da."
„Meinetwegen."
„Kannst du weg?"
^
„In einem ordentlichen Geschäft ist immer alles f°>. (<
der Herr auf ein paar Tage abkommen kann, oder
lange?"
J
„Wenn alles klappt, können wir in drei Tage« °
sein."
„Gut und wann fahren wir ?"
„Mit dem Nachtzug."
„Ich bin an der Bahn."
„Bist wohl schrecklich neugierig?"
p \>
„Gar nicht, soviel wie ich an den beiden neuen
trägen verdiene, kanns ja nicht kosten."
,
Der alte Rochus kam gegen den Humor deS Sohn^
auf und ging zufrieden nach Haus . Wenn der Junge ^ i>
Berlin war, dann würde er ihn schon weiter bearbeiten
- „fli
das Weihnachtsgeschenk
, das er seiner Frau zugedachi
' ^
gleichzeitig das Millionengeschäft, das er dem Sohne wD*
sen, war nichts anderes, als die Berlobuna mit ».Eva
niui.

> Die

J •*

beiden Rochus

Winkler.
Haustein.
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erstatte!. Der Bundeskanzler hob die sccundschaslttch
^ |j
zieyungen Oesterreichs zu Deuischiand und den
toiutuen hervor. Im innigen beionle er, daß der
der österreichischen Außenpvttli! der Wille zur Reuipoi" ! b
müsse, um die Lebensbedinguugen Oesterreichs und >^
Burger zu destecn. Brei Beachtung jand seine
daß Oesterreich und Rußland ein Hanoelsadkommeü^
strebten und daß Bvrbesprechungen mit dem russisch" ! "
tretet in Wien bereits stattgesunben hätten.

Der deutsche Bokschafter für Washington .

f

Wie verlautet , kommt für die deutsche Botscb^ M
Washington ein Voitswirlschaftier von imernativnai ^ g^
tn Betracht. Dte endgüittge Entscheidung dieser Fras ^ ,
nahe bevvrstehen.
.^ ^

Die deutsche Vertretung in Moskau.

Freigabe des Zuckers

Hannover
. (Glücklicher Sturz aus dem vierten
am1. Skiober. Stockwerk
.) Der siebenjährige Knabe des Handlungs¬

Vermischtes.

, Die Konferenz der Ernährungs- . und Landwirtschasts- gehilfen Drekmann, Ferdinand-Wallbrechtstraße 29, verlor
Die Begabung linkshändiger Kinder. Bei der Unter¬
^mister der Länder unter dem Borsitze des Reichsministers vor einigen Tagen, als er vom Balkon der vierten Etage den suchung über die Linkshändigkeit geistig minderwertiger Kin¬
Hühnern
auf
dem
Hofe
zuschaute
,
das
Gleichgewicht
und
Hermes, trat in Stuttgart zusammen und beschäftigt
der hat Gvrdpn, wie die „Umschau
" mitteilt, festgesteüt
, daß
I'ch neben Fragen der Aufhebung der Zuckerbewirtschaftungstürzte mit dem Kopfe voran in die Tiefe. Glücklicherweisein solchen Anstalten der Prozentsatz Linkshändiger wesent¬
war
im
Hochparterregeschoß
ein
Fensterflügel
geöffnet
,
an
Und der Bestimmungen über den Erlaubniszwang mit Le¬
lich höher war (18,2
) ais in normalen Schulen, daß ferner
Ms - und Futtermitteln in der Hauptsache mit der Frage der dem der Knabe mit dem Gürtel des Beinkleibes hängen blieb. die Linkshändigkeit tn ersteren häufiger mit Sprachdefekten
. Bei Zwil¬
^oduktionssörderung, speziell mit der Kunstdüngerversor- Durch die Wucht des Sturzes wurde das Beinkleid von oben vergesellschaftet war. ais die Rechtshändigkeit
, der in Trümmer lingen war der Linkshändige gewöhnlich schlecht entwickelt,
Der württembergische Staatspräsident, Dr. Hieber, bis unten aufgeschlitzt und der Fensterflügel
. Der Sturz jedoch war so abgeschwächt, hochgradig nervös, und in einer entsprechenden Anstalt, wäh¬
grüßte die Minister der Länder. ' Reichsminister Di. ging, herausgerissen
' Hermes dankte und wies auf die glückliche Zusammenarbeit oaß der Knabe unbeschädigt auf dem Erdboden ankam. Er rend der Rechtshändige vollständig normal war. Bei Zwil¬
lingen beiderlei Geschlechts ist in nahezu einem Drittel der
Industrie und Landwirtschaft in Württemberg hin. Die konnte sich sofort wieder erheben und saß bald darauf wieder eine
links-, der andere rechtshändig
. Unter normalen Kin¬
a,
..
Stuttgarter Konferenzen werden in den Fragen des Abbaus bei seinen Schularbeiten.
dern ist der Linkshändige meist — im Gegensatz zu dem
utr Zwangsbewirtschastung und der Förderung der Produk¬
Krefeld. (Mit SO000 Mark durchgebrannt
.) Der geistig Minderwertigen — der Bedeutendere und Fähigere.
tton eine wertvolle Etappe sein. Die Lösung dieser Aus- 18 Jahre alte Josef Holt und der iö Jahre alte Heinrich Spontaner Wechsel der Linkshändigkeit zur RechtShändigWe ser eine der wichtigsten zum Wieoerausstieg unseres Langen von hier waren von der Fttrforge vet einem Land¬ keit beim Schreibe« war bet geistig Minderwertigen meist
Vaterlandes. In einer Pressekonferenz teilte Dr. Hermes wirt nahe von Köln untergebracht worden. Sie sind dort Anzeichen des Fortschritts in den Schularbeiten und in der
UNt
, daß die Konferenz mit überwiegender Mehrheit beschlos¬ ausgelniffen, nachdem sie dem Landwlrt SO 000 Mark und Intelligenz. Rach Gordons Ansicht ist hier dte herrschende
verichiedene Wertsache
« gestohken harten. Die Bursche« sind Heimsphäre auf irgend eine Weise früh geschädigt worden.
sen habe, im Hinblick darauf, daß mit einer Befriedigung des
Mänbischen Bedarfs an Zuckerm der neuen Ernte gerechnet hier gesehen worden und werden wohl bald der Potzzei in
Der betrübte Lohgerber. George Arliß, der eleganteste
die Hände fallen.
.. - ,
und vornebiiste Künstler der amerlkanischen Bühn«, kam tn
Werden könnte
, die Zwangswirtschaft zum 1. Oktober dieses
wahres aufzuheben
. Die einzelnen.Beschlüsse folgen später.
einer tieinen Stadl tn ein Restaurant mit weiblicher Be¬
Vom Bodensee
. (Französische
Weine .) Von Etraßburg aus werden zurzeit die Pfarrhäuser dex Bodensre« dienung: ein hübicheS junges Ding reichte ihm dl« Speise¬
Gegend wieder geradezu überschwemmt mit Angeboten von karte, und Arttß sagte, wahrend er sie in die Hand nahm, sehr
yösttch zu dem Mädchen
: „Sehr warm heme, nrcht wahr?"
französischen Wetnen. Die sämtlichen katholischen Pfarrer
haben die Angebote empört abgewiesen und den Anbietern — „Fawvht, es ist heuet sehr warm," antwortete Oie Kieme
Apolitische
schrupp,,ch
. „und gestern war es evenfaüs sehr warm. Mein
den guten Rat gegelDn
, ihre Weine selber zu trinken.
Name ist Eua, und ich weiß, daß ich ein netter Käser bin
Bochum. (Dte Koni mode uschublade als Schläf¬
und wunderhübsche blaue Äugen habe; ich vin bereits längere
. Mannheim
. (Z u dem
HetöelbergerRaubmord
.)
l^ le Suche nach oen Leichen der veioen Bürgermeister Buge stä t l e.) Der Bericht einer SvziatrcferenNn enthielt die Bett hier angegeui und bin ourchaus nicht der Meinung, daß
«Nö Werner wurden tzeme den ganzen Tag fvrtgeieyt, haben
Feststellung
, oaß man wegen des furchtbaren WohnungS- ich zu gut bi», in elriem Restaurant zu arbeiten, sonst würde
?oer noch immer zn keinem Erfolg geführt. Sicher ist jedoch, eienocs in einzelnen Familien kleine Kinder tn die Kommo- ich mir, vhyx Ihre Httse tn Amprnch zu nehmen, eine andere
oaß die deiden Herren einem Rauvmvrd zum Opfer gefallen benjchubtabe legen muste weit kein Raum zum Stellen eines Stelle juchen
. Mein Lohn genügt mir vollkommen
, und »ch
UNd
. Der vermutliche Tater, der 2Sjtthrige SchmiedS t e- Bettes vorhanden sei.
weiß
wirr.
ich
nicht
,
ov
heute
avend
hier
etwas
tos
lst: aber
„ ,,ä
Okt ans Olfen bei Beerfelden, lengner nach wie vor seine
letb>r wenn es der Fall ward, würde ich nicht mltkvmmeu
, da
Leipzig. (Ein Riesen - Kreditschwindel
.) Eine
ich ein anstandlges Mädchen bin. Mein Bruder arbeitet hier
Täterschaft
, obwohl alle Indizienbeweise dafür sprechen
, daß
, und zwar größtenteils m ,m Orte ais Hausdiener, wiegt L00 Pfund und hat vorig«
o ofx Dal begangen hat. Bej ihm wurden die goldene Uhr- größere Schwtndtergeseujchafl
Me und die goldenen Manschettentnvpse des ermordeten München ansässige Hanöier und Händlerinnen, rst 'n letzter Woche eine« Stellenden
, der mit mir anbandetn »vollle,
Bürgermeisters Werner gefunden: mich weisen seine Klei¬ Zeit in Leipzig aufgetreren und hat eine hiesige Firma um windelweich geschlagen
. Sv, w«S wünschen Sie zn essent
'"
dungsstücke Blntflecken auf. Auch ein BrtUanlring, dem Waren im «verte, von nicht weniger als SbO uuü Mart be¬ — „Danke, nichts — mir rst oer Älppelu vergangen," sagte
Werner gehörig, wurde bei einem Heidelberger Gotdarbeuer trogen. Emes Tages waren bej der Firma zwei der Ge¬ Arttß tteintaut. „Wollen St « dte Güte haben, mich vinauS»
, hatten einen zumerfe« ?"
"kmttlelt, den dieser für 250t) Mark gekauft hat. Dieser sollte sellschaft angehörende Händler erschienen
. .. ■. &
u»ch e,nen R>ng des Getöteten zu einem Ring für die Ge¬ gröberen Posten Waren emgekauft und einen Teil der
Einbrecheryerstecke
im
unterirdische
«
Wie«.
DaS
viellebte des S umarbeiten. Die weiter Berhafteten mußten «auffumme darauf angezahit. Später kamen sie wieder,
wieder freigelassen werden, da ihnen eine Beteiligung an dem kauften erneut ein, zayiien auch auf die vorher gelieferte geplagte W,en yal nun auch umer «tuet neuen Art von E»nWare «inen kleinen Betrag ab und erweckten auf diese bruchsspeztallsten Zu leiden. Verbrecherische Gesellen durch«
usaubmord nicht nachzuweisen war. Dem verhafteten Siefert
wird ferner der Mordversuch an dem Ingenieur Link von Weise den Anschein ehrlicher Handelsleute. Diesen beiden wanoern und ourcywaren nächtlich
, mu allerhand Werkzeugen
WejnhxjM zur Last gelegt. Link wurde aus feinem Motor¬ Händlern folgte dann nach und nach die ganze übrige Ge» ocrsehen
, die untenröiscyen dcauate und bohren von da aus
rad hei Ziegelhausen von einem unbekannten Manne an- jellschaft
, mehr als dreißig an Zahl, der die geschädigte e Beucrgewoibe von Bauten und Geschäftshäusern an. Dir
kefchossen
. Die Gegenüberstellung des Liefert mit dem Link Frrma in gutem Glauben genau wie deren Vorgängern o»
Kriminatpotizei
, oce tujvcge einer ytettje gleichartiger Einwird sofort erfolgen.
weitgehenden Kredit etnrüumte. Zu spät erfuhr der In¬
haber jener Firma, daß ex das Opfer einer äußerst raffi¬ -nuaw aiLvalo auf die Spuren dieser Zeitgemäßen Embruchs»
^ Mainz. lK l ei n g e l d e r sa tz.) Um dem drängenden nierten Schwindierbande geworden war, die bereits tn Methoden gekommen war, hat nun nach wochenlangen Nach«
^vürsnis nach Kleingeld zu begegnen
, hat die hiesige Bant- München und anderen bayerischen Städten eine große An¬ forjchungen zwei getrennt voneinander arbeitende Banden
, lauter schwere Jungen. Nach der Ver¬
sikma Kronenbergerü. Co. einen ingeniösen Kleingeldersatz zahl Geschäftsleute
' ans die gleich« Weise um Waren von zur Strecke gebracht
bedeutendem Werte betrogen hatte. In der Hauptsache haftung der Einbrecher selbst galt es, die Werkzeuge ausfin¬
lß den
Berkehr
gebracht , bei welchem
all die Schäden
und
. Während die Einbrecher auf dem Slcher^iorluste des seitherigen Ersatzgeldes vermieden sind. Das waren Tuch-, Textilwaren-, Zigarren- und Sptritnosen- dig zu machen
. De« größten Teis der erschwin¬ hcttsbureau verhört wurden — jo erzählt der Polizeibericht.
Nene Kleingeld besteht ans kleinen kreisrunden Metallhülsen, händler die Leidtragenden
fn welchen sich kursfähiae Briefmarken unter einer Durchsich- delten Waren hatten die Betrüger bereits wieder ver¬ — unternahmen die Kriminalbeamteii nächtliche Stteiszugso daß leider nur wenig gerettet werden konnte. Die
"gen Zelluloiddecke befinden, so daß der Nominalwert der äußert,
Beschutdlgien sind sämtlich ermittelt und das gerichtliche durch die Kanäle, um das Persteck der Werkzeuge auszuftndrn.
starken auf den ersten Blick ersichtlich ist. Es werden Marken Verfahren gegen sie bereits eingeseitet worden.
Sie mußten dabei streckenweise durch Schlamm waten, mit¬
unter sich ihrer Kleider entledigen und Kanalpartlen
p 6; 10, 20 und 60 Pfg., sowie1 und 2 Mark in den Ber¬
ühr gebracht
, und jedermann wird dieses handliche Kleingeld
Graz. (Prozeß gegen einen Wunderdoktor
.) durchschwimmen
. Dabei durften st« sich keines Lichrs be¬
gerne in Zahlung nehmen, weil er ja den vollen Wert in Mittwoch fand hier ein interessanter Prozeß statt. Der soge¬ dienen, um Kanalbewohnern nicht zu warnen.
Trotzdem
einer gültigen Briefmarke in Händen hat. Das neue Zah¬ nannte Wunderdoktor Hans Reinbacher war wegen Kur¬ hatten sie oft bedenkliche Begegnungen
. Lllanchmal ergriffen
lungsmittel dürfte sich deshalb wohl schnell einbürgern.
pfuscherei angeklagt. Jeden Sonntag pilgcrten viele Hunverte Berdächttge die Flucht, zuweilen nahmen sie drohende Haltung
von Kranken zu vem Wunderdoktor
, in der Hand eine gefüllte an und verschwanden
- erst auf Schreckschüsse
. Stunoenlang
g,. Gummersbach
. (Vier Ktrchenräuber
abgefaßt .) Flasche
du
, aus welcher der Wunverboktor nicht nur jede Krank¬ oaueric diej« ge,^i)tlta,c
^ 'er bewaffnete Räuber, die in der fetzten Zeit die Um- heit, sondern auch bas Alter und das Aussehen der vielfach der Kanäle, und schließlich wurden an zwei Stellen dte.Ver¬
von Bergnenstadt unsicher gemacht hatten, drangen
. Der Wunderdoklor stecke gefunden. Unter den Instrumenten befand sich ein
fiachls in die Kirche zu Wiedenest ein und durchsuchten sie nicht anwesenden Kranken bestimmte
erzielte
ein
Rieseneinkommen
unv
sogar
Professoren und autogener Schweißapparat mit Sauerstofsgebläse
, der den
"sich bkn wertvollen 5tirchengeräten
. Glücklicherweise waren
vie Wertsachen in Anbetracht der Häufung der Kirchendteb- Aerzte sollen sich bei dem Wunderdoktor eingesunven haben. Dieben vor allem dazu bienen sollte, hte Stahlplatren de?
, würbe er von vielen Kanalabschlüsse zum Schmelzen zu bringen.
isichle am Tage vorher aus dem Gotteshause fortgeschafft Als er kürzlich zur Berhandlung erschien
M an einem sicheren Ort untergebracht worden. Die Hunderten von Personen unter stürmischen Hochrufen zum
Batermord. Das „Annaberger Wochenblatt
" meldet: Der
»ktrchenschänder mußten daher unverrichteter Sache ab» Gerichtsjaale begleitet Bei der Berhanblung erklärte der
Kaufmann
Trankner
wurde
von
seinem
Sohne
mit einer
"iehen. Den Bemühungen der Polizei gelang es, sie am Wundervoktor
, baß er seine Patienten nur mit Tee behandele.
« Keule erschlagen
. Der Mörder legt« sein
M >ein Tage festzunehmen
. Sie führten allerlei Einbrecher« Der Wunderdoktor wurde zu 10 000 Kronen Geldstrafe ver¬ afrikanische
? °rkzeuge, falsche Bärte, blaue Brillen, Waffen und ge» urteilt. Auf der Siraße wurde der Berurteitte von seinen Opfer in e»ne eigens bestellte Kiste mit Zinketnsatz und ließ
uohiene Lebens- und Genußmittel bet sich
. Die Ermittelunsie verlöten. Rach Vertanf enex Woche wurde da» Ber».
?En ergaben, daß die Räuber schon verschiedene Kirchendieb, Patienten auf die Schulter gehoben und unter großen Ova¬
brechen
entdeckt» nb der Mörder verhaftet.
tionen
zur
Eisenbahn
getragen.
üühte auSgeführt haben.

Tageschronik.

„Das freut mich. Dann mache Mutter und mir die größte
Frau Fresenius war die alte geblieben
, Eva aber hatte
Weihnachtsireude
, geh' morgen zu Direktor Fresenius und
beiden Rochus
sich in den zwei Jahren außerordentlich zu ihrem Vorteil ver¬
ändert. Damals in Danzig war sie noch ein halber Backfisch halte um ihre Hand an."
Der Sohn war aufgesprungen.
und hatte etwas kleinstädtisch Steifes. Jetzt war sie eine
‘ fr
Roman
von Otfried
von
Hanstein.
„Du scherzest
."
^werrkarüsade» Oop^riigirt 1919
Osrl Ounelrsr, Lsriiv. große, schlanke und doch üppige Blondine von tadellosem Be¬
„Ich scherze nie mit so wichtigen Dingen."
nehmen und hatte sich dazu etwas herzlich Freundschaftliches
1 (SO
(Nachdruck verboten
.)
Rochus der Jüngere ging im Zimmer auf und nieder und'
in ihrem Wesen bewahrt.
M Eie kamen nach einer im Schlafwagen durchschlummerten Mit Vergnügen sah Rochus, daß sein Sohn sichtbar an¬ suchte ruhig zu werden.
„Ist das vielleicht das Geschäft
, wegen dessen wir nach
Nacht guter Dinge in Berlin an und stiegen im Hotel genehm enttäuscht war, und daß er sich bei Tisch mit Eva,
«ldlon ab.
die seine Dame war, während Rochus der Aeltere die Mutter Berlin gekommen sind?"
Jetzt sah der Vater ihn an.
Wie sie beim Frühstück saßen, fing der Jüngere an.
führte und der Direktor einzeln hinterherklappte
, ganz vor¬
„Und wenn eS so wäre?"
»Nun also, was ists mit dem Geschäft?
züglich unterhielt.
„Also ein abgekartetes Spiel zwischen FreseniuS und
„Warum so eilig? Das kommt auch morgen zurecht
. Zu¬
Es war überhaupt ein angeregtes Mahl und die vor¬
nächst wollen wir uns etwas ausruhen, und dann machen trefflichen Weine des Direktors taten das ihre, die Stimmung Dir ?"
Er sprach erregt, aber der Vater blieb um so ruhiger.
>vir Fresenius unseren Besuch
."
zu heben.
„Kein Gedanke
. Fresenius hat keine Ahnung, und seine
> „Ist der beteiligt?" —
sprach von gemeinsamen Danziger Erinnerungen, Familie noch weniger.
„ „Vielleicht
, aber sprich nicht davon. Das muß ganz vor. vonMan
alten Freunden und von dem neuen Leben in Berlin.
„Warum hast du mir daS in Danzig nicht gesagt?"
ßchtig geschehen
."
, und sie blieben bis in den
„Weil du sie dir erst ansehen solltest
. Aber nun, wo sie
' Der Sohn schüttelte den Kopf, dann zogen sie sich um Der Direktor hatte sich freigemacht
Nachmittag
.
Eva
und
Rochus
Sohn
machten
sogar
einen
dir
gefälltUvd fuhren zur Bank.
Spaziergang durch den Park, und es war schon ziemlich dun¬
„Dann hätten wir gar nicht zu reise» brauchen
."
- Direktor Fresenius, dem der alte Rochus seine Ankunft kel. als die beiden Herren in das Hotel zurücksuhren„Soll das eine Absage sein?^
niftgeteilt
, der aber natürlich von den geheimen Absichten sei- von einem Geschäft war aber den ganzen Tag über zu des
„Ich kann Eva Fresenius nicht heiraten."
Freundes auch keine Ahnung hatte, empfing sie sehr warm. Sohnes Verwunderung noch immer keine Rede gewesen.
„Und warum?"
„Das nenne ich eine freudige Ueberraschung
. Natürlich
„Ich liebe sie nicht."
Wie sie wieder im Hotelzimmer saßen RochuS der
sind. Sie beide heute mittag unsere Gäste. Meine Damen er¬ Aeltere hatte Mokka bestellt und gute Importen dazu„Du bist poetischer
, als ich glaubte. Höre einmal zu. Ich
kürten Sie schon
."
streckte sich der Geheimrat behaglich in seinem Klubsessel, habe Lust, mich zur Ruhe zu setzen und dir auch die Leitung
„Mit tausend Freuden."
lehnte die Füße an den Kamin, in dem Holzscheite lustig der Firma Winkler zu übertragen. Es ist ein seltener Fall,
»Sind -Sie in Geschäften hier?"
prasselten— trotz der Zentralheizung- - nur wegen des aber auch die Mutter möchte ihr Leben noch etwas freier ge¬
, „Eigentlich nicht. Hauptsächlich
, weil ich meiner Frau gemütlichen Eindrucks, und sagte absichtlich leichthin:
nießen, zudem weiß ich, daß ich es ruhig kann. Ich will vir
Ew
.e Weihnachtsfreude machen will."
keine Schmeicheleien sagen, aber durch das, was du in den
„Sind doch nette Leute, diese Fresenius."
zwei Jahren aus der Firma Schöller gemacht hast"
' Rochus
der Jüngere
machte ein etwas verstimmtes
Gesicht.
„Gewiß."
Warum hielt der Vater auch so hinter dem Berge? Wollte
„Ich
brauchte
nur
einige
Fehler
zu
verbessern
und
auf
der
„Wie hat dir das Mädel gefallen?"
soliden, vortrefflichen Basis der Firma weiter zu arbeiten—m
^ den guten Fresenius überrumpeln— er schalt sich selbst,
„Hat sich famos herausgemacht
. Wirklich eine ganze
?ler er mußte weiter denken—, wie damals die Erben Wal„Gleichvieldeine Tätigkeit gibt mir die Gewißheit,
Dame. Dabei hübsch
, und wie es scheint
, auch sonst nett."
H-Mar Schöllers?
daß du auch die Firma Winkler Hochhalten wirst. Im Gegen¬
„Hat dir also gefallen?"
Sie plauderten ein Stündchen, der Direktor gab eine Anteil, du hast vielleicht in manchem recht. Ich gehöre einer ver¬
„Vorzüglich
."
Ml Unterschriften
, dann fuhren sie in dessen Privatauto die
gangenen Zeit an, und du bist das moderne Leben—
Der Handelsherr hob noch immer weder den Kopf noch
^.Aber, Vater, was hat das alles mit Eva Fresenius z»
finden hinunter und durch den winterlichen Tiergarten und

i
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Urkunde
in <ier Slockenttage.

beschaffung von Seiten der Zivilgemeinde gestimr»
haben , fragen , ob sie auch über die Rechts - und Koster
■Ser Artikel in Nr . 52 der Sossenheimer Zeitung
frage nachgedacht haben ? Meines Erachtens nach nich
und der Bericht in Nr . 53 erwähnen
mehrmals
den
Ich möchte denselben einmal ans Herz legen, daß sie d>
verantwortliche Pflicht haben , das Wohl der gesamte
evangelischen Vertreter des Bürgervereins . Damit kann
Gemeinde zu wahren . Wenn nun diese - Angelcgenhs»
nur meine Person gemeint sein. Es ist richtig , daß ich
vor das Gericht kommt , so sind 2 Rechtsanwälte nöti»
gegen den Glockenantrag des Zentrums gestimmt habe.
Ich halte aus guten Gründen diese Stellungnahme noch
der eine dafür , der andere dagegen . Jene Herrn werde»
wie das ja gesetzlich üblich ist, das Objekt ins Aug
heute für richtig . Daß der Bericht über die Sonntags¬
fassen und das ist der Turm nebst der Glocke, der»
versammlung
zweimal von dem „wenig sachkundigen
Standpunkt " des evangelischen Vertreters des Bürger¬
wenn das Streitige gesucht wird , dann stndet man »!
verein spricht, wundert einem beim Zentrum schon garauch. Turm und Glocke gehören zusammen und bilde
somit das Streitobjekt . Ich bin kein Fachmann , daß »f
nicht mehr , man ist diesen überheblichen Tonfall der
Turm und Glocke schätzen kann , doch dürfte ich als La»
Zentrumsgrößen bald gewöhnt . Ich verweise nur auf
die kürzliche Auseinandersetzung zwischen dieser Fraktion
nicht zuviel sagen, wenn das Objekt auf 200000 ^
und dem Bürgerverein . Zunächst habe ich als Mitglied
nach den heutigen Zeitverhältnissen angenommen wir.
der evangel . Kirchengemeinde gegen den Antrag gestimmt.
Hier will ich einmal die Herren Gegner fragen , ob s»
es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, die Gemeind
Es ist uns Evangelischen noch in guter Erinnerung,
daß 1913 mit Hilfe von 6 Zentrumsvertretern
der
so um ihr Geld zu bringen ? Hier steht alles gesetzt
fest, daß vom Jahre 1832 und 1838, sowie nach den
Zuschuß für die geplante Uhr an der evangel . Kirche
abgelehnt wurde . Weiter haben wir aus unfern Mitteln
Anerkennungsprotokoll
vom Jahre 1902 die Zio'
unsere abgelieferte Glocke ersetzen müssen. Solange kath.
gemeinde zur Beschaffung der Glocke verpflichtet ist. H>»»
Kirchengemeinde und Zivilgemeinde in Sossenheim sich
gegen gibt es gar kein Einwand , das Gericht rvü»t»
deckten, konnten auch die Kassen ineinander fließen. Nun
nach obigen Bestimmungen die Zivilgemeinde glattw »!
hat aber Sossenheim Vs evangelische Bürger ; die niüssen
verurteilen und so zirka 20 —25000 Jt Kosten
diirst
der Zivilgemeinde zur Last fallen . Wollen dieses
die Gemeindesteuern mit aufbringen helfen. Seitdem
Herrn Gegner auf ihr Konto nehmen . Nun koiwr
sind einseitige Liebesgaben an die kath. Kirche ein
aber noch ein anderer Grund , der Anlaß zum Denke
schreiendes Unrecht. Ich bin für die Zukunft gern bereit,
gibt . Unsere kirchlichen Gebräuche beim Läuten habe»
den Zuschüssen, an die kath. Gemeinde zuzustimmen,
wenn die Herrn vom Zentrum für die entsprechenden
Not gelitten und um diesem Uebelstand abzuhelfen ist »'
Zuweisungen an die evangel . Kirche eintreten . Ich weiß
dringend nötig die Glocke zu beschaffen und sollte d»
freilich, daß die Zentrumsfraktion
die Angelenheit für
Kirchengemeinde vor nichts zurückschrecken
, aber am alle»'
wenigsten vor den Gegnern . Erinnern uns doch die!'
eine „todernste Rechts - und Geldsache" hält ; d. h. sie
stützt sich auf den Zwang eines unter ganz anderen
Glocken, die schon seit mehr als hundert Jahre vo>»
Verhältnissen (wie . ich schon erwähnte ) abgeschlossenen
Turm herab uns geläutet haben , zu Freudentage»
Vertrages . Ob dieses Pochen auf den bloßen juristischen
unserer Kinder wie an Weißen Sonntag , zu kirchliche
Eingesandt.
Anspruch , dem jedes neuere Recht fehlt, christlich ist,
Hochfesten der Gemeinde wie an Weihnachten , Oste»»'
Christi Himmelfahrt , Pfingsten , Fronleichnam und r
mögen meine Gegner an dem Bibelwvrt feststellen : „Der
Von einem alten Sossenheimer wird uns Folgendes
Buchstabe tötet , aber der Geist macht lebendig ". Ob mit der Bitte um Veröffentlichung geschrieben:
ihren feierlichen Prozessionen ; außerdem in Zeiten ^
sich hinter dem Festhalten an äußerem Recht nicht die
Not und beim letzten Gang unserer Mitbürger 3U»
Als ich kürzlich den Beschluß der Gemeindevertretung
den andern vorgeworfene „rücksichtslose Gewaltsamkeit"
vom 28 . Juni ds . Js . in Ihrer Zeitung laß , überlief Friedhof . Hoffentlich wird den Herren Glockengegne»»
mein Artikel klar machen, daß sie nicht nur RE
verbirgt , mögen meine Angreifer in einer stillen Stunde
mich als alter geborener Sossenheimer ein kalter Schauer.
überdenken . Wenn ein unanfechtbarer juristischer An¬ Ich habe mich gewundert , daß die Parteimänner
der sondern auch Pflichten haben . So gut diese Herren f1!'
spruch von der kath. Gemeinde nachgewiesen wird , so U. S . P . und der M . S . P . trotz ihres Alters solch Sportplätze sorgen , sind sie auch verpflichtet für b»
stimme ich selbstverständlich der Forderung zu. Aber mangelhafees Verständnis für eine Sache entgegegebracht gläubige und sittliche Erziehung unserer Jugend jr
sorgen und diese finden sie hoffentlich eher in der Ki»»v
bis jetzt find von den Antragstellern nicht überzeugende
haben , die doch starke rechtliche Grundlage hat . Ich
KBelege beigebracht worden Warum wird die entscheidende möchte einmal diese Herren , die gegen die Glocken¬ als auf dem Sportplatz .

Erwiderung auf Me Angriffe

von 1661 nicht vorgelegt ? Ist etwa irgend
ein Häkchen drin ? Merkwürdig ist auch das Folgende:
Ich weiß von einem in der Gemeide führenden Mitglieds
des Zentrums und der kath . Kirche, daß die Kirchen¬
gemeinde den Erlös für die abgelieferte Glocke seelen¬
ruhig eingestrichen hat , bis sie ihn jetzt zurückgab, um
ein Vielfaches einzntauschen . Wenn sie schon immer die
Gemeinde als Eigentümerin betrachtete , warum handelt
sie danach erst erst bei der Ausgabe und nicht schon bei der
Einnahme ? Wenn also Zweifel über die Rechtslage aufge¬
taucht sind, so haben die „Sachkundigen " dieselben erweckt.
Aus die allgemeinen Ausführungen des Artikels gehe
ich weiter nicht ein. Nur eins : Bei Aufzählung der
Verdienste der Kirche um die bürgerliche Gemeinde wird
auch rührend die frühere Ortsschulinspektion erwähnt.
Es ist aber aber allgemein bekannt , daß die zuständigen
Fachleute ohne Unterschied des Bekenntnisses dieser
überlebten Einrichtung durchaus kein Lob zollten . In
Sossenheim ist die geistliche Orts -Schulaufsicht seit Ein¬
führung des Rektorats aufgehoben . Die Schulleiter waren
alle bis auf den heutigen Tag katholisch und gehörten dem
Zentrum an , mögen die Herren sich bei ihrem Gesinnungs¬
genossen darüber rechtfertigen , daß sie im Hauptamt nicht
mehr fertig gebracht haben sollen , als andere Leute im
Nebenamt . Ich für mein Teil kann das nicht glauben.
Wenn vielleicht bei der mehrmals wiederkehreliden
Wendung von dem evangel . Vertreter des Bürgervereins
diesem Verein die Ablehnung zugeschoben werden soll,
so kann ich zur Beruhigung dies sagen. Der Bürger¬
verein als solcher nimmt in dieser Frage keine einseitige
Stellung ein. Er fordert bloß von seinen Vertretern , daß sie
als gewissenhafte Gemeindeglieder handeln ; im übrigen engt
er sein kath . Mitglied , Herr P . Schneider so wenig in
seiner Entschlußfreiheit ein wie mich als evangel . Mitglied.
Johann Weid , Gemeindeoertreter.

Deutscher

Metallarbeiter
-Verband.

Bekanntmachung.

Damen -Sfrüni | ife
schwarz, leder, weiß, feinsarbig
Mitgliederversammlung
Damen -Ltrumpf Spitze
s-„- » « .2

Heute Mittwoch Abend8 Uhr
Infolge
des durch die anhaltende
Trockenheit em- findet
im Gasthaus „Zur Rose" eine
gesetzten überaus starken Wasserverbrauchs
sind wir ge¬
zwungen , das Ortsrohrnetz
für vorübergehend ab 5 Uhr
alle im Deutschen MetallarbeiterNachmittags zu sperren, während der Sperrzeit sindfür
Verband organisierten Kollegen statt.

sämtliche Zapfstellen geschlossen zu halten.
An dieser Stelle machen wir nochmals besonders darauf
aufmerksam , daß unter obwaltenden Verhältnissen jeglichftes
Besprengen von Straßen , Höfen und Gärten inittelst Schlauch
oder selbsttätige Sprengvorrichtung
strengstens verboten ist.
Sossenheim
, den 12 . Juli 1921.

1895.
Generalversammlung.

Badfahrerverein
Heute Abend

Die Betriebsleitung.

Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand

Bekanntmachung.

Morgen Donnerstag
8 Uhr

l § Mer

Strickwolle

(Qualität I schwarz
, grau
, braun
. .
Qualität II schwarz.
(Dualität III
(Qualität IV dergleichen
.

Abend präcis

Versammlung
im Dereinslokal „Zur Rose"
Vollzähliges Erscheinen aller Mit¬
glieder erwartet
Der Vorstand.
Sonntag , den 17 Juli Sternfahrt
nach Aschaffenburg.

Die Ortsbauernschaft.

in guten Qualitäten und großer Farben -Auswahl.

bekannt gute Qualitäten , unvermischte, reine Wolle

Arb
.-Radfahrer
-Verein.

Wegen der von Tag zu Tag immer häufiger werdenden Feld.diebstähle sowie der immer stärker auftretenden Futterknappheit sehen
sich die hiesigen Landwirte veranlaßt , das Grasen in ähren Grund¬
stücken ohne schriftlichen Ausweis während der Sommerzeit, sowie
das Aehrenlesen auf Korn - und Weizenäckern vor dem 15. August,
auf Gersten - und Weizenäckern vor dem l . September zu verbieten.
Die Feldpolizei sowie Ehrenfeldhüter haben Weisung , jede Uebertretung zur Anzeige zu bringen.

Alle

feinfarb

Damen -Ltrumpf Ferse
gS und sÄ
Spitze'"8'"“ 8 . L
haltbar m.ver
Damen -Strumpf sehr
SSa
? “ " 0 .2
Ferse und Spitze
Damen -Lt , umpf 055
': 10 . 2
Aorstrümpfe und seidene Strümpfe

Tagesordnung:
1 Verfchmelzungsfrage,
2 Allgemeine Aussprache
Der Ortsausschuß.

und höher

Kaunwus
Semelndebaiiemschatt.

1 . S. P . » .

Samstag , den 16 Juli, abends Freitag , den IS. ds. Mts, abends
8 Uhr, findet im Gasthaus „Zur Rose" 9 Uhr
werden auf Donnerstag , den 14. eine wichtige
ds . Mts ., abends 8 Uhr in das Gast¬
haus „Zur guten Quelle" zwecks
im Dereinslokal.
Bestellungen von Biertrebern, Saat¬
wichtigen
statt. Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht erbsen
, Jnternatklee , Kleie und Senf.
eines jeden Parteigenossen.
Der Vorstand.
Der Vorstandt.
ergebenst eingeladen.
st
Mehrere Kameraden
Kameradinnen und Kameraden

8Ä
05
HO
12Ä

riii

„

SChiff

Höchsta. M.

Versammlung

Mitgliederversammlung

Besprechungen

Kalb
. Jünglings-

Turnverein.

Uer ein Sossenheim.

Samstag , den 16 Juli, abends

Gesellschaft

872 Uhr im Vereinslokal „Nassauer

„Gemütlichkeit " 1(899-

Hof" außerordentliche

Es wird jetzt schon auf die am

Sonntag ,
17. Juli statlfindende
Seneralverrammlung.
r.
Bczirksvcrsammlung
Tagesordnung:
Wiesbaden
hingewiesen.
Einleitung zum Gaufest.
keneralversammlnng
Am Freitag den 18 Juli , abends
Wegen Wichtigkeit
Tagesordnung
den

Morgen Donnerstag Abend 87z Uhr

nach

der

im Gasthaus „Zum Adler".
bittet um vollzähliges Erscheinen 874 Uhr ist Versammlung der Wander¬
Wer unentichuldigt fehlt, schließt
abteilung.
Die Anmeldungen zur
sich aus der Gesellschaft aus.
dringend
Der Vorstand. Wanderung müssen wegen der Fahr¬
Der Vorstand.
Freitag Abend 8 Uhr Vorstandsitzung. preisermäßigung bis spätestens zur
Versammlung beim Wanderwart er¬
folgt sein.
Der Wanderwart.

Ein Ucker

Horn
Hausbesitzer
-Verein

auf dem Halm zu verkaufen.
Näheres im Verlag ds . Bl.

Sonntag , den 17. Juli , nach¬
mittags

3 Uhr.

1 ?aar BettenHrdelttzchuhe
undl Paar SchaffenstiefclVersammlung

im Vereinslokal.
Größe 43 zu verkaufen.
Kronbergerstraße 23. 1. Stock.
Der Vorstand.

Ia . Brennholz
lang . . . in Fuhrenä Ztr. 13 Mk.
geschnitten „ „ „ 15 Mk.
Einzelverkanf. . . „ „ 16 Mk.

Kaspar

Brnm
,“

.

Mühlstratze 3.

. amerik
. Ciebesgaben
Am Donnerstag

, vrrmittags

im

RatM
»*'

von 8— 10 Uhr,

Reis , an die ortsarmen Familien, bedürftigen Kriegswitwen
zu verkaufen . Bei Abnahme von
10 Pfund ä Pfd . 1.30 JL
Eschbornerstraße 19.

iH»
J

erwerbslosen Kriegsbeschädigten.
1 Person erhält 200 Gramm unentgeltlich.
Sossenheim , den 12. Juli 1921 .
(i
Die Lebensmittelkommission : Br um , Bürgerinst!

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
zn,!' Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
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»atlich2.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
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1921

weil eine Anzahl Obstbäume entfernt werden müßten. scheitert es an dem Egrismus des alten Vereins. Die
, daß die Gemeinde sich das Vor¬ Diskussion bewegte sich auf der Höhe und wurde sehr
Ferner wird beschlossen
Erhebung der Vorräte früherer Ernten an kaufsrecht bezüglich des anschließenden Geländes bis fachlich geführt. Verschiedene Anfragen aus der Mit¬
Brotgetreide , Gerste und Hafer.
nördlich zum Friedhof und östlich bis zum Sportplatz gliedschaft wurden vom Vorstand zur Befriedigung aller
des
Regelung
die
über
m Nach § 47 des Gesetzes
des Turnvereins E. V. vorbehält. Das Vorkaufsrecht Mitglieder beantwortet. Das Vorstandsmitglied Ludwig
gab noch eine kurze Erläuterung über Bewässerung und
im Grundbuch eingetragen werden.
soll
.-G.-Bl.
R
—
^rkehrs mit Getreide vom 21. Juni 1921
Dünger, die noch in den nächsten Mitglieder¬
künstlichen
5. Auf Anfrage des Gem. Vertreters Faust erstattete
und ff. — ist derjenige, der mit dem Beginne
?■
vorgesetzt werden sollen. Im Schlußworte
versammlungen
Brotan
Stand
jetzigen
Ernten
den
früherer
über
Bericht
Vorräte
1921
e§ 15 . Juli
Architekt Stumpp einen
, Gerste und Hafer in Gewahrsam hat, verpflichtet, der Bauangelegenheil. Ueber einzelne technische Fragen gab der Vorsitzende noch bekannt, daß Gartenbauinspektor
Sctreide
EI dem Kommunalverbande des Lagerortes bis zum insbesondere über die Anlage des Aborts im Hause, Lange zu dieser Versammlung eingeladen war, aber
Juli 1921, getrennt nach Arten und Eigentümern, find Meinungsverschiedenheiten unter den technischen wegen Krankheit verhindert wurde. Gartenbauinspektor
^ »zeigen.
Begutachtern entstanden, über die in einer morgen mittag Lange wird in der nächsten Mitgliederversamnllung einen.,
. Vorräte, die zu dieser Zeit unterwegs find, sind von im Kreishanse stattfindenden Sitzung entschieden wissenschaftlichen Vortrag halten. Die Mitglieder werden
deshalb gebeten, wenn der Ruf an sie heran geht, recht
Empfänger unverzüglich nach dem Empfange dem werden soll.
u.
v.
. Der Kleingartenbauverein kann
zahlreich zu erscheinen
g5°Mmunalverband anzuzeigen. Die Vorräte find nach
zufrieden fein. Möge
Versammlung
ersten
seiner
mit
Vorschriften der Reichsgetreideordnung für das
gez. Hermann Holste
gez. Johann Faust
gedeihen zum Nutzen
und
weiterblühen
noch
Verein
der
^tejahr 1920 abzuliefern.
Brum , Bürgermeister.
Gemeinde.
der
Bürger
aller
n * ? Kommunalverband hat der Reichsgetreidestelle
— Um der Wohnungsnot zu steuern und . der
einem von dieser festgesetzten Vordruck bis zum
Verbilligung des Baupreises beizutragen, hat sich im
^August 1921 Anzeige über die Anmeldungen nach
Ramen des Kreismieterschutzverbandes eine Kreisbau¬
i fotoie über die in seinem Eigmtume stehenden
Die hiesige Ortsverwaltung
genossenschaft gebildet.
zu erstatten.
Krieg,
verlustreiche
,
schwere
— Kleingartenbau . Der
i Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf Vorräte, die der so namenloses Unglück über unser Volk gebracht hat, beteiligt sich auch daran und macht im Inseratenteil
/ Eigentums des Reichs, eines Landes oder der Reichs- zeitigt aber auch Wirkungen, die man als gut ansprechen ihre Mitglieder und Interessenten aüfmerksam, in welchem
, Geschäftsabteilung, G. m. b. H., stehen darf. Nach einem neuen Wegweiser muß unser Volk Lokale und zu welcher Zeit man sich einzeichnen kann.
Mreidestelle
» ? er nicht auf Vorräte an Brotgetreide und Gerste, die gehen. Völkisch und volkswirtschaftlich haben andere
einem Besitzer einschließlich der daraus hergesiellten Richtlinien Geltung erhalten und nicht richtig wäre es, sich
Zur Ablehnung des Glockenantrags
Zeugnisse je dreißig Kilogramm auf den Kopf der neuen gesunden Ideen entgegenstemmen zu wollen, nur
. Kirchengemeinde
der kath
nbstversorger nicht übersteigen.
aus dem Grunde, weil sie eben neu sind. Man hemmt
vonselten des Bürgervereinsvertreters.
auch keinen großen Strom dadurch, daß man einen schweren
Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft
S Der
k Uebergangsbestimmungen für den Verkehr mit Stein hineinwälzt. Ein neuzeitliches Erfordernis ist die
In dem Einspruch der kath. Gemeindekörperschaften
, Gerste und Hafer aus der Ernte 1920 Hergabe von Gemeindeland an sogenannte kleine Leute, gegen die Behandlung der Glockenangelegenheit der
jPtotgetrejbe
!..^ ie mit Erzeugnissen daraus treffen. Er kann be- die nicht selbst Eigentümer von Grundbesitz sind. Die Katholiken von seiten einer Mehrheit der Gemeinde¬
^sNmen, daß Zuwiderhandlungeu gegen die von ihm Idee war bereits vor dem Kriege in der Gemeinde vertretung, wie er in No. 53 dieser Zeitung veröffentlicht
2 troffegen Bestimmungen mit Gefängnis bis zu einem lebendig. Ihre Ausführung verwirklichte sich zunächst wurde, war , der Standpunkt des Bürgervereins als
^ >hre und mit Geldstrafe bis zu fünfzigtaufend Mark nicht. Da kam der Krieg, er schwemmte alte Ansichten „wenig sachkundig" bezeichnet worden.
e*ner dieser Strafen bestraft werden, und daß fort und unter der Not sah man sich genötigt, umzu¬
Herr Vertreter Weid vom Bürgerverein verwahrt sich
°ben der Strafe auf Einziehung der Vorräte erkannt lernen und umzudenken. Die Schrebergärten kamen,
letzten Mittwoch in dieser Zeitung gegen dieses Urteil.
am
°rden kann, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, die Gemeinde zeigte sich sehr entgegenkommend
, sie stellte Er wird doch wohl nicht gar noch ein Lob für tapfere.
, ob sie dem Täter gehören oder nicht; nach und nach mehr als 60 Morgen Land zur Ver¬
w Unterschied
Haltung erwarten ? Wir haben seinen Namen in dem
4 Diesem Falle finden die Vorschriften des § 49 Abs. fügung und die segensreichen Wirkungen sind da. Die Einspruch absichtlich nicht genannt, aber feiner Hand¬
' o a. a. O. Anwendung.
selbstgezogenen Erzeugnisse tragen wesentlich dazu bei, lungsweise die sachliche Kennzeichnung gegeben, die ihr
Höchst a. M ., den 6. Juli 1921.
die Kosten der Lebenshaltung zu mildern. Die Liebe gukommt.
Der Vorsitzende des Kreisauschuffes:
. Der „Gartenbauer " gräbt
zur Natur wurde geweckt
Herr Weid redet vom „überheblichen Tonfall der
Zimmermann , Landrat.
nicht nur , nein, er muß auch beobachten, er muß suchen, Zentrumsgrößen " und scheint damit schimpfen zu wollen.
Einblick zu erhalten in die geheimnisvollen Vorgänge Er mag sich trösten; die Kraft der Ausdrücke seines
Bekanntmachung.
der Natur . Und diese Betätigung gibt ihm neue An¬ Kollegen von der Nummer 45 dieser Zeitung, die er ja
sie lenkt ihn ab von feiner anderen schweren auch erwähnt, erreicht er nicht. Eigentlich hätte die
regung,
jj. Es wird nochmals an die Zahlung der Beiträge für
sie hält ihn aber auch davon ab, sich in Ueberschrift jenes Artikels der Nummer 45 auch diesmal
Werktagsarbeit,
weiter
die
Beträge,
^ Ziegenversicherung erinnert. Die
dem Müßiggang oder dem leichten warnen können.
Zeit
freien
seiner
er9 rückständig bleiben, werden im Beitreibungsoerfahren
ersprießlichen
diesem
aus
Und
hinzugeben.
Lebensgenuß
Ge¬
Herrn
des
"
„Erwiderung
der
aus
aber
Wie
_
^gezogen werden.
Wirken entstehen in einer Jndustriegegend Vorteile, die meindevertreters Weid in der vergangenen MittwochH Die Beträge für die durch Hochwasser entstandenen größer sind, als die Vorteile, die entstehen durch die Bewirt¬ nummer dieser Zeitung hervorgeht, ist er leider noch
^^häden können in der Gemeindekaffe abgeholt werden. schaftung durch ein Besitzer, wenn auch nicht zu verkennen immer nicht orientiert. Denn
ist, daß das Gelände dann vielleicht rationeller ausge¬
1. als die evangelische Kirchengemeinde 1915 einen
f.. Dlit der Bezahlung der Unterhaltungskostenbeiträge nützt wird. Nun ist man hier wieder ein Schritt weiter
Beitrag zu ihrer Uhr bei der Zivilgemeinde beantragte,
to1 die in Wegscheide untergebracht^n Kinder wollen
gegangen. Aus dem Schrebergartengelände im Ried find ca. hat sie ejpen Wunsch ausgesprochen, aber weder ein
° Eltern nunmehr beginnen.
37 große Morgen Land herausgenommen und an den urkundliches noch ein geschichtliches Recht geltend gemacht
Sossenheim, den 16. Juli 1921.
Kleingartenbauverein verpachtet worden für einen Zeit¬ und keins geltend machen wollen. Das ist der evangel.
Der Gemeindevorstand.
^
raum von 50 Jahren und zwar vom 1. 11. 1921 bis Kirchengemeinde wohlbekannt, wie uns mitgeteilt worden
31. 1971. Der Verein nimmt das Gelände eigene Ver¬ ist. Hoffentlich ist es Herrn Weid nunmehr auch bekannt.
waltung, teilt die Parzellen ein und übt die Selbstver¬ Man kann vielleicht bedauern, daß der Wunsch für die
Gemeindevertretersitzung
, verrät soziales Uhr nicht erfüllt worden ist, zuinal bekanntlich aua,
waltung aus . Dieser Gemeindebeschluß
vom 28. Juni 1921.
Verständnis, er schafft durch feine lange Pachtzeit die Katholiken zu der Uhr damals Geld gegeben haben.
Anwesend: Bürgermeister Brum . Beigeordneter Meyer, Voraussetzungen für praktische soziale Arbeit. Nun Aber mit dem jetzigen Glockenantrag hat das nichts zu
D><i^ chöffen: Bormuth , Brum , Schröder, die Derordneten: können die Mitglieder ihre Liebe zur Natur , ihren Be¬ tun . Denn zwischen Recht und Wunsch bestand bisher'
mnk Markart , Brum Frz., Wolf. Holste, Weid, Faust, tätigungswillen ungehindert auch auf ein Stückchen Land
noch immer ein Unterschied und wir kennen kein „neueres
§aiL Vs?dr., Mook, Moos , Fay Peter, Defch, Brum Christ.
konzentrieren, da sie die Gewißheit haben, daß sie und ihre Recht", das den Unterschied aufgehoben hätte.
0 •Fay Frz Jak ., Ludwig. Entschuldigt fehlte Reusch.
Kinder^von diesem Land die Nutzung haben. Eine Ein¬
2. Herr Weid verlangt die Urkunde von 1661. Warum
Beschlüsse:
allerdings machen. Sie fragt er das nicht seinen Kollegen vom Bürgerverein,
Gemeinde
die
mußte
schränkung
®em Antrag wird entsprochen. Der Betrag von hat sich die Zurückgabe des Geländes Vorbehalten, wenn
schon vor 14 Tagen in der Versammlung vom
wird bewilligt. Mit dem Kleintierzuchtverein es dringend für andere öffentliche Zwecke(Herstellung i der
sost
" das Nötige über die 1661er Urkunde erfahren
„Taunus
Benäheren
Die
.
werden
abgeschlossen
Vertrag
u* ein
von Straßen , Bahnen) gebraucht wird ; dagegen ist aber hat ? Geht die „Entschlußfreiheit" der Bürgervereins¬
^gungen , insbesondere die Festsetzung des jährlichen im Falle einer Eingemeindung die andere Gemeinde
sich nicht einmal mit einander
^ skrhai^ ngsbeitrages, sollen in einer Sitzung des Ge- verpflichtet, den Vertrag zu übernehmen und anzuerkennen, milglieder soweit, daß man
bespricht?
festgelegt
und
^ wdevorstandes gemeinsam vereinbart
sodaß für die Mitglieder der größtmöglichste Schutz
3. Herr Weid meint, die Kirchengemeinde hätte die
^ rden. Der Vertrag ist in der nächsten Sitzung der gewährleistet worden ist. — Das Schrebergartengelände
„schon immer . . . . als Eigentümerin"
Zivilgemeinde
^eindevertretung vorzulegen,
der Gemeinde liegt in den Distrikten „Auf der Weid", betrachtet. Das ist wiederum nicht richtig. Wir haben
, den An- im „Ried" und im „Zwischenbäch
0 gegen 6 Stimmen wurde beschlossen
sta
". Auf der Ostfeite der
als Unterhaltungspflichtige betrachtet
Evm^ vertagen und die Angelegenheit der Kontroll- Gemarkung sind dann auch von Frankfurt aus eine die Zivilgemeinde
von Turm und Glocken.
Eigentümerin
als
nicht
und
^ission zur Prüfung zu überweisen.
große Anzahl Gärten in den Distrikt „Serdamm " ange¬ Eigentümerin ist die Kirchengemeinde
. Ihr gehört auch
Und' .^ e jährlichen Kosten für Gas , Wasser, Brand legt worden. Diese Gärten nehmen ihren Anfang am der Grund und Boden, auf dem der Turm steht. Aber
- und Jnvaliditätsbeiträge werden
die Krankenkassen
Kohlensäurewerk und erstrecken sich bis zum Distrikt ; das ist wieder so ein Unterschied
, der am Ende auch zu
sj-^ sruflich übernommen. Diese Leistungen sollen auch „Fuchslöcher".
Lorbeer. ! den von dem „neueren Recht" abgeschafften gehört (!) .
Krankenpflegestation
und
tzr °ie kath. Kinderbewahrschule
Daß „der Bürgerverein als solcher. . in dieser Frage
— Der Kleingartenbauverein hielt am Freitag, >
Kommen werden.
einseitige Stellung einnimmt, wie Herr Weid sich
keine
überfülltem
bei
Pause
längeren
einer
nach
,
Juli
7.
den
10 gegen 5 Stimmen wird auf Antrag des
|
— das stimmt. Das haben wir bei der Be¬
ausdrückt
ab.
Mitgliederversammlung
seine
„Rose"
der
in
Saale
der
von
,
beschlossen
Brum
Franz
v_^ indeverordneten
unseres Glockenantrags in der Gemeindeverhandlung
Rück¬
einen kurzen
grob drüning 'fchen Nachlaßverwaltung ein ca. 30 Ar Vorsitzender Schröder gab nochmals
gesehen. Der eine Vertreter des Bürger¬
tretersitzuug
auch
,
jetzt
bis
Vereins
des
Gründung
der
von
der Eschbornerstr. belegenes Gelände zu er- blick
Hj{ an
jener Abstimmung zu Hause geblieben;
bei
ist
vereins
alten
dem
mit
Verhandlungen
die
nochmals
er
schilderte
d^ °kN' da der jetzt in Aussicht genommene, z. Zt . an
hat gegen den Antrag gestimmt. Wir
andere
der
und
^ ? chtmeister Rohland verpachtete Garten im Unter- Obst- und Gartenbauverein. Es wäre zu begrüßen
haben von der Haltung des Bürgeraber
Katholiken
dasselbe
und
ein
doch
die
Vereine,
beibe
wenn
,
gewesen
für e*nen Durnplatz nicht eignet, weil der
^art
nichts gehabt. W.
Glockensache
der
in
Vereins
,
leider
;
hätten
verschmolzen
sich
und
haben,
Auge
schmal
zu
im
ist
Ziel
nicht genügend groß ist, er
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Schluß des erste« Verhandlunastaqes.
Der Zeuge Kapitän Chapmann
erklärte weiter, daß
ex den Eindruck hatte, haß der Kapitän des U-Bootes darauf
ausging , alle Zeugnisse der Versenkung des Hospiatalschtsses
zu verwischen. Der Zeuge hißte dann die Segel , damit sie
schneller entkommen könnten. Darauf habe das U-Boot aus
sie gefeuert, sodaß Granaten direkt über das Boot flogen.
Andererseits aber glaubte er auch, daß ein anderes Schiff
jetzt das U-Boot angreife. Nach seiner Schätzung habe das
U-Boot etwa 14 Schüsse abgegeben.
Der zweite englische Zeuge ist her 4. Offizier der „Llandovery Castle" Campell
Barton.
Er
schildert auch
die Torpedierung des Schiffes und die Explosionen. Als er
sich reuen wollte, ist er zufällig in dasselbe Boot geraten,
r» dem auch der vorhergehende Zeuge saß. Er berichtete
dann ungefähr dasselbe, wie der erste Zeuge. Bald daraus
seien sie von dem U-Boot angerufeu worden. Sie hätten
angelegt und der Kapitän der „Llandovery Castle" ist an
Boro des U,Bootes gegangen. Der Zeuge will gesehen haben,
daß der Kapitän am Boden gelegen hat und vier deutsche
Seeleute um lhn herumgestanden haben. Er glaubt , daß
der Major Lyon, der Arzt auf der „Llandovery Castle"
mar , unaufgefordert auf das U-Boot geklettert sei und dann
herunkergestoßen worden ist.
Der nächste englische Zeuge Zotts war erster Offizier
des Dampfers „Atlantian ". Der Dampfer wurde am 25.
Juni lölö zwischen 9 und 10 Uhr abends torpediert . Der
Zeuge ist schwimmend von der Besatzung des U-Bootes ge¬
rettet worden. Er wurde
als Gefangener im Torpedoraum «ntergebracht.
Die Behandlung war gut. Weiter gibt er an, daß ihm vom
Angeklagten Boldt das Versprechen abgenommen worden
sei, nichts über die Torpedierung der „Llandooery Castle"
zu sagen. Bon Boldt wird hierzu angegeben, daß die>es
ein allgemeines Versprechen gewesen fei und sich auf dre
technischen Einrichtungen bezogen habe.
Hierauf tritt eine halbstündige Mittagspause ein.
Nach der Pause wird der englische Zeuge C r o s b y ver¬
nommen. Er war Telegraphist auf dem Dampfer „Attanttan ". Aus einem Rettungsboot ist er auf das U-Boot ge¬
kommen. Don ist 'hm von einem Offizier das ehrenwört¬
liche Verspreche« abgenommen worden, niemals etwas über
daS, was er auf dem U-Boot gehört und gesehen hat, zu
jagen, bis die Feindseligkeiten eingestellt seien. Am 27. habe
einer von den Mannschaften am Motor gesagt, es fei em
großes Hospitalschlff t« Sicht. Er hat darauf gehört, wie
vom U-Boot Schüsse abgegeben worden sind.
Der Zeuge Savagc,
Steward der „Ltanbovery Castle",
kam zunächst in ein Rettungsboot , das untergtng . Dann
kam ex auf ein anderes Boot , das ebenfalls unterging . Er
zog sich darauf an einem Strick wieder aufs Schiff.
. Der Präsident
stellt fest, daß nach den Angaben dieses
Zeugen
bereits zwei Boote versunken waren,
eh« die „Llanüovery Castle" nntergegangen war.
D «r Zeuge wurde vom Kapitänsboot aufgefischt. Der Kom¬
mandant des U-Booles habe zum Kapitän gesagt, die Ex¬
plosion sei so stark gewesen, daß doch sicher Munition an
Bord gewesen ser.
Zahlmeister Deckoffizier a. D . Th ring aus
London
weiß nichts davon, daß die „Llandovery Castle" Munition
gefllhri hat. Er gehörte der UeberwachungSkommissto
» für
Lazarettschiffe an.
Der Kommandant des englischen Torpedobootszerstörers
'»Lysander", Twtgg, der seinerzeit die Schiffbrüchigen aus¬
genommen hatte, erzählt , was ihm damals von den Geret¬
teten berichtet worden ist. Er will daraus den Eindruck
gewonnen haben, daß das Boot die Spuren der Versenkung
-er „Liandovery Castle" habe verwischen wollen.
Nach Vernehmung dieses Zeugen wird die WeiterverHandlung um 4^4 Uhr nachmittags auf Mittwoch vormittag
v Uhr vertagt.
Der zweite Verhandlungstag des Prozesses gegen die
U-Bootoffiziere begann mit der Vernehmung der deutschen
Zeugen, als deren erster der Kanallotse P o p i z, der Steuerlotse des U-Bootes 86, folgendes mitteilte:
Wir sahen deutlich, daß wir ein Lazarettschiff vor uns hat¬
ten. Es bot sich für uns nach den völkerrechtlichen Bestim-

i

Die beiden Hodjus

WWer.

Roman vonOtfried
von Hanstein.
Amerikanische» Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin.
(87
(Nachdruck verboten.)
„Ein Junggeselle ist nur «in halber Mensch. Der Chef
eines Welthauses muß eine Familie haben, seßhaft sein, ein
Haus machen können.
Du bist bald dreißig und darum ist es Zeit. Nun paßt
Eva Fresenius in jeder Weise vortrefflich zu dir. Sie hat
dich gern, das sieht ein Blinder , sie gefällt dir, und dabei ist
dir Verbindung eines Handelshauses in der Provinz mit
dem Direktor einer Großbank für beide Teile von größtem
Vorteil.
Ich weiß nicht, warum du dich sperrst, oder hast du be¬
sondere Gründe?"
„Ich bitte dich, Vater, dringe nicht in mich. Ich kann
deinen Wunsch nicht erfüllen. Ich habe überhaupt nicht die
Absicht, zu heiraten."
„DaS ist ja Wahnsinn. Ein unverheirateter Winkler!
Soll denn das Geschäft zugrunde gehen?"
Auch dem alten Rochus war die Zigarre auSgegangen,
«nd er lief neben dem Sohne auf und nieder.
„Herrgott, nun reißt mir die Geduld. Bist du denn
blind dafür , welche Vorteile eine Ehe mit Eva Fresenius
bietet?"
„Ich denke, ein RochuS Winkler braucht sich nicht zu ver¬
laufen."
kWaS„
heißt verkaufen "
„Lieber Vater — — ich glaube, wir lassen daS unerquick¬
liche Gespräch. Ich denke, wir haben uns immer verstanden,
und du hast keinen Grund, mich für einen ungeratenen Sohn
git halten. Hast du Fresenius schon Andeutungen gemacht?"
„Mit Worten nicht."
t. „Ru also. Einen Zwang willst und kannst du auf mich
nicht ausüben, denn ich bin ein erwachsener Mensch und sage
dir ganz offen: Ich heirate Eva Fresenius nie. Das „§>!»
togft V taf dll i» « eM Wtek ift atfe fette m Wasstt at*

mungen die Möglichkeit
, das Lazarettschiff anzuhalken und
letten
zu durchsuchen
. Oberleutnant D i t t m a r hat dem Kom¬
mandanten Patzig
mit Rücksicht auf die völkerrechtlichen
Die meisten Gemeinden der Kreise Oberschlestens
Bestimmungen abgeraten, das Schiff zu torpedieren. Er
nach wie vor unerhörte,
« Terror
durch die Ausu,
zögerte lange, dann entschloß er sich aber im letzten Augen¬ genten ausgesetzt. Vielfach werden bei angesehenen Bw
gern hohe Geldbeträge
blick doch noch dazu, weil er überzeugt war, daß das Schiff
erpreßt.
Die
ehemalig"
zu militärischen Zwecken mißbraucht werde, und daß Trup¬ Insurgenten wollen sich, wie stc selbst sagen, für die
Korfanty nicht bezahlten Löhnungen schadlos halte». Eia"
pen und Munition an Bord waren.
Kommission, die deshalb vorstellig wurde und energisch w*1!'
Die Schiffbrüchigen zu rette«, war «ns nicht möglich.
tärlschen Schutz verlangte , wurde erklärt daß bis zum Et»
treffen größerer Truppcnverbände Streifpatronille « cntsaiw
Das Schiff hatte dazu ja auch genügend Rettungsboote. Sie
werden könnten» daß aber eigentlich für diesen Zweck ei«
waren heruntergelassen, und die meisten können gekentert sein. Division
erforderlich sei, welche man nicht zur Berfügu>»
Etwa 600 bis 600 Meter von der UntergangsNelle sahen habe. In Pazlsorf wurde ein deutscher Student von Ins »!,
wir eine große Menge Schwimmgürtel usw. Auf mehreren ge„ten in bestialischer Weise verletzt. Auch im Kreise Ryb>»
Booten bemerkten wir Leuchtkörper. Wir fuhren von einem nimmt der polnische Terror an Umfang immer mehr »*•
Boot zum anderen und leuchteten mit kleinen elektrischen Die Insurgenten dieses Kreises gaben bekannt, daß der vien
Lampen hinein. Es mag wohl sein, daß dabei einige Re- Ausstand am 17. Juli beginnen werde. Die deutsche« Ei»
oolverjchüsse abgegeben worden sind, aber nicht um irgendwen wohner werden aufgesordert, die Gegend bis zum 15.
zu treffen, sondern es sollten Schreckschüsse sein. Daß aus zn räumen . Wer diesem Nänmnngsbcfchl nicht nachkovn»»
wird über die Grenze nach Polen verschleppt. Selbstoer
einem Boot uns zugemutet wurde, wir sollten die Leute doch »ständisch
hatte diese
bereits eine Maflenslucht
aufnehmen, ist möglich, gehört haben wir es aber nicht. Der deutschen BevölkerungDrohung
zur Folge.
Kapitän des Schiffes, den wir an Bord nahmen, beteuerte
Pressenachrichten aus dem Industriegebiet deuten dar»«!
uns hoch und heilig, da bas torpedierte Hospitalschiff
hin. daß die Polen Oberschlesien nicht verlaßen haben- ®f?
Poiizeiwachtmeister aus Kottinitz wurde von einer venE
«nr sanitären Zwecken
neten Polenbande bei Peistkretscham angehalten. Er must''
diente. Zwei bis drei Boote wurden genau untersucht. Als das Vaterunser polnisch beten. Danach mißhanbelten sie lü?
der Kommandant Patzig sich überzeugt hatte, es sei kein Be¬ schwer und benutzten ihn tn einer Entfernung von
weis dafür zu erbringen, daß das Hospitalschlff mißbraucht Metern als Zielscheibe. Dann wurde er seinem Schickis
worben sei, rief er die Mannschaft zusammen und hielt eine übermssen. In Bismarckhütte wurde ein ehemaliges
glied des deutschen Selbstschutzesvon den Polen mt'tzh»«^ .
Ansprache, in der er etwa folgendes jagte: „Sie wissen,
und verschleppt.
- *
was passiert
ist . Ich bitte
Sie , zu schweigen,
die Verantwortung
nehme ich auf mein Ge¬
Die oberschlesische Frage.
wissen , ich verantworte
die Tat auch vor mei¬
Nach einer Meldung des „Corriere - ella Sera " haben ^
nem Gott . " Nachdem wir unter Deck gegangen waren,
interalliierte « Kommissare für Oberschicsie« die sranzösiE
fielen einige Schüße von dem U-Boot. Ich vermutete, daß Regierung
davon verständigt, daß sie sich über eine enSgiUt'»
von dem U-Boot geschossen wurde, da sonst kein Schutzocheti Teilung des oberichlefiichen Gebiets nicht z« einige« v**
vorhanden war. Das Schiff wurde mittschiffs getroffen und mochte«. Die Entscheidung müfle daher von dem Obersts
oer Schornstein fiel herunter. Die Ursache, daß bas Schiff Rat der Entente gesällt werde«.
auseinanderbarst, braucht nicht bie Explosion von Munition
gewesen zu sein. Es kann sich auch um eine ttesielexplosion
gehandelt haben. Die Leitung des U-Booles . lag tn ver
Hand des Komandanten, vre Schutzteitung hg->*e Oberteutnanl
Auf - em Wege zum Anschluß Oesterreichs.
Diltmar , der ein sehr ruhiger, vorsichliger und besonnener
Der Äsindesrat beschloß, gegen den Gesetzesbeschluß^
Mann war . Daß unser U-Boot wteoeiholt den Bersuch ge¬
macht haben soll, ein Rettungsboot zu rammen, habe ich Nationalraies zur Durchführung einer Volksbefragung
nicht gejehen, auch aus den Bewegungen des U-Booles habe einer an Den Rat beS VoilerdunoeS auf Grnno ves Art«
ich nicht bie Absicht schließen können. Daß ein RetlungS- des Fteoensvertrages zu stellenoen Antrages leinen Elnfpt^
^!
doot beim Antauen gewefen fei, als baS U-Boot wieoer zu erheben. Der Berichterstatter Dr . Hartmann bezeichn
rauchte, ist ausgefchtofsen, Venn als das Tau gekappt würbe, vus Gesetz als eine der vielen Etappen auf oem Wege DCf
waren unsere Leuix ja noch aus der Brücke; ehe sie unter Deck Anschlußes an bas Deutsche Reich.
waren, konnte nicht getaucht werben.
Notrufe
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aus Sowjet.ußland.

Als erster Leumundszeuge wird Obcrleuntant a. D . Gühler-Hamburg vernommen, der den Obeileunant Boldt seil
Jahren kennt und ihm als Mensch und Soldat
bas beste Zeugnis ausst' llt.
Ex habe eine hohe Auffassung von der Ktiegsführung gehabt.
Er habe sich viel mir philosophischenund religiösen Fragen
beschäftigt. Stets sei er sich bewußt geioefeir, baß es rm
Kriege darauf ankommt, Befehle auszufüh . en und den Dienst
im Ganzen fo zu tun, wie es oer Vorgesejte befiehlt. Würbe
ein Befehl mit seiner persönlichen Ueverzeugung nicht im
Einklang gestanden haben, so würbe er ihr doch ausgeführt
haben, weil er mußte.
^

Nie pariser

Verhandlungen.

In der Hochflut der Moskauer Kongresse wird ein wet^
rer uiternallonatcr Kongreß der kommunistischen Jugenv
öffnet. Im fchreienben Gegensatz zu den trregS- unv tawfst
lüsternen Resolutionen der Kommunisten stehen bie Erge»
niffe der Arbeiten bes Kongresses russischer Agronom^
weiche offen erklären, das Voll habe bas Vertrauen iüf,
Sowjetregime verloren. Der Viehbestand betrüge weniger
80 Prozent der Vorkriegszeit. Um ven Hunger adzuweE
benötige Sowjetnßlanb bte sofortige Einfuhr von lVk
Tonnen Vrol - und Saatgetretde . Der Chemiker- Kong^
richtete einen dringenden Aufruf an die ganze Welt,
Hungersnot und das Hinsterden der russifchen JntelUS^ '
unv oer Kinder zu verhindern. Der Metropolit Tichon
Moskau wandte sich in einem gleichlautenden Aufruf an
Universität Cambridge unv an den Erzbischof von Neroyo"'

liche strittige« Einzelfrage « eingehend dnrchberaie«, ins¬
besondere die mit de« Sachleistungen zusammenhängenden
Probleme , auf die von französischer Seite ei« besonders
großer Wert gelegt wirb. Nachdem in wichtigen Frage « ein
Einvernehmen erzielt worden ist, hofft man. daß die Ver¬
handlungen beute abgeschlosie
« werde«.

Die Kommunisten in - er Tschecho
-Slowakei.
Ernste Nachrichten kommen aus T f che ch ts ch. O str a^
Der dortige Beamtenstreik hat zu einer Sympalhiebewegü"*
der Bergarbeiter geführt, die Forderungen auf LohnerhöttzE
und Abschaffung der Akkordarbeit gestellt haben. Vesvnd' z
haben die Kommunisten eine umfassende Aktion geplant
drohen mit dem Generalstreik. Verhandlungen mit 0" W
gterung und den Unternehmern haben aber zu einer Eof
spannung der Lage geführt. Die Arbeiterschaft hat d>
Forderung wegen Abschaffung der Akkordarbeit fallen *
lassen. Die Verhandlungen dauern jedoch noch an.

tD. rben, also kaufen wir Mutter das Weihnachtsgeschenk
, von
dem du sprachiest, und fahren wir heim."
„Deine Verlobung war doch das Geschenk
! Junge , in's
der Mutter zuliebe."
„Ich kann nicht, Vater."
Sie blieben beide stinnm. Der alte Rochus fühlte, daß
er jetzt nichts ausrichten konnte und dem Sohn tat eS leid,
daß der' Vater betrübt war. Endlich sagte der Alte:
„Selbstverständlich darf Fresenius nichts ahnen. Wir
haben uns zu heute abend ln die Oper verabredet, und nach¬
her habe ich die Herrschaften gebeten, bei Hiller unser Gast
zu sein. Junge , ich kann noch nicht drüber weg, eS sollte dein
Derlobungsessen sein."
„Laß gut sein, Vater, es geht eben nicht anders."
Der Handelsherr lief wieder auf und nieder.
„Ich halte es im Zimmer nicht aus . Wir wollen sehen,
ob wir für Mutter was finden."
Sie gingen wortlos und mit ihren Gedanken beschäftigt
durch die Straßen , und Rochus der Aeltere wurde wieder
ruhig. Er lächelte sogar verstohlen.
Ein schlechter Kaufmann, der ein Geschäft so schnell ver¬
loren gibt! Heute abend waren sie mit Fresenius zusammen,
und die kleine Eva würde wieder entzückend aussehen. Dann
wollte er sie im Frühjahr nach Danzig laden — halt ! Ein
Gedanke! Er trat in ein Postamt und schrieb ein Telegramm.
„Wohl an Mutter ?"
Der Sohn lächelte etwas bitter.
„Rein, sieh her, an meinen Prokuristen. Aber der Inhalt
geht dich gar nichts an. Geschäftssachen der Firma Rochus
Winkler, mit denen der Chef von Woldemar Schöller nichts
zu tun hat."
„Bin auch nicht neugierig."
Run lachten sie beide, und der Handelsherr telegraphierte
an seinen Prokuristen.
„So , Bengelchen, nun wollen wir vergnügt sein. Jetzt
lausen wir Mutter einen neuen Pelz und dann trinken wir
irgendwo Kaffee."
Wenn der Vater zu ihm, dem Dreißigjährigen, „Bengelchen" sagte, war er besonders gut gelaunt. Rochus freute sich
zwar, daß der Vater sich fo schnell beruhigt hatte, aber er

wc-r gerettet, und uls sie für die Mutter einen kostbaren Peil
un:> noch allerhand eingekauft, fanden sie sich vor den hohen
Spiegelscheiben eines Cafes.
„Also gehen wir hinein, eine Stunde haben wir bis 0
Oper noch Zeit." —
Fast drei Wochen war Albert Schöller nun schon
Cellist im Orchester des Herrn Vignola tätig. Die erste»
Tage waren ihm peinlich gewesen, und nachdem er die
sanzenheit der Anfangsstunden überwunden und fähig walsich, ohne immer ängstlich an den Noten zu haften, um/,"'
schauen, hatte er oft verstohlen; Blicke in daS Publikum 8f' •
worftn, ob dort niemand säße, der ihn kannte.
Aber dos Gefühl, als müsse er sich seiner neuen Tätigte
schämen, verschwand bald. Kapellmeister Vignola hatte wils
lich eine bessere Kapelle und gehörte nicht etwa zu denen, du
zwischen br Tischen einhergehen und den Stammgästen (‘r
Licblingsstück vorgeigen. Im Gegenteil, zwischen dem Pubw
kum und der Kapelle bestand gar kein Zusammenhang. E»
kam wohl einmal vor, daß jemand den Kellner hersandte f»*'
der Bitte um ein besonderes Stück und datz man bann e'w
Lage Bier annehmen mußte — Albert überließ es immer bei»
ewig durstigen Pianisten —. aber den Spender bekam ma»
nicht zu sehen.
,
Herr Vignola fühlte sich überhaupt vollkommen als
l:r und war sehr zurückhaltend, und das Publikum war reiw
Laufkundschaft. Jeden Abend andere, wie sie vorbeilawk"
oder abends aus den Theatern strömten. Dabei war
Verhältnis zu Vignola ein angenehmes. Der Kapellmeist^
erlonnte in ihm den gebildeten Mann und strebenden Kiisi'U
ler und freute sich, ihn zu haben. Dabei war auch die Tät '^ ;
leit leicht. Der Spielplan ein lleiner, da man bei der wc<^
selnden Zuhörerschaft täglich dasselbe spielte.
So war sein Leben eigentlich viel angenehmer als vorhek'
Er brauchte täglich nur wenige Stunden Noten zu schreibe
^'
um auf dasselbe Einlommen zu gelangen, wie er es in de»
Bank besessen
, und hatte dann viel freie Zeit.
Er konnte stundenlang üben und spielte dann Salvattw
vor, der ihn beriet. War er in einem neuen Stück sicher0e'
nua, dann war Vignola gern bereit, eS in seinen Spielp»^
atiszunehmtn
, und er tonnte die Wirkung erproben
.
J'

Die Besprechungen zwischen de« deutsche« u«d fran¬
zösischen Sachverständige« sind gefter« de« ganze« Tag fort¬
gesetzt worden. Die technische
« Sachoerständige« habe» sämt¬
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Unpolitische Tageschronik.
Aschaffenbura.Verschwunden
(
.) Wie wir erfahren,
vn ^ ,clt mehreren Tage » abgängige junge Mädchen ohne
iaz rige Verständigung zu Verwandten nach Lübeck ge*
Weu und hat erst gestern von dort Nachricht gegeben,
^äsiel. (Ein Mörder
gesucht .) Der aus Ilberstadt
ii* tt9e 36jährige Zigeuner Artist Karl Liebermann, der
N zuletzt in der Umgegend von Kassel aufhielt, soll wegen
.^ rdes verhaftet werben. Er ist von mittlerer Gestalt, hat
l/warzes Haar , dunklen, starken Schnurrbart , ovales Gesicht,
aunx Augen, breites Kinn . Bekleidet ist der Gesuchte mit
^Marrierter Hose mit Umschlag, schwarzen Halbschuhen ohne
Plätze. Rock und Hose vom selben Stoff und dunkelbraunem
'«viertem Rock.
^ Butzbach. lZugentgleisung
.) An
der Kurve bei
, ulnsurth der Butzbach—Licher Eisenbahn entgleiste ein Per" ^uzug. Menschenleben kamen nicht zu Schaven.
5 Saarbrücken. (Eine internati
ale EtnbrecherU^ de.) Eine aus meist jugendlichen Personen bestehende
.Urdrecherban
.be hat hier eine Anzahl Billeneinbrüch: verübt
"d Gegenstände im Werte von mehr als einer 'Million 'Mart

Amerikanische Liebesinvasion in Kristiania .

Die nor¬

wegische Hauptstadt Kristiania erfreut sich gegenwärtig des

* Woran erkennt man .eine gute Zigarre ? „Nase und
Zunge, Geruch und Geschmack
", sagt ein englischer ZigarrenSachverständiger, „sind das eknzige sichere Mittel , um die
Güte einer Zigarre sestzustellen. Der Kenner wird aus dem
Geruch die Qualität mit ziemlicher Sicherheit bestimmen
können,' er wird auch aus dem seidigen Gefühl des Deck¬
blatts auf den Wert des verarbeiteten Materials schließen
können, und die Aschenbildung bietet ihm für die Art der
Arbeit einigen Anhalt . Aber der wichtigste Teil , das
Innere , bleibt stets ein Geheimnis , das man nur ahnen,
nicht erkennen kann."

Besuches eines amerikanischen Geschwaders, und die blauen
Jungen üben eine starte Anziehungskraft auf die weibliche
Bevölkerung aus . Am Hafen und in seiner Umgebung
muß sich et» recht lustiges Treiben abspielcn, denn an einem
einzigen Tage nahm die Polizei dreizehn „Damen " wegen
ärgerniscrregenden Benehmens fest, dessen sie sich . mit
amerikanischen „tars " (Terjacken) schuldig gemacht hattem
Es ist ganz gewöhnlich, so behauptet „Verdens Gang", daß
man die Matrosen auf ihren Autofahrten durch die Stadt
die kleinen Mädchen abküssen steht. Nun hat man zu der
Radikalmaßregcl gegriffen, den Ehauffeure» zu verbieten,
* Der Schwächeanfall der „stärkste« Dame". In Donau¬
nach 7 Uhr abends Ämertkaner mit Mädchen nach Bygdö
wörth traf vor kurzem inmitten einer „Künstlertruppe " die
am Christianiäfjord zu fahren, wo die amerikanischen „einzige
Dame der Welt" ein, „die zwei der stärksten Pferde
Kriegsschiffe liegen. Autos mit weiblichem Inhalt werden
der
Welt
nicht wegziehen können". Alles staunte das Phäno¬
sofort von der Polizei angehalten , die werter droht, die
men
an,
das
Gott mit solchen Riesenkräften und einer so
Namen der Mädchen zu veröffentlichen, die unter so kom¬ einzigartigen Standhaftigkeit
begabt hatte. Wie einst bie
promittierenden Umständen betroffen werden. Die Zeitun¬
„Dame ohne Unterleib " schien ein neuer Stern am Himmel
gen Kristianias sind voll aufgeregter und empörter „Ein¬
der Jahrmarktsakrobatik aufgegangen zu sein.
Aber der
gesandts^ von denen hier als Probe der Brief eines
Stern
erlosch sehr rasch wieder. Bei der letzten Vorstellung
Pfarrers wiedergegeben sei: „Während König und Regie¬ der „stärksten
Dame " hatte» sich unberufene Hände ins Spiel
rung die Offiziere der Flotte feiern, fällt die Mannschaft
gemischt und den Haken, der die Kette der beiden Pferde tn
gleich wilden Horden in die Straße, , unserer Stadt ein und
geschickt verdeckter Weise statt mit der Dame mit einem festen
führt Szenen auf wie bei de» wildesten Bacchanalen Gwi
b"°ubt.
, .
Pflock verband, an der richtigen Stelle befestigt. Alsbald
es keine Grenzen für das, was wir uns gefalle» lassen erlebte
die Dame mit der Riesenkraft tn ihrer Standhaftig¬
(j;
(Zwei Todesurteile
.) Die berüchtigten müssend"
keit einen Schwücheanfall und schrie aus Leibeskräften: „Halt,
"» und Ausbrecher Wilhelm und Johann V o o r aus SteAusgehobene Spielhölle . In Bad Homburg
wurde
ich bin kaputl" Glücklicherweisebekamen es gleich auch die
die lange Zell hindurch den Schrecken des Sauerlandc»
von der Frankfurter Kriminalpolizei , die auf Anweisung der
Pferde mit dem Schreck zu tun und hielten tnne im grau¬
"^" en, wurden vom breiigen Schwurgericht wegen RaudStaatsanwaltschaft handelte, in der Nacht von SamStag auf
samen Spiel . Der gesunkene Stern konnte befreit werden,
Sonntag im Kurhause eine Spielhölle ausgehoben, d>e dort
^rbes zum Tode verurteilt.
verschwand
aber alsbald einschließlich einiger Hautabschür¬
seit langer Zeit sich etabliert hatte und für d>e Unternehmer
c. Atüuche«. (Preisireiberet
für Lebensmittel
fungen, die er erlitten hatte, im „Salonwagen ". Die Zu.)
eine Goldgrube bedeutete. Die Spielbank befand sich in den
schauer waren über den aufgedeckten Schwindel gehörig in
^7 oer,ch,edenen Orten am Starnberger See wurden am
oberen Raumen des Kurhauses und war von U Uhr abends
Harnisch geraten , um so mehr, als der Herr „Kunstdirektor"
ionntUaa kür ern Liter Milch neun Mark verlangt . Auch
biö morgens 6 Uhr geöffnet. Die Hauptspieltage waren
mit de» hundert Mark nicht herausrücken wollte, die er dem
tr",k "'aKe sich neuer .ich aUenthalven tn Bayern eine Preisund Sonntags . Hierzu fanden sich aus den um.ibete, j (.„ ^ evensmutel , namentlich für landwirtschaftliche Samstags
versprochen
hatte, dem es gelänge, die Dame mit seinen
liegenden Städten die Spieler tn ganzen Schwärmen ein.
^ugnihe , bemerkbar.
Das stärkste Kontingent stellte Frankfurt a. M. Die Unter¬ Pferden von der Stelle zu bringen.
jz. ^ "mberg. (Tod beim Fußballspielen
.) Dem 16- nehmer haben der Stadt Homburg große Summe » für Un¬
Das fliegende
h^ Men jlarl Ackermarpn flog beim Fußöallspleten ein Futz- terhaltung der Kuranlage » zur Verfügung gestellt. Schein¬ auf einfache und Bettlakengeschäft. Vom Wunsch geplagt,
mühelose Weife Geld zu verdienen, haben
h aN" die Schlafe. .Der junge Mann mußte sofort ärzl .lche bar auf eine Warnung hin hat sich die Stadt Homburg m
sich
zwei
den
junge
Leuie
letzten
in Hamburg zufammcngelan und die
Tage
»
von
dem
„Geschäft
"
zurückgezogen
.
Es
*ao 1,1^
uipruch nehmen. Doch starb er schon am nächsten
unterliegt kaum einem Zweifel, daß die Stadtverwaltung
Hamburger Geschäftswelt mit einem gewinnbringenden Per»
di, 86, Der
Arzt mißt oie Hauptschuld emem Herzsehster zu,
durch die Aufdeckung der Bank sehr stark kompromittiert ist. fuhren beglückt. Der gesamte Betriebssundus der beiden geoem der Unglückliche litt.
Die Maßnahmen der Spielbank gegen den Eintritt ungevefchaststüchtigen Kompagnon» besteht aus einem einzigen Bett»
tener Gäste waren von ungewöhnlicher Schärfe und Strenge.
laten.
Der eine der beiden, der bester gekleidete, besucht Gast¬
Der Haupteingang des Kurhauses wurde unmittelbar nach
wirte Unb Ladeninhabcr und bietet ihnen weiße Damastwäsche
Schluß
der
Konzerte
hermetisch
verschlossen
und
dann
von
entsetzlicher Fund . Als vor eingc» Tagen tn Neuan, das heißt das eine Bettlaken, bas er „im Augenblick"
zwei baumlange » Pförtnern , die hinter Glasfenstern standen,
^beü
,
u.
gerade noch im Besitz hat. Er verlangt für das Laken 150
Ardelter oen schlachtlausenden Brunnen des
betreut. Wenn dann in nächtlicher Stunde die Autos mit
^r
Kalkwertes Nachsehen wollten, fanden sie ln
Mark, die man ihm als weit unter Preis gern bezahlt. Rach
de» Spieler » vorsuhren , fand erst eine hochnotpeinliche Prü¬
^ie
^ Brunnens
üe Lerche einer Frauensperson.
fung der „Kandidaten" statt. Auf dem Hauptkorridor stan¬ einigen Stunden escheint bann bei dem Käufer der andere
prt te ^tan^ uuj dem slvps und war mit Sternen zuden ebenfalls zwei lEberusse . Nach Ablegung der Gar¬
Kompagnon. Er glbt sich als Kriminalbeamter ' aus und er¬
Ale ' '
etwa
vier
Meter
tiefe
Brunnen
Ist
seines
derobe mußte eine dritte Zollschranke passiert werden. Dann
klärt, er habx soeben einen Wäschedieb verhaftet, der einge¬
je‘Kühers
wegen allgemein belannt. Die ln der Rahe
wurde man durch „Wissende" durch den Tanzsaal , zwei dunkle
standenermaßen
bas Diebesgut, ein Laken, hier in diesem
der Funnens wohnenden Leute haben alle ihr Wasser blsKammern, in denen früher öffentlich gespielt wurde, in ein
''tzon " geholt. Rach ärztlichem Gutachten hat die Leiche
entlegenes Sälchen geleitet. Hier wäre» die Spieltische aus¬ Geschäft verkauft habe. Es gelingt dem „Kriminalbeamten"
iir? 'e''tngcr
^
Zeit tn demBrunnen gelegen, da sie bereus
gestellt und waltete ein ganzes Heer von Croupiers , Die¬ dann meistens, unter Hinweis auf die gegebenenfalls ent¬
M Verwesung üpergegangen war. Da der Brunnen
stehenden Weiterungen, den Käufer zur Herausgabe des
nern und anderen Angestellte» ihres Amles. An zwei großen
^ schweren Deckelstem stets zugelegt ist, rechnet dt« Tische
Wäschestückes zu veranlaffen. Das Bettlaken selbst aber wan¬
»
faßen
die
Spieler
,
Herren
,
Dame»
und
„Damen
",
^ vvroe mit aller Sicherheit mit einem Mord. Es wird alle in großer Gesellschaftstoilette. — Die Frankfurter
Kri¬ dert alsbald in ein anderes Geschäft, wo das Spiel mit Ver¬
dter
daß die Tote weck her gebracht wurde, um sie
minalbeamte» versammelten sich um 10 Uhr abends im Fi¬
kauf' und „Beschlagnahme" aufs neue beginnt. Eine rentable
lä « versenken.
nanzamt , das ja auch ein großes Interesse an Sache» hat,
G. m. b. H. — da es ja massenhaft Leute gibt, die auf so
e sth,rrsche Goldproduktion . Aus Helsingfors wird ge¬ wo
das Geld eine Nolle spielt,-und umstellte» dann gegen was noch hereinfallenl
*^ d
juben -. Während der soeben abgeschlossenen Session des 1 Uhr das Kurhaus . Um 2 Uhr gelang es einige» Beamten,
Zentralen Exekutivkomiteesmachte ein Vertreter
mit ankommenden Gästen in das Kurhaus zu gelangen und
Einbrecher bei Adolf Hoffman«. Von Wohnungseinbrechern
du übirischen RevolutionStomitees interesiante Angaben über
bis m die Spielsäle vorzndringen , wo eine große Anzahl
schwer heimgesucht wurde der kommunistische ReichstagsabgePersonen
,
darunter
Wiener,
Holländer,
Rumäne
»,
sistiert
^ . Goldgewinnung in Sibirien , das vor dem Kriege eine
in seiner Berliner Wohnung in
wurde». Als Hauptunternehmer wurde ei» gewisser Alexan¬ ordnete Adolf Hoffmann
tz, deute von mehr als 3000 Pud Gold erbrachte. Es erder festgestellt, der aber zufällig tn dieser Nacht nicht an¬ der Koppenstraße 6. Der Abgeordnete setzte sich sogleich mit
Piii,
Jahre 1920 in Sibirien insgesamt nur 75
wesend war , aber, als er von der Aushebung der Bank er¬ der Kriminalpoleizei in Verbindung. Es zeigte sich, daß die
at 0 Gold gewonnen worden sind. Das ProduktionsproEinbrecher wüst gehaust hatten und eine große Menge Klei«,
fuhr, mit mehreren hunderttausend Mark flüchtig ging. Der
i)0c ö,tn sür das Jahr 1921 sah die Gewinnung von 275 Pud
zweite Mitinhaber dieser G. m. b. H. war der schon bekannte
dungs- und Wäschestücke
, Schmucksachen usw., im Gesamt¬
lt(j* Es ergab aber nun die köstliche Tatsache, daß nach Jöe* Georg Bocke, der zuletzt in Wiesbaden wohnte. Um auch werte von ungefähr 100 000 Mark gestohlen hatten. St«
yung bolschewistischer Volkswirte die Kosten der Gewinnach außen hin glänzen zu können, hatte man als Aus¬
hatten Schränke und Behältnisse erbrochen und viele Möbel¬
von einem Solotnik Gold (1 Solotnil — 4,26 Gramm)
hängeschild einen Herrn von Wartenberg an die Spitze des
stücke zertrümmert. Die Wäsche hatte sie von den Betten abk-m
von 2 y2 Solotnik Gold entsprechen würden, wo- Unternehmens gestellt. Welche Unsumme» allnächtlich in der
gezogen. Trotz der von ihnen gemachten reichen Beute schei¬
Bank verspielt wurde», mag aus der Tatsache erhellen, daß
baZ sibirische Revolutionskomitee im Einverständnis mrt
nen
sie bei der Tat gestört worden zu sein, da sie noch vieles
die
Croupiers
täglich mehr als 161)0 Mk. an Trinkgeldern
/6entralorganen per Sowjetrepublik auf das Produktionszurückgelassen haben selbst die wertvollen Schmucksachen der
vereinnahmten . Die Frankfurter Kriminalbeamte » nahmen
mm verzichtete. Dre bolschewistische Presse ist angeFrau Hofsmann, die auf dem Nachttisch lagen. Es ist nicht
sodann in den verschiedene» Hotels Durchsuchungen vor, die
^ >Sl>es gewaltigen Rückgangs der Goldgewinnung überaus
, daß es sich um einen Racheakt handelt. Tie
erst um 8 Uhr vormittags beendet waren . Gegen die Un¬ "Ausgeschlossen
Die „Ekonomrtscheslaja Shisn " und „Jswestija"
ternehmei und die Spieler w>rd nunmehr mit aller Strenge
Zerstörungswut der Einbrecher läßt wenigstens auch darauf
iige übereinstimmend darauf hin, daß das Gold das ern« vorgegangen werden.
schließen. — Hoffmann selbst befand sich zur Zeit des Ein¬
^ Mittel zur Aufrechterhaltung pes Außenhandels sei, und
Verlobung des Reichskanzlers. Reichskanzler Dr . W t r t h
bruchs auf seinem eigenen Landhause in der Nähe von Ber¬
bat sich mit der Tochter des Freiburger Hol»großhändIerS
ltzj Voße Rückgang der Goldgewinnung daher katastrophgle
lin. Er wurde erst durch NachbarSleute auf den Einbruch
" "ngen zeitigen könne.
und Fabrikanten Kommerzienrat Himmelsbach verlobt.
aufmerksam gemacht.

Vermischtes.

MEer.

Eine wehmütige Empfindung Heimweh und doch
Freude über die bekannten Gesichter erfüllten ihn, während
er das oft gespielte Stück vortrug, und wie er geendet, und
ARoman
von Otfxi« d von H an stei n.
dir Beifall vorüber, eilte er vom Podium und ging direkt auf
^rikanbche , Copyright 1919 by Carl Duneber , Berlin.
den Tisch zu.
(Nachdruck verboten.)
Generalkonsul Schellenberg Machte ein verwundertes Ge¬
fühlte er sich eigentlich in seiner veränderten Lage sicht, wie er sah, daß der Musiker auf sie zusteuerte, und seine
Gattin nahm das Lorgnon, aber Albert achtete nicht darauf
küvorher.
Zudem hatte er sich ein kleines Spitz- und
streckte seine beiden Hände aus.
^ ' Aen stehen lassen, das zu wachsen begann, um auch sein
. Nißeres zu ändern, wenn je jemand aus der Bank einmal
„Herr Rochus Winkler, welch eine Ueberraschung
, und
^Men sollte.
R' chus, lieber alter Freund , auch du?"
Die beiden Winkler' waren erschrocken
. Der Geheimrat,
Ij « ud} an dem Abende, als die beiden Rochus zufällig das
„ Taunus betraten, saß er in guter Laune hinten auf fei* der Albert sofort erkannt, machte ein abweisendes Gesicht.
ziemlich verdeckten Platz und kümmerte sich nicht um die
„Ich bedauere wirklich— Sie verwechseln vermutlich —'•
Albert lachte.
T.P E. Der Zufall hatte es gefügt, daß Rochus Vater in der
t," einen Geschäftsfreund, einen sehr stolzen Generalkonsul
„Nun, erkennen Sie mich gar nicht? Ich bin Wert
Schöllcr."
'*r fremden Macht, mit seiner Gattin getroffen.
De- Konsul war aufgestanden.
-Sieh da, lieber Geheimrat und, wie ich ännehmen darf,
t^s.Herr Sohn ! Das nenne ich eine angenehme Ueber. Rochus der ^ ünpere war wie vor den Kopf geschlagen.
tW' k*
n9- Kommen Sie, wir wollen ein Viertclstündchen Wie war das nur möglich? Er sah das Gesicht seines Vaters
Wir sehen uns hierher, wenn es Ihnen recht ifi. und wußte nicht, was er tun sollte. So hals er eifrig der
die Kapelle ist gut und meine Frau ist gern . in der Frau Generalkonsul in ihren Mantel. Rochus der Aeltere
hatte sein kältestes Eisgesicht aufgesetzt.
nahmen sie einen Tisch ziemlich vorn. Albert hatte
„Sir hier — Herr Schöller? — Das hätte ich allerdings
hi !.' ewige Ensembles zu begleiten und dann, kurz vor der nicht vermutet! Aber Sie entschuldigen wohl — wir waren
Pause ein Solo.
eben im. Begriff, zu gehen — Ober zahlen!"
r- 51 saß er ganz vorn auf dem Podium und unwilltürAlbert war hochrot geworden und stand, wie vom Donner
! IeIen sune Blicke während des Spieles hinunter, und er gerührt. Die Leute am Nebentische beobachteten die Szene.
die beiden Rochus.
Dann 'richtete er sich stolz auf.
ii)eg, erst fühlte er einen Schreck, dann aber war es ihm, als
„Sie haben recht, mein Herr, ich habe Sie verkannt. Ich
^e ganz unvermutet ein Stückchen Heimat vor ihm auf.
bitte um Entschuldigung." Er ging zurück, und daS Blut
Kar ja eine ganz andere, viel harmlosere Natur , atS hämmerte In seinen Schläfen, daß es ihm vor den Augen
Er hatte in seinem Herzen keine Bitterkeit gegen söbwamm.
^ Winkler. Im Gegenteil, er sah in ihm den Retter,
Oh, diese Schmach! Wie er sich schämte!
Er war i» den kleinen Raum getreten, in dem die Künst¬
iii,? 11
' »!! das Gespenst eines schimpflichen Zusammenbruchs
ler ihre Garderobe ablegten, und griff instinktiv nach seinem
^dnen abgewendet.
$)Q|£ n3tg stieg vor ihm auf. Sein liebes altes Danzig! Mantel.
* *n der Frauengasse
, die Seetore
, die auf die LanaeFort ! Fort , so schnell wie möglich! ,
hjj?.dinaurführt
Da stand Dignola an seiner Seit«.
«n, die lieben alten Giebelhäuser
, der Hafen
.
.
. .
.
„

Sie beiden Rochus

Er sah ihn an, als erkenne er ihn gar nicht, dann fiel
ihm ein, daß er ja weiter spielen müsse, aber er fühlte, daß
dies unmöglich sei.
„Herr Vignola, ich bin krank — Sie müssen mich ent¬
schuldigen— uh —"
„Unsinn!"
Vignola hatte die Tür geschlossen und war zu ihm getreien.
„Kopf hoch, Herr Schöller — das machen wir alle durch
— Sie entschuldigen, aber ich habe zufällig Ihr kleines Er¬
lebnis mit angesehen. Sie haben einen Bekannten aus vergcngenen Tagen getroffen und der hat Sie nicht wieder er¬
kennen wollen. Trösten Sie sich, ich. glaube, ich weiß von
Ihnen mehr, als Sie denken und als mich angeht, ater Sie
brauchen sich nicht darüber zu ärgern. Ich gehörte auch ein¬
mal zur sogenannten gut bürgerlichen Gesellschaftmein
Name ist natürlich ein angenommenerund mir ging eS
schlimmer, als Ihnen Wer sich unserer schämt, weil wir
ehrlich unser Brot verdienen und dabei künstlerische Begeiste¬
rung in unserem Herzen tragen, der ist es nur wert, daß wir
uns seiner schämen!"
Albert war nicht gekränkt, daß sich Vignola so in sein
Interesse stahl. Er sah ihn verwundert an. Dem Manne mit
der gebrannten Künstlerlocke und dem etwas protzigen Gecken¬
tum hätte er nie solch ernste Sprache und einen so warmen
Ti n zugetraut.
„Herr Vignola, wenn Sie wirklich gesehen haben, dann
müssen Sie einsehen, daß ich nicht mehr spielen kann, so leid
es mir tut, Ihne » Verlegenheit zu bereiten."
„Unsinn. Das Cafö ist fast leer. Die Gäste, die eben
noch da waren, sind gegangen, um in die Theater zu eiten.
Nun kommt ganz anderes Publikum, und Ihre Kollegen
haben nicht darauf geachtet. Ich denke an uns beide. Sie
werden weder mich in Verlegenheit bringen wollen, noch ihr
gutes Brot ausgeben, weil ein paar Philister sich pöbelhaft
benimmen haben."
Sein gutes Brot ! Er dachte au Gerda und au dft Baut.
Sollte er wieder unbesonnen sein?
9x

tathU

lief

auf.

€in Nachwort für Herrn

(UeUJ.
Semeinllevettreler

Es ist auch keine Gewaltsamkeit sondern ernsteste von ihrem Vermögen und ihrer Hände Fleiß die hiesig
Gemeinde unterstützt durch Steuern und Abgaben. Dtt
alten verbrieften Rechte sind uns heilig. Unsere fromnM
Vorfahren und unseren Kindern sind wir es schuldig
daß wir uns darauf berufen. Mit etwas gutem Willen
wird die Beschaffung der Glocke wohl ohne weitere
Schwierigkeiten ermöglicht werden können.
Frau A. D.

Pflichtt der Kirchengemeinde das Vermögen zu erhalten
Herr Weid ! Es ist nicht richtig, daß Sie gegen den und davon kein Recht zu verschleudern, weil etwa jemand
Glockenantrag des Zentrums gestimmt haben, denn das ein unwilliges Gesicht aufsetzt.
Zentrum hat gar keinen derartigen Antrag gestellt,
Sie glauben der Standpunkt der kath Kirchengemeinde
sondern Sie haben gegen den Glockenantrag der kath. sei unanfechtbar. Wissen Sie nicht, daß es Leute gibt,
Kirchengemeinde gestimmt. Und zu der kath. Kirchen¬ die das Blaue vom Himmel herab bestreiten, und die
gemeinde zählen auch die Katholiken, die Sie zum Advokaten lachen sich ins Fäustchen.
Gemeindevertreter gewählt haben. Denn die 22 Deutsch¬
Wenn Sie also die Ablehnung von 1915 bloß ver¬

nationalen und die 64 bezw. 56 Demokraten vom
Januar 1919 haben Sie allein nicht bei der Wahl durch¬
bringen können, sondern dazu kamen noch etwa 111
fremde Stimmen , mit denen die Liste Wintermayer die
Zahl 197 erreichte. Wenn unter den 111 Stimmen
auch solche von Katholiken gewesen sind, mögen diese
sich nun bei Ihnen für Ihre Hilfe in der Glockensache
bedanken.
Sie waren auch schon nicht sachkundig, als Sie in
der Ablehnungssitzung behaupteten, die kath Kirchen¬
gemeinde in Sindlingen sei mit einer ähnlichen Forderung
wie hier an die Zivilgemeinde herangetreten und ge¬
richtlich abgewiesen worden, denn in Sindlingen ist zu
Kriegsanfang in der Turmangelegenheit das gerade
Gegenteil wahr gewesen. Die Zivilgemeinde Sindlingen
hat den Turm ausbessern, erhöhen und der kath. Kirchen¬
gemeinde auch noch die Prozeßkosten bezahlen müssen.
Daß Sie als Protestant glaubten die Glockensache
ablehnen zu müssen als Quittung für die Ablehnung
des Uhrantrags der evang. Gemeinde ist wiederum un¬
genau, denn Sie meinen, der Uhrantrag sei damals vom
Zentrum abgelehnt worden. 1915 gab es keine ausge¬
sprochene Zentrumsfraktion in der Gemeindevertretung,
sondern nur eine gemischte Fraktion, zu der Sie auch
gehört haben, und zu der Sie damals von kath.
Stimmen gewählt worden waren, aus Rücksicht auf die
Protestanten des Dorfes.
Wenn die evangel. Kirchengemeinde kein geschriebenes
oder gewohnheitliches Recht an die Zivilgemeinde hat,
können wir Katholiken doch nichts dafür. Die evangel.
Kirchengemeinde besteht ja stelbstständig noch keine
30 Jahre am Ort und die hiesige katholische Kirchen¬
gemeinde ist Jahrhunderte alt.
Und in dieser Jahrhunderte langen Vergangenheit
hat die Zivilgemeinde Nutznießungen und Vorteile von
der kath. Kirchengemeinde gehabt, die nunmehr eben
einer rechtlichen Auseinandersetzung bedürfen und nicht
mit einem bloßen gewaltsamen Rechtsbruch abgeschafft
werden. Daran ändert auch das Bibelwort nichts, das
Sie anscheinend auf Anraten Anderer in Ihrem Artikel
herangezogen haben.

gelten wollen, dann hat also ein Rechtsempfinden von
Ihrer Seite bei der Ablehnung gar nicht mitgewirkt.
Auch die Ortsschulinspektion scheint Ihnen und Ihren
Parteigenossen noch im Magen zu liegen. - Dieselbe hat
die Schule doch nur dann verwaltet, solange Sossenheim
noch kleiner war und sie hat auch, als Las Dorf sich
im Anwachsen befand, der Gemeinde die Schulleiterkosten
erspart, also auf jeden Fall gute Dienste geleiste. Und
als das Bedürfnis vorlag, hat die Ortsschulinspektion
auch redlich zur Verwirklichung des Rektorates beigetragen.
Nach so vielen Mißverständnissen, die wir nun haben
widerlegen oder aufklären müssen, hätten wir den redlichen
Wunsch, daß doch nun endlich jeder wissen möchte, um
Ein Katholik.
was es sich handelt.

Eingesandt.

9. Sonntag nach Pfingsten, den 17. Juli 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst
Predigt : 91/* Uhr Hochamt mit Predigt ; IVa Uhr Sakramental
Bruderschaftsandacht.
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag: i . Sterbeamt f Kath. Fay.
Dienstag: 2 . Sterbeamt für dieselbe.
Mittwoch: 3 Sterbeamt für dieselbe.
h
Donnerstag: best. Amt f Adam Schlereth.
Freitag: best. Amt f. Ludw . Lacalli u. Ehest. A.
Ried u Franziska geb Laloi.
Samstag: best. Jahramt f. Jos . Weid.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 UP}’
Dereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Bidet
stunde (2 Kor 3 u. 4). Am nächsten Sonntag feiert öei
Mütterverein sein Stiftungsfest mit Generalkommunion um
(
festlicher AndachtAlle Bücher der Pfarrhausbücherei müssen morgen in ve»
Bücherausleihstunde abgegeben werden weil die Bücherei in den
..
Ferien nachgesehen werden mutz
Die Mitglieder des Marienvereins bleiben morgen gier»
nach dem Hochamt zum Singen in der Kirche.

Von einer Leserin unseres Blattes wird uns mit der
Bitte um Veröffentlichunggeschrieben:
Zum Wiederaufbau alles dessen, was der Krieg uns
Evangelische Gottesdieust -Orduuug.
zerstört hat, gehört nach meiner Ansicht auch die Be¬
8. nach Trinitatis , den 17. Juli 1921.
schaffung der Glocke in der kath. Kirche. Nachdem man
.(Hilfsprediger Knodt-Rödelhein
10 Uhr Hauptgottesdienst
uns Frauen das Recht eingeräumt hat, im öffentlichen
möchte
Leben zum Wähle der Allgemeinheit,mitzuwirken,
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Dienstag abend
8 Uhr.
ich mit einigen Worten, vom rein idealen für uns
bleibt vom 18. 7.- 7. 8. 0{
Die Kleinkinderschule
Frauen heiligen Standpunkte aus , die Beschaffung der
.,
schlossen .Schulbeginn: Montag den 8. August.
so¬
schon
nun
Glocke befürworten. Unsere Kirche steht
Bestellungen für die Krankenschwester erfolgen ds
lange still und friedlich unter den hohen alten Bäumen.
geschlossener Kinderschule in eiligen Fällen im ev- Pfarrhaus
Nächsten Sonntag , den 24. Juli ist der Gottesdiene
Ihr trautes Geläute hat unsere Großmütter zum Tage¬
um Vk Uhr.
nachmittags
werk gerufen, hat ihnen im Felde bei der Arbeit die
Mittags - und Abendstunde verkündet. Ihre feierlichen
Klänge hat sie zum Gotteshause gerufen, ihren Tod an¬
gezeigt und ihre tröstende Stimme ist ihnen nachgeklungen
Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen
auf dem Wege zur letzten Ruhestätte. Der Krieg hat
unser harmonisches Geläute zerstör-. Gar manche unserer
Martha Buchberger
Gefährtinnen mußte mit dem armen Geläute zu Grabe
Martin Bayer
getragen werden und unsere Kinder ruft kein feierlicher
Glockenton zur Kirche. Wir sehnen uns nach einem
17 . Juli 1921Sossenheim
würdigen Geläute, das der Heiligkeit der Handlung, zu
der es uns ruft , entspricht. Unsere Vorfahren haben

Alle
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Strohhüte

Kamerädinnen und Kameraden

Toden

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

-Anzeige.

In Gottes unerforschlichem Ratschlüsse war es gelegen,
dass er heute Morgen 1/i9 Uhr unsere innigstgeliebte, einzige
Tochter, Schwester, Nichte, Cousine, meine liebe Braut

. Katharina Fay
Fräui

wohlversehen mit den hl Sterbesakramenten, im blühenden
Alter von 19 Jahren zu sich nahm. Dies zeigen Verwandten,
Freunden und Bekannten an.

Valtin Fay und Frau , geb. Noss,
Franz Fay , Bruder,
August Leuthner , Bräutigam,
Familie Leuthner,
nebst allen Verwandten.
Sossenheim , den 15. Juli 1921.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den 17. Juli,
nachm . 2 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 47 aus.

Achtung! Kleintierzüchter!

werden auf heute Abend Vs8 Uhr
ins Gasthaus „Zum Löwen" zu einer

Besprechung
Katharina Fay gebeten.

u ereinos$ $enb«im.

Morgen Sonntag findet die

r. Bezirkswandtrung

nach Wiesbaden , Niedernhausen
!statt. Die Mitglieder treffen sich um
7V2Uhr hier am Bahnhof . Diejenigen
Mitglieder, welche sich noch nicht an¬
gemeldet haben, mögen dies heute
abend noch tun beim Präses . Die
Mitglieder erhalten Fahrpreisermäßi¬
gung.
Um pünktliches Erscheinen und zahl¬
reiche Beteiligung bittet
Der Wanderwart.

- und
. Männer
kvangel
Iiingllngrvereln.

u.Mädchen
Knaben

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

I 23.50 jetzt 9 .75
II 24.75 „ IQ 75
III 36.75 „ 29 .Z5
IV 48.75 „ HA 75
V 68.— „ 49 .ZIÜ
75
VI 89.59.

Höchst

Mark

Serie 1 13.50 jetzt A 75
Serie II 19.75 „ A 75
Serie 111 24.50 „ 9 .75
Serie IV 32.50 „ 1-4 .ZÜ
Serie V 36.50 „ 19 .Z5

| iff

§
BC auf haus Cf
a . M.

=Uerband
$cbutz
$=mieter
Krci

schule. Abmarsch 11.48. Der Verein
marschiert geschlossen ab Die Mit¬
glieder werden gebeten, recht zahlreich
Die Einzeichnungsliste der Kreisbaugenossenschaft für K
zu erscheinen.
Der Dorstand. hiesige Ortsvrewerwaltung liegt Montags und Samstags von 6^

Arbeiter -Gesangverein

„Vorwärts“

Uhr im Nebenzimmer Gasthaus „Zur Rose" zur Einzeichnung osff
Für Einzeichnungsgebühr werden 10 A erhoben.
.
Vorstand.
%Der

Die Bestellungen erfolgen bei unserem Vereinsmitgliede W.
Rappe , Dottenfeldstraße 1, woselbst Proben und Preise eingesehen Morgen Sonntag , den 17.
und
werden können. Alle Bestellungen, die bis Samstags eingegangen Juli , von nachmittags 4 Uhr ab
eingetr. Genossenschaft m. u. Haftpfl
sind, werden stets von obiger Firma im Laufe der nächsten Woche im Gasthaus „Jur Rose"
Die
.
Haus
ins
frei
erfolgt
Lieferung
Sossenheim , Ludwigstrasse 15.
prompt erledigt werden. Die
Bezahlung der Waren ist nach Empfang derselben bei W. Rappe
Gemütliches
Die Sparbücher für wöchentliche
Der Vorstand.
zu leisten.
Einlagen sind vom Montag den 18.

Beisammensein

- HülfskasseTopfpflanzen,
Spar
bis einschl. Donnerstag den 2t . Juli
Kassenstunden von

1921 während der
Mer aktiven und passivel Mit¬ 3—7 Uhr zur Gutschrift der Marken
glieder, sowie der Mitglieder der vorzülegen.
Der Dorstand.
Freien Turnerschaft und des
Am Sonntag , den 24. Juli 1921, nachmittags 3>/z Uhr, ist im Arbeiter-Radfahrervereins. Voll¬
Verkaufe
Lokale »Jur Konkordia " unsere
zähliges Erscheinen wird ge¬
wünscht.
von meinen präm . Stämmen
LS " Generalversammlung . "WU
Der Vorstand.
Wiener Jungtiere 2,2,
blaue
4
Üm 4Vz Uhr hält anläßlich dieser Versammlung Herr Land¬
Jungtiere 2,2,
-Silber
Grau
4
Zimmer
und
sucht
Mann
Düngung
Junger
wirtschaftslehrer Hack einen Vortrag über richtige
8 Monate
Schwarzloh-Häsin,
1
Saatgutwechsel , wozu wir unsere Genossen sowie alle Interessenten mit oder auch ohne Kost.
gedeckt.
Wunsch
auf
alt,
einladen.
Zu erfragen bei
Rappe.
Ludwig Brum , Friseur.
Der Aufstchtsrat.
Der Vorstand.

Spar - u. Darlehnskasse

früher bis Mk.

früher bis Mk.

Sonntag , den 17 Juli , beteiligt sich

Der Kleintierzüchterverein hat mit der Firma Stranß -Bockenheim der Verein am Stiftungsfest
in
die Futterbeschaffung geregelt und es kann in beliebigen Mengen be¬ Oberursel a. T. Zusammenkunft
1130 vormittags in der Kleinkinder¬
stellt werden:

Gerste , Mais (kleinkörnig , gebrochen und geschroten), Bruchreis , Haferflocken , Futtermehl prima
Qualität , Bottmehl , Weizenkleie , Roggenkleie,
Treber , Schnitzel , Wicken , Erbsen , Heu altes in
Ballen , Stroh in Ballen.

für

für

». Jünglings- Herren
Rat

verkauft

eisen

üerienpr

Mehrere Kameraden.

tdM

billigen

werden zu aussergewöhnlich

wegen der Beerdigung der Kamerädin

Alle Sorten
starke

Endivierrpflanzett,
Schntttblumen ^

lose und in Bouquett gebullt'

T>auerkränze

in geschmackvoller Aussicht
^
empfiehlt

Gärtnerei Arthur

fij*^

Frühkartoffeln
(Pfund 1.30 M) zu verkaufenFrankfurterstraße 13, 1- Stock,

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

und SamStagS . AbonnementSpretS
"""ich 2.75 Mk. frei in« HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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45 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch den 20 . Juli
Amtlicher Teil.
Abschrift.

kommandierende General der Armee bringt in
z,^ erung, daß auf Grund früherer Befehle und des
28 der Verordnung Nr. 2 der Jnterall . Rhein,,? kommission den Gast- und Schankwirten in den beGebieten strengstens verboten ist an Militärpersonen
jj-.,™rot>e der Besatzungstruppen Alkohol, Liköre odK
oder betäubende Substanzen zu verkaufen oder
, °Nlos zu verabfolgen. Dieses Verbot erstreckt sich
auf alkoholhaltige Getränke wie Malaga , Portwein,
Punsch usw., aber nicht auf Wein, Apfelwein
^ier.
V ? Anbetracht der unter den eingeborenen Truppen
^^ ^ ornmenen Fälle von Trunkenheit wird der Verkauf
iec Wein an Militärpersonen afrikanischer Herkunft in
Mnzen französischen Besatzungszone verboten.
Die
. Wirte und Händler, die vorstehendem Befehl
st handeln , werden vor die gemäß Artikel 6 der
?wnung Nr. 1 zuständigen Polizeigerichte gestellt.
und ersetzt den Be'
' Befehl annulliert
^ ^^^ nder
!ibl
21.
2/1 D vom 19. 1. S
w1537
gez. Degoutte.

^.^ lchrift mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und
litll % 6e in ortsüblicher Weise. — Auf die Offiziere
tz^ /"ksatzungstruppen findet dieser Befehl keine An-

"oung.

Höchst a. M .. den 13. Juli 1921.
Der Landrat : Zimmermann.

Bekanntmachung.
IL^ e Klagen über das schädliche Auftreten der Sperit|V. öie in Scharen die Getreidefelder aufsuchen, sind
^Ästem Jahre besonders groß. Der Kreisausschuß
'fiil r^ er' um dieser Plage etwas entgegen zu treten,
offen, die Prämie für Vertilgung der Sperlinge
g 0 auf 30 Pfg . je Stück zu erhöhen und für ein
^ .Pfg. aus Kreismitteln zu zahlen.
Auszahlung der Prämie erfolgt wie seither
Äsweise durch die Stadt - bezw. Gemeindekassen.
Polizeiverwaltungen werden ersucht, Vorstehendes
\Weiy°lt in ortsüblicher Weise bekannt zu geben, die
dix Achter zu veranlassen, auf den alsbaldigen Abschuß
^ . ,perlinge ebenfalls bedacht zu sein sowie darauf
d^ MAen , daß auch durch Ausheben und Zerstören
-bester Abhilfe geschafft wird.
Höchst a. M ., den 9. Juli 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Zimmer mann , Landrat.
Veröffentlicht.

Dil

e Annahme erfolgt im Polizeibüro.

Dossenheim , den 18. Juli 1921.
Der Gemeindevorstand.

öusammenberirfung der Gemeinde-

Vertretung.
jjw.11 Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
st pblung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
s^ ^ meindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
1^ 18 ltchtzeits-Sitzung auf Donnerstag , den 21. Juli
' Abends 8 Uhr , in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
U
^landeerwerbung für den Wohnungsbau . NochMljge Beratung infolge des am 19. ds. Mts . hier
!? Hgefundenen Termins über die beantragte Ent-

r. Lstung.

Wanderung des alten Schlauchwagens.
°!!enheim , den 19. Juli 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Betr. Umsatzsteuererklärungfür 1920.
^Äienigen Landwirte und Gewerbetreibende, welche
We^ satzsteuererklärung für 1920 noch nicht eingereicht
' wollen diese spätestens bis Samstag , den 23. ds.
^Mf Zimmer 6 des Rathauses abgeben.
, den 18. Juli 1921.
Ossenheim
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
3 [ft/. Sfcltog , vormittags 9 Uhr, werden im Hofe
Äts<^ hauses die Bretter und Leisten von gebrauchten
eine Anzahl leere Fässer und Kübel
^
n iflbi+nwie
d versteigert. Die Bezahlung hat sofort zu
^Ossenheim , den 19. Juli 1921.
Brum , Bürgermeister.

Erbauung von 10 Wohnhäusern.

bedeckte

Stirn

des Landmanns , aber noch immer ist

keine Ruhe gestattet, wenn das vvrgenommene TagesDie Erd-, Maurer -, Beton-, Zimmer-, Dachdecker¬ pensuni geschaft werden soll. Erst in heißester Mittags¬
und Spenglerarbeiten sollen in 2 Losen öffentlich ver¬ stunde wird eine kurze Essenpause und ein halbstündliches

geben werden.
Die Angebotssormulare sind zu 10.— JL für jede
Arbeit und jedes Los im Zimmer 6 des Rathauses,
vormittags von 7^ bis 11V2 Uhr , erhältlich. Daselbst
können die Bauunterlagen eingesehen werden.
Die Offerten sind verschlossen mit entsprechender Auf¬
schrift bis zum 28. ds. Mts ., vormittags 10 Uhr, ein¬
zureichen, woselbst die Eröffnung in Gegenwart der er¬
scheinenden Bewerber erfolgt.
Sossenheim , den 18. Juli 1921.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.

der Brunnen
Betr . : Die Verunreinigung
sowie das unnötige Verweilen an denselben.
Es wird nochmals besonders auf die §§ 7 und 10
der Verkehrspolizeiverordnung vom 10. Juni ds. Js,
Sossenheimer Zeitung vom 3. 7. No. 52 hingewiesen,
wonach jede Verunreinigung der Brunnen sowie das
unnötige Verweilen an denselben (insbesondere am Faul¬
brunnen) unter Strafe gestellt ist.
Sossenheim , den 19. Juli 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 20. Juli.
— Der künftige Brotpreis . Das neue Wirtschafts¬
jahr, das am 16. August beginnt, bringt bekanntlich
eine teilweise Aufhebung der Zwangswirtschaft für Brot
und Getreide. Die Zwangswirtschaft bleibt insofern
durch die Umlage zum Teil aufrecht erhalten, als ein
Teil der Ernte zur Sicherstellung des Mindestbedarfs
der Bevölkerung zur Zwangsablieferung gelangt. Die
Brotkarte bleibt dementsprechend wie bisher bestehen.
Die darauf zur Verteilung gelangenden Mengen bleiben
ebenfalls die gleichen wie bisher. Durch den Fortfall
der Reichszuschüsse wird sich allerdings der Brotpreis
erheblich verteuern. Eine genaue Preisfestsetzung ist zwar
noch nicht getroffen; der neue, von der Retchsgetreidestelle in Vorschlag gebrachte Mehlpreis ist aber so hoch,
daß man nach vorsichtiger Berechnung 7 bis 7.50 Mk.
für das Markenbrot würde zahlen müssen. Nach den
Schätzungen, die für die diesjährige Ernte vorliegen,
wird etwa der sechste Teil genügen, um die Sicherstellung
des Bedarfs an Markenbrot zu gewährleisten. Die
Reichsgetreidestelle wird außerdem nach wie vor diese
Vorräte durch Ankauf von Auslandsmehl ergänzen. Der
Rest der Ernte ist von jeder staatlichen Bewirtschaftung
frei. Es wird also neben dem Kartenbrot genug marken¬
freies Brot und Mehl geben. Ueber den Preis dieser
von der Zwangsbewirtschaftung unberührten Erzeugnisse
läßt sich noch keine Angabe machen. Er wird sich nach
den Grundsätzen des freien Handels regulieren. Eine
amtliche Preisfestsetzung erfolgt keinesfalls.
— Keine Frühdruschprämie. Wie an zuständiger
Stelle verlautet, wird in diesem Jahre keine Frühdrusch¬
prämie gezahlt werden. Im Reichsernährungsministerium
sei man der Ansicht, daß die vorhandenen Getreide¬
vorräte und die vom Ausland zu erwartende Einfuhr
genügen würden, um über die Uebergangszeit, bis das
Getreide aus der neuen Ernte wieder zur Verfügung
steht, hinwegzukommen. Auf diese Weise sollen erhebliche
Ersparnisse gemacht werden.
— Erntezeit. Die Getreideernte hat begonnen.
Früh vor Tau und Tag noch treibt es den Landmann
aus den Federn, in denen er jetzt weniger Zeit zur
Ruhe hat als während des ganzen übrigen Jahres.
Und kaum, daß über den Fluren draußen das erste
Tagesgrauen aufzieht, sieht es den Landmann bereits
in voller Tätigkeit. Denn gerade in diesen ersten Tages¬
stunden, in denen die Sonne noch nicht so sengend
herniederbrennt, wie bei späterem Vorrücken der Tages¬
stunde, muß ein vorwiegender Teil der täglichen Arbeit
geschafft werden. * Klingend fährt die Sense durchs
Korn, dessen goldige Halme noch vor kuretm den Vorbei¬
wandernden mit geneigten Häuptern wie zum Gruße
entgegenwogten. Unter dem scharfen Sichelschnitt fällt
die schwere Last jetzt rauschend zu Boden. Und je
weiter der Tag vorrückt, umso weiter schreitet auch die
Arbeit fort. Bald gestatten Stoppelfelder einen weiten
Durchblick dort, wo noch vor kurzem der Erntesegen
meterhoch stand. Binderinnen erfassen das Korn und
vereinigen es zu Garben, deren charakteristische Form
bald die belebende Note in das etwas öde Bild des
Und immer höher steigt
Stoppelfeldes hineinträgt . der Tag , immer heißer und sengender brennt die Sonne
hernieder. Unter ihrer Glut bräunt sich die schweiß¬

Ruhe und Erholungsschläfchen eingeschaltet. Dann be¬
ginnt mit unermüdlicher Energie' die Arbeit von neuem
und währt bis in die späten Abendstunden hinein. Erst
die hereinbrechende Dämmerung sieht den Schnitter
auf dem Nachhausewege. — Sv geht es einen.Tag wie
alle Tage, mehr als eine Woche lang. Aber wenn diese
vorüber ist, ist auch die schwerste Landmannsarbeit des
ganzen Jahres getan.
— Nassauische Landesbank und Sparkasse im
Jahre 1920. Aus dem soeben erschienenen Jahres¬
bericht der Direktion der Nassauischen Landesbank ent¬
nehmen wir folgendes: An Landesbankschuldver¬
schreibungen wurden im Ganzen abgesetzt 37,2 Millionen
JL gegenüber 31,5 Millionen JL im Vorjahr. Nach Ab¬
zug der Rückflüsse belief sich der Gesamtumlauf am
Kurs mar
Jahresschluß auf 258,4 Millionen JL Der
anfänglich 99 % , stieg im Laufe des Jahres über 100%
und betrug Ende des Jahres wieder 99 % . Die Zunahme
der Spareinlagen stellt mit 98,9 Millionen Ä gegen¬
über 74,6 Millionen JL im Vorjahr eine neue Rekord¬
ziffer dar. Die Zahl der im Umlauf befindlichen Spar¬
kassenbücher erhöhte sich von 313 500 auf 328 200. Das
im August 1919 für den bargeldlosen Zahlungsverkehr
neu eingeführte Sparkassenbuch Lit. D, auf das Ein¬
zahlungen und Rückzahlungen auf dem Ueberweisungswege ohne Vorlage oder Hinterlegung des Sparkassen¬
bewirkt werden können, führte sich weiter gut ein. Auch
im Depositen- und Kontokorrentverkehr war eine er¬
. Am Jahresschluß be¬
hebliche Zunahme zu verzeichnen
trugen die Guthaben 165 Millionen A auf 9787 Konten.
Im Hppothekengeschäft war gegenüber dem Vorjahre
eine etwas größere Nachfrage zu bemerken. Es wurden
722 Darlehen in Höhe von 12,6 Millionen JL neu aus¬
gezahlt. Diese Neuausleihungen wurden aber weit
übertroffen durch die infolge der Geldflüssigkeit immer
noch starken Rückzahlungen, die insgesamt 28,6 Millionen
Sehr erheblich war wie ini Vorjahr die
JL betrugen .
Inanspruchnahme des, Kredits seitens der Kommune,:
und Kommunaloerbände. Die Kommunaldarlehen stiegen
bei der Landesbank um 12,7 Millionen JL bei der Spar¬
kassen um 56,5 Millionen JL, während die hauptsächlich
für Kriegs- und Nachkriegsausgaben aufgenommenen
kurzfristigen Vorschüsse um 7 Millionen A zurückgingen.
Das Depotgeschäft hatte infolge der Depotzwangsver¬
ordnung die außerordentliche Zunahme von 28683
Depots im Betrage von 111 Millionen JL zu ver¬
zeichnen; ber Gesamtbestaud der offenen Depots erhöhte
sich somit auch 52789 im Nennwert von 412,2 Millionen
A Hinzu kommen die Masseneinzahlungen von Kriegs¬
anleihe auf Peichsnotopfer gegen Jahresschluß, die ebenso
wie die Depoteinlieferungen eine außerordentliche Arbeits¬
last verursachten. Das Effekten-Kommissionsgeschäft weist
einem Umsatz von 415 Millionen JL ans . Die Gesamt¬
umsätze bei den Anstalten betrugen 17,3 Milliarden
A gegenüber 9,5 Milliarden A im Vorjahr. Nach
Deckung der Verwaltungskosten, Ergänzung der Reserve¬
fonds und Abschreibung auf die Effektenbestünde beider
Anstalten wurden 1,22 Millionen JL dem Bezirksverband
zur Verfügung gestellt. Die Nassauische Kriegshilfskasse
wurde im abgelaufenen Jahr in erheblich geringeren
Masse in Anspruch genommen als in den Vorjahren.
Bei der Nassauischen Kriegsversicheruug auf Gegen¬
seitigkeit, die mit Friedensschluß ihr Ende erreicht hatte,
wurde die Abrechnung durchgeführt.
— Der Mangel an 4.-Klassewagen. Infolge der
Erhöhung der Bahnpreise am 1. Juni hat eine solche
, daß der für diese
Frequenz der 4. Wagenklasse eingesetzt
Klasse vorhandene Wagenbestand nicht mehr ausreicht.
Man ist deshalb in weitgehendem Maße dazu über¬
gegangen, 3.-Klassewagen mit einem Schild zu versehen
und sie als Wagen 4. Güte zu benutzen. Nach Aus¬
künften an den Frankfurter Fahrkartenschaltern ist die
Benutzung der. 3. Wagenklasse um über 40 Prozent
zurückgegangen.
— Keine Viehzählung . Nach Mitteilung des
Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft
findet die vierteljährliche Viehzählung am 1. September
d. Js . nicht statt. Es ist aber beabsichtigt am 1. Dez.
1921 wieder eine Viehzählung in größerem Umfange
vorzunehmen.
Das Ende des Notgeldes . Die Regierungspräsidenten
sind nach einer Verfügung des Finanzministeriums
angewiesen worden, neue Ausgaben von Notgeld nur
noch in solchen Gemeinden zu gestatten, wo tatsächlich
ein fühlbarer Mangel an kleinen Münzen besteht. Die
Ausgabe von Notgeld zu Geschäftszwecken soll mit allen
Mitteln unterbunden werden. — Damit dürfte das
letzte Stündlein des Notgeldes bald geschlagen haben.
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Das neueste Projekt für Oberschlefien.

Das polnische Außenministerium veröffentlicht die Ant¬
wort ans die Not« der Sowietregierung vom 4. Juli . Die
polnische Rcqjernna meist darin die Vorwürfe über Ver¬
letzung des Rigaer Vertrages zurück und legt ihrerseits eine
Liste der Vertragsverletzungen durch die Sowjetregierung
vor.
Am einzelne« führt die Antwortnote aus, die polnische
Regierung unterstütze keine gegenrevolutionären Organi¬
-polnische Komitee Sawknkow sei liqui¬
sationen. Das russisch
diert, die diplomatischen Vertretungen der antibolschewisti. Die zu Feldarbeiten entlas¬
sche« Regierungen gleichsalls
« Soldaten werden überwacht. Eine«
sene« bolschewistische
« Verband sür Vaterland und Freiheit kenne
-polnische
rüflisch
die polnische Regierung nicht.
Die Klage«, welche die polnische Regierung ihrerseits
gegen die Sowjetregierung erhebt, betresse» vornehmlich die
kommunistische Propaganda. Die Darlegungen der pol¬
« Rote liejer« interessantes amtliches Material über
nische
« Agitation.
den Umfang der Intensität der bolschewistische
« Umsturzarbeit sei
Die Zentrale der gegen Pole« gerichtete
in der Sowietukraine. An Trupps von lv oder 15 Man«
. Sie sind
werden die Agitatoren über die Grenze geschasst
« Pässen versehe« und ihre Geld¬
meistens mit amerikanische
« aus Aktie« und Obli¬
mittel zu Propagandazwecken bestehe
«, die i« Sowietrutzland
gationen ausländischer Geseüschaste
nationalisiert wurde«. An der Spitze - ex betreffenden Or¬
ganisationen stehe ein polnischer Kommunist. Bisher ist der
Grenzübergang von etwa 300 Agenten festgestellt worden.
-religiöse Komitee Marschlewski,
Das sogen, kommunistisch
« Krieges im Falle - er
-polnische
das währe«- des russisch
Einnahme von Warschau die Herrschaft in Polen übernehmen
sollte, ist nicht aufgelöst und veranstaltet in Moskau die glei¬
chen Kurse zur Ausbildung polnischer roter Gardisten, die sich
a«S polnischen Deserteuren und Gefangenen rekrutieren.
Zum Schlub lehnt die Antwortnote die Forderung der
« Untersuchungskom-russisch
Sowjetregierung, eine polnisch
« Gegenrevolution aus polnischem
miflion gegen die russisch
Bode« als unvereinbar mit der polnischen Souveränität ab.

Die polnischen Vorbereitungen sür
neuen

Aufstand.

einen

In Paulsdorf , Bierthowth Kochlowitz und Antonienbtttte
. In den ersten Orter« bestehen
bestehen Gemeindewachen
diese aus 80 Mann, in Antonienhütte aus 40. Die Ge¬
meindewachen setzen sich nur aus Polen zusammen. Der
äußere Eindruck in den oben genannten Orten ist ein ruhi¬
ger. Ueberall sind weißrote Abzeichen vorhanden, zum Teil
ist der weiße Adler an den Häusern. Der Mittelpunkt dieser
Bewegung ist Anlonienhütte. Hier kommen die Insurgen¬
ten aus den umliegenden Orten zu Versammlungen zusam¬
men. teils öffentlich, teils geheim. Besatzungstruppen.sind
in dem Gebiet nicht vorhanden, infolgedessen sind die Insur¬
genten unbeschränkte Herren. Noch vor wenigen Tagen
haben die Insurgentenführer Franz Gabor ^ns Antonien¬
hütte und Gablicek aus Biertiwwitz eine öffentliche Ver¬
sammlung auf dem Marktplatz in Antontenhütt« abgehaiten.

Es wurden Schauermärchen übe> den' deutschen Selbstschutz
, die den gefangenen Polen die Hälse abschaitten
aufgettscht
und den Polenfrauen den Leib aufgeshlitzl haben. So wird
-überall in diesem Gebiete die systematische Hetze gegen die
Deutschen getrieben. Ein Polenfüh' er namens Padura aus
Kochlowitz hielt auf der Zeche Aperbrand eine geheime Ver¬
sammlung ab, in welcher er darauf hinwies, daß sich jeder
bereit halten müsse, um einem neuen Aufruf Folge zu leisten.
Die Gemeindewachen in Antonienhütte bestehen aus 40 bis
und
BO Mann . Der Führer Ist ein ehemaliger Zuchthäusler
Fremdenlegionär und heißt Florek. Am S. Juli erschien ein

Lastauto unter der Führung eines Offiziers. Es wurden

, gefunden wurde
verschiedene Häuser nach Waffen durchsucht
natürlich nichts außer einem unbrauchbaren Gummiknüppel.
Es ist auffällig, daß neuerdings, wie vor dem dritten Auf¬
stande die jungen Leute der Werke um Antontenhütte herum
nachts mit Waffen nach Myslowitz über die polnische Grenze
schleichen

und dort bleiben. Das Gleiche ist auch in dem

Kreise Rybnik nnd in der Umgegend oon Sohra» und Arzeche sestgestellt worden, wo die Insurgenten ganz offen am
Tage Gewehre an Bindfaden über der Dchult.-r hängend mit
der Eisenbahn Richtuna Pleß absabren.

Lie leiten Rochus
Roman

von

Otfried

Mutter.

von Haust ein.
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.Wir müssen beginnen. Zuerst werde ich ein Solo spie¬
len. damit Sie noch zehn Mrnuten Zeit haben, und nicht
wahr, dann sind Sie auf dem Podium?"
, die er früher nie an
Sr streckte ihm mit einer Herzlichkeit

ihm

«tonnt, die

Hand

hin.

.Ich spstle, Herr Bignola."
„Das habe ich gewußt."
Der Kapellmeister ging hinaus und bald darauf drangen
dir Klange der Musil an sein Ohr. Wenn er setzt ginge?
hier hinten hinaus? Dann war er die Stel¬
Heimlichlung los und der Kapellmeister in größter Not. Eigentlich
doch ein anständiger Mann. Er brütete vor sich hin, dann
aber tras er aus dem kleinen Raum. Ein flüchtiger Blick
Überzeugte ihn, daß das Publikum wirkliöh gewechselt hatte.
Er nahm seinen Platz auf dem Podium wieder ein, und von
den anderen Musikern sah ihn keiner an. Die hatten also
. Maschinenmäßig griff er zu
wchl wirtlich nichts bemerkt
seinem Cello.
Inzwischen waren die beiden Rochus auS dem Caf6 ge«
trcien und hatten sich draußen von dem Generalkonsul und
. Eine Weile gingen sie stumm
seiner Gattin verabschiedet
der ältere Rochus:
sagte
endlich
,
nebeneinander
! Pfui Teu' cl! Da
CafLhausmusiker
!
sinlen
zu
„Soweit
! Kompromittiert einen
hast du den Herrn Bankbeamten
!"
offenkundig
Rochuz Sohn antwortete nicht. Er schämte sich seiner

K.

.
benommen

Ein unendliches
feige hatte er sich
erfüllte ihn. Wie mußte er gelitten haben,
mit Albert
nd Wix
bis eZ soweit mit ihm kam! Und wie treuherzig war er aus
, sie aber hatten ihn mitten in daS Gesicht ge¬
sie zugekommen
. Ja , er auch, denn er hatte die Hand, die er ihm
schlagen
, nicht ergriffen!
rntgrgenstreckte
Die ter Arier tt*
Ls LatteM* Statt

Wiederaufbau

.!
Nachrichten

DeutM

Valero.

Gerdas Bruder! Den er vertrieben! Wenn es ihm so
? AuS seiner
ging, waS war aus der Schwester geworden
stolzen Gerda!
Sie trafen Fresenius und Eva. Zum Glück war eS schon
, alS
spät und sie hatten kaum Zeit, ihre Plätze einzunehmen
der Vorhang sich hob.
Den ganzen Abend über konnte Rochus nur an Albert
und Gerda denken.
Eva FresrniuS schwärmte von der Oper.
„Das ist Josef Schwarz. Haben Sie ihn schon gehört?
Ein Zdttbegnadeter Künstler! Ich habe schon immer gehofft,
wir würden ihn einmal irgendwo treffen. Ich möchte ihn
zu gern kennen lernen."
Er kannte den Sänger nicht und hatte auch gar nicht
hingehört, aber unwillkürlich war er ärgerlich.
War Albert nicht auch ein Künstler? Und weil der eine
hier im königlichen Opernhaus: sang, war er ein Gott, und
nein, sicher durch bittere Rot
weil der andere, viellercht,, dort spielte, war er verkommen?
getrieben
Den ganzen Abend zerbrach er sich den Kopf, was er
tun sollte.
Er durfte Albert nicht' in der Meinung lassen, daß auch
er dachte wie der Bater, er mußte diese einzige Gelegenheit,
die ihm das Schicksal in den Weg warf, etwas von Gerda
zu erfahren, benutzen.
Er mußte Albert noch einmal sehen! Ihm sagen, daß er
! Des guten,
anders Pente, daß er sich seiner nicht schäme
harmlosen Albert! Daß er noch sein Freund sei!
In seinen Gedanken wurde er immer wärmer und ver¬
gaß ganz, daß er eigentlich nie besonders eng mit ihm ge¬
standen, daß er in ihm nur Gerdas Bruder sah.
Wie die Oper zu Ende, war sein Entschluß gefaßt. Er
, bevor er mit ruhigem Herzen
mußte unter allen Umständen
zu dem Abendessen ging, das der Vater bei Htller bestellt,
noch einmal in das Cafe.
Nun sann er nach einem Vorwand. Die anderen mußten '
voran und er wollte noch einmal in daS Hotel oder — ganz
gleichhast d« auch an Blumen für Fräulein
.Vater -

"
„Nein — — leider , ich komme«p
entschuldige
„Aber das muß sein Er schlug den Schlag des Autos zu und rief: HitlerDer Wagen sauste davon und der alte Rochus schmden Kopf. Was war nun das wieder? Wo wollte der 3""'
^
jetzt mitten in der Nacht Blumen auftreiben?
Wieso dachte er überhaupt daran? Aber er mußte ,,
, um ihn z" 1
anderen gegenüber eine Ausrede gebrauchen
jt
.
schuldigen
Inzwischen hastete Rochus durch die Straßen. Es
gar nicht leicht, und nur zufällig fiel ihm der Name
der ein.
j,
%
„CafS TaunuS."
, und es stellte sich
Er fragte einen Schutzmann
daß er dicht dabei war. Das Theater hatte lange ged"
und es war nun schon halb zwölf. Eben wurden das ie*t
. Er ging auf der Straße guf und ab L t
Stück gespielt
. Jetzt legten die M"' ‘
sah hie und da durch die Scheiben
0
.
zusammen
ihre Instrumente
Wenige Augenblicke später kam Albert mit fcf)n< '
Schritten heraus und Rochus trat ihm in den Weg.
„Albert."
Schöller erschrak und blieb stehen.
ich m»v r
„Ich habe dich noch einmal ausgesucht„
"
-leid
so
mir
tust
du
sprechen
In Albert stieg aller Groll auf. Er hatte den Abend .
, um so
Ende geführt, und je länger er nachdachte
licher erschien ihm die Handlungsweise der beiden
*>6
Ja , Vignola hatte recht. Wer sich seiner schämteu\<
.
konnte er sich mit größerem Rechte schämen
Und nun kam er ihm nach? Was wollte er? Ihm v 1
leicht ein Almosen anbieten? Wieder flackerte sein
^t
Temperament in ihm auf.
„Sehr gütig, Herr Rochus Winkler, daß Sie ss^ Ä
wo es duntel um uns ist unp niemand weiß, der vc>r"^ t
geht, daß Sie der Grotzkanfmann und ich der
bin wagen, mit mir zu reden. Ich danke, nun schäme
>Ihrer?
mick
tte
Er wandte sichkurz und ging mit schnellen
dh Kleaste
*’vHWBMHRIPI«
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(du, ^ Frau 3iabak erwies sich als eine Rabenmutter Grundg^>anke dieser produktiven Erwerbslosenfürsorge ist der Erwerbslosigkeit entgegenwirkt.
step Ls/lnmster
Art. Sie ging abends nick ihrem 11 Jahre alten
in möglichstem
w. Nue zu einem in der Nähe ihrer Wohnung fließenden dabei, daß die Erwerbslosenunterstützung
Die Preksentwickelung der letzten Monate.
von Arbeit.
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die
durch
wird
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Umfange
Wasfließende
schnell
das
in
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Die leichte
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und
wieder
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die
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die
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ihn
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Da
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im
, dann
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P . an b«Z Ufer zu retten.
gen im Verlauf der letzten Monate langsam weiter fortgesetzt.
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sich
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10
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llttex wurde später verhaftet.
, daß die Maßnahmen der produktiven nungsmiele ersaßt werven, allmählich im Laufe dieses Jahres
Um sicherzustellen
gflHl T^ ache
Anklage .) Vor dem Erwerbslojenunterstützung nur wirklich Erwerbslosen zugute von 924 auf etwa 880 gefallen. Die Abschwächung gegen¬
«. lUnter furchtbarer
gepicht hatte sich der 84 Jahre alte Gast- und Lanö, müssen die verwendeten Arbeitskräfte vom öffent¬ über dem Höchststand im Januar d. Js . beträgt jedoch immer
kommen
soflfl; Keo Fayann Breuer, dessen 3U Jahre alte Ehefrau, gev. lichen Arbeitsnachweis überwiesen worben sein. Um recht noch nicht ganz 5 Prozent, und wenn die gegenwärtigen An¬
erlaul ssoi tlter, und seine 71 Jahre alte Mutter, die Witwe Wlth. vrelen Arbeit zu verschaffen
, ist Arbeitsstreckung in möglichjt zeichen nicht trügen, wirb ein neues Anziehen der Jndex:0
I^ ^ h Breuer, alle aus Höngen, >n dreitägiger Beryand- weitem Umfang vorgesehen
. Soll die produktive Erwerbslosen¬ zisfern bevorstehen
. Die Abwärtsbewegung oer deutschen
:tont(i \>ür -ltmer der schweren Anklage des gemetnichastlichen und fürsorge eine Förderung und nicht nne Hemmung der Wirt¬
voraussichtliche Erhöhung oer Kohlenpreise und
die
Valuta,
Zu
.
verantworten
zu
Batermordes
und
Gatten^Katzltchen
inDf '
waren etwa 40 Zeugen und 3 ärztliche schaft werben, so muß vermieden werden, baß Arbeitskräfte oie damit verbundene Preissteigerung für andere Waren wird
)ub>lll «^ Verhandlung
aus der Berufsarbeit zu den Notstandsardeiten abwandern, nulurgemäß nicht ohne gewisse Folgen für bas allgemeine
verständige geladen. Am Morgen des 19. Oktoberv. IS.
iliecr'
herausbrlden. Preisniveau bleiben.
,^
_,
%>n**er Rentner Wilhelm Joseph Breuer in Höngen, der und däß sich„berufsmäßige" Notstanvsarbeiter
'tzuL
Einkommen der Notstandsarbeiter etwas
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nötigt,
an,
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Alles
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Schwiegervater
uhö
Batex
.
^ezw
ßehi
sind in
Die Unterschiede des Teuerungsgrades
il dl- d?i' ch auf dem Speicher der gemeinschaftlichen Wohnung niedriger zu halten als das der Berufsarbeiter. Die Wirt¬
bangt aufgesunden worden. Kopf- und andere Wunden schaftlichkeit der Nlaßnahmen muß gewahrt bleiben, bei den den einzelnen Gegenden des Reiches immer noch bedeuteno.
bei!-" jlJ iötfet des Toten führten zu der Anklage gegen die Notstanbsarbeiten auch wirklich gearbeitet werden. Daher Gegenüber der Friedenszeit ist beispielsweise die Verteuerung
zwischen dem werden die Löhne regelmäßig nach einem Akkord
gafli lem '^ nangehörigen, zumal das Verhältnisschlecht
- oder Prä¬ des durch die Statistik errechneten Gesamtaufwandes in 13
gewesen
vi Verstorbenen und seinen Angehörigen
meist mittleren und kleinen Städten um mehr als das zehn¬
miensystem festgesetzt.
wurde wegen Körperverletzung
Uu» ..Der angeklagtr Sohn
, darunter in vier Gemeinden um mehr als bas elffache
fache
iP löblichem Ausgange unter Zubilligung mildernder UmDie Durchführung der produktiven Erwerbslosenfürsorge gewachsen
die Steigerung im
V
, während im Durchschnitt
/Aee zu gy2 Jahren Gefängnis verurteilt. Beantragt waren
ist vom Rcichsardeitsminister weitgehend an das Reichsamt Vergleich zur Vorkriegszeit nicht ganz das neunfache beträgt.
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auf großem Fuße lebte und in der Berliner Lebewelt eine zu bieten vermag, hat die Herstellung von Gegenständen deS Lebensmittel tm einzelnen zeigt es sich
sich seit den Winter«
Waren
befindlichen
Handel
freien
der
im
die
aus
Förderung
bekannt, nicht nur täglichen Verbrauchs nur ausnahmsweise
ei« spielte. Stempel hielt sich, wie
eigenen Rennstall und bewohnte eine fürstlich eingerich- produktiven Erwerbslosenfürsorge erfahren. Im Anfang über¬ Monaten im allgemeinen abgeschwächt haben. Die bewirt¬
:6t '*
D-' (yeWohnung in der Bülowstraße, sondern richtete auch zwei wogen vielmehr einfache Arbeiten, Erdbewegungen usw. 3600 schafteten Lebensmittel haben sich dieser Preisbewegung
, denn die Preise für diese Waren
;e fl
Gemäldegalerien ein und war nebenbei nochu. a. an zwei Arbeiten dieser Art stellen die Hälfte der Btatznahmen der aber nicht entschlieen können
nicht unmittelbar von den durch
M"
Entwicklung
ihrer
in
waren
städtischen
de«
Mit
dar.
aus seinen produktiven Erwerbslosenfürsorge
Küretten beteiligt. Neben den Einnahmen
Einflüssen abhängig. Bon
Probewirkten
langjährigen
utBlS
chiebergeschaften hatte er sich von dem
Straßenarbeiten Hand in Hand gingen vielfach Gas- und Angebot und Nachfrage
bleiben Brot und Roggen¬
, unter Wasserarbeiten
Lebensmitteln
180^ »"' stten des Bankhauses Bleichröder
, Richard Gehricke
dcnbewirtschafteten
allgemeinen
der
Hebung
die
für
ist
sonst
Auch
.
Statistik im Pretse
Mark
aufgestellten
i
a
Bl
Millionen
6
im
fast
einer
, insbesondere mehl nach
Mpiegelungen falscher Tatsachen
Gesundheitspflege in den Städten viel geschehen
rd->l'
sie ein wenig ge«
sind
Städten
wenigen
in
nur
,
unverändert
Reinigungsarbeiten
und
Kanalvervon
Entdeckung
Förderung
durch die
u"gl" hau ^ ssen. Gehricke wurde nach dieser
unv ÄtitH
Butter
für
Preisentwicklung
. Auch die
wegen Veruntreuung zu einer längeren Gefäng- usw. Mehr und mehr ist die produktive Erwerbslosenfürsorge stiegen
Niln
Süddeuijchland,
in
stärtsten
Am
.
gerichtet
aufwärts
war
worden.
gestellt
zu
nirgends
Verkehrswesens
bisher
öffentlichen
war
des
Dienst
Stempel
in den
fNirafe verurteilt.
bis 80 Psg. für
In
Fluß-, Kanal- und Bahnbauten werden in wachsender Zahl wo sich beispielsweise der Milchpreis um 60hat.
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, Rochus selbst aber wollte eine neue Wohnung direkt
Die Firma ging glänzend und die Kinder des Begrün¬ zimmer
, um dem neuen Werk immer nahe zu
Werft beziehen
der
auf
ders waren in Not?
eu Rochus
Die
sein.
Er war ein Mann von raschen Entschlüssen und nahm
Sech st es Kapitel.
von Haustein,
Roman von Otfried
, wenn er ankam, wollte
sich vor, ein übriges zu tun. Gleich
! Leise rieselte der Schnee vom Himmel.
Weihnachtstag
, Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. er eine Slu:-me von zehntausend Mark an Albert Schöller als
tofcrikanische
. Er knirschte
, stimmungsvolles Weihnachtswetter
. Das war er ja schließ- Ein echtes
verboten.)
freiwilligen Gewinnanteil überweisen
(
Nachdruck
180
, dafür zu sorgen, daß leise unter den Füßen der hastenden Menschen die, mit Pa¬
licfi der Ehre seines Standes schuldig
Rochus war es, als habe er einen Schlag in das Gesicht d"r Sohn eines Danziger Großkaufmanns nicht unterging.
keten beladen und mit frohen Gesichtern durch die Straßen
"halten.
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Auch Rochus Sohn war unablässig mit den beiden Schöl¬ hasteten
, ging er zurück. ler beschäftigt.
Langsam und ohne auf den Weg zu achten
die Mäntel, mit einem Zauberstabe den fadenscheinigsten Rock
in einen kostbaren Hermelin verwandelnd.
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er
wenn
,
ehrenhafter
Dann stürzte er schnell ein paar Gläser Sekt hinunter,
lich
seinen
mit
eben
,
Aeltere
der
Zufällig war auch Rochus,
, daS
bekommen
zu
Gehalt
ein
Gnade
aus
dort
,
" Zu vergesien.
Bewußtsein
Erwägungen fertig.
feines Vaters war?
der.Sohn
er
weil
nur,
,
zustand
nicht
ihm
, ungemütliche Rückfahrt am
ein
und
gehen
Es war eine schweigsame
Speisewagen
den
in
wollen
wir
,
„Komm
War es nicht tausendmal reeller im kaufmännischen Sinne,
"ren Tage nach Danzig.
Glas Wein trinken."
daß er jetzt eine Tätigkeit ausübte, in der seine Leistung dem
Vater."
wir,
wollen
Der Abend bei Hiller war natürlich kein harmonischer ae„Das
entsprach?
Sie schauten einander an, aber sie fragten nicht. Im Gehalt
, aber auch
, fröhlich zu scheinen
£ ^ 3. Man bemühte sich
Und worin lag die Schande? Die Kapelle spielte durch¬
. wektor Fresenius, der natürlich ahnte, was der alte Rochus Grunde waren beide froh, daß der Alp des Mißverstehens von
, und auch seiner Persönlichkeit trat niemand
aus künstlerisch
. Er fühlte, daß der junge ibnen genommen.
^Zweckt hatte, war verstimmt
nahe!
zu
In Danzig gingen beide sofort an ihre Arbeit. Der Vater
Vaters Wunsch— und seinen eigenen nicht erfiO/ ^
Und doch! Seine ruhige Unbefangenheit war vorbei!
das Geld, und der Sohn hatte lange Gespräche mit
sandte
einDie
.
gedemütigt
Tochter
seiner
in
war
und
te,
Ko i^
den letzten Tagen war es im CafL fast leer gewesen
In
. Dann wid¬
.Unbefangene war Eva, die nichts ahnte, lachend Rochus dem Justizrat Freemann, seinem Rechtsberater
war natürlich ein freier Tag. Ihm war es heut,
heut
und
seiner
wegen
Firma.
der
gutmütig
mete er sich wieder mit voller Kraft
s.- seine Veilchen dankte und ihn
.^
, daß er gar nicht sein Zimmer zu verlassen
Erlösung
eine
" bedauerte.
vtzlichen„Kopfschmerzen
Das Werftgebäude stieg stolz empor und sollte im Früh¬ brauchte
dem Abend.
vor
ihm
bangte
doch
und
,
genommen werden. Dann wurden auch in
^un saßen sich Vater und Sohn in der Bahn gegenüber jahr in Benutzung
Der erste Weihnachtsabend in seinem Leben, den er ganz
. Auch der Stadt die Büros vergrößert. Das alte Haus in der BrotMachten nicht nur an das gescheiterte Heiratsprojekt
verbringen mußte. Warum mußte er daran denken?
allein
, daß er sein Ge- bäukengasse sollte auch in der ersten Etage geschäftlichen Er hatte sich vorgenommen
w.i^ s der Aeltere mußte sich selbst zugeben
, zu arbeiten, und stink Gedanken
, und nur das Arveitszimmer"„A
Zwecken dienstbar werden
"s» dr» Leiden Schollerz gegenüber nicht rein fühlte.
mm &
irrte«
' ■
\r
V

bei-

Dlokier.

Aus Aah und Fern.

— Pfaffenhofen , 18. Juli . Einem Händler, der
zum Pferderennen hier weilte, wurde ein Geldbetrag
in Höhe von 76 000 JL verbrannt . ' Er hatte das Geld
in einem Ofenrohr verwahrt . In seiner Abwesenheit
wurde Feuer angezündet und die Banknoten verkohlten.
— Vierzig , 18. Juli . (Brennender Eisenbahnzug
).
Als vor einigen Tagen ein Güterzug aus dem Tunnel
herausfuhr , standen mehrere Eisenbahnwagen mit Stroh
in hellen Flammen . Nur durch schnelles Abkuppeln der
Wagen konnten die übrigen Wagen des Zuges vor der
Vernichtung bewahrt bleiben.

— Der „ Dreadnought " als Alteisen. Laut einer
Meldung des „Journal " aus London ist das berühmte
britische Schlachtschiff „Dreadnought ", das erste Schiff
seiner Gattung , das den mächtigen späteren Schlacht¬
schiffen den typischen Namen gegeben hat , soeben für
44000 Pfund Sterling als Alteisen verkauft worden.
Es hatte mehr als eineinhalb Millionen Pfund Sterling
gekostet.
_

— Mainz , 19. Juli . (Die Sühne für den Höchster
Mord). Heute früh
Uhr wurde auf dem großen
Sand bei Gonzenheim der Raubmörder Mohammed
Ben Ahmed von der 1. Maschinengewehrkompagniedes
63. marokkanischen Schützenregiments, der am 27. Mai
vom Kriegsgericht beim Hauptquartier der Rheinarmee
wegen Raubmordes an dem Kaufmann Burgmann
in Höchst a M . zum Tode verurteilt worden war , er¬
Des deutschen Volkes Steuersegen.
schossen
. Die Exekution dauerte nur einige Sekunden.
Im deutschen Reich voll Liebe girrt
Der Deliquent zeigte volle Kaltblütigkeit und rauchte,
von neuen Steuern der Herr Wirth.
bis ihn die Kugeln niederstreckten
. Dem Strafvollzug
Besteuert wird der Herzen Feuer,
wohnten Abordnungen sämtlicher in und um Mainz
es kommt die Haareszuwachssteuer
garnisonierender Regimenter bei, sowie das vollständige
und eine Steuer auf die Glatzen
63. marokkanische Schützenregiment, ebenso Vertreter der
— Reichsbanknoten im Schornstein. Beim Reinigen
und eine auf das, was die Spatzen
Presse, der Oberstaatsanwalt von Wiesbaden, Vertreter eines
Schornsteins in Gummersbach entdeckte ein Schorn¬
von jedem Baume mollig singen
der Stadt Höchsta. M . und ein Schwager des Ermordeten.
steinfeger ein Paket, das für etwa 100000 Mk. Reichs¬
und eine kommt auf das Gelingen
— Vom Mittelrhein , 19. Juli . Bei Remagen ging banknoten enthielt. Man nimmt an, daß der Steuer¬
von wichtigen Regierungsfragen
am Sonntag ein schweres Gewitter mit starken Regen¬ feind fein Geld vor den Steuerbehörden in diesem selt¬
(die Steuer , die wird gar nichts tragen).
güssen nieder.
samen Versteck in Sicherheit bringen wollte.
Besteuert wird noch, was man denkt;
— Von der Nahe , 18. Juli . Der Tabakbau, der
was man und was man nicht verschenkt.
— 71 Orte gleichen Namens . Der Ort Michelbach,
seit dem Kriege infolge seiner guten Ergiebigkeit in der in Deutschland 17mal vorkommt, schlägt bei weitem
Dann eine Pflichterfüllungssteüer
großem Umfange betrieben wurde und für die Tabak¬ nicht den Rekord, das dürfte vielmehr der Ort Neustadt
und eine für die Wiederkäuer,
pflanzer Riesengewinne abgeworfen hatte, ist in diesem tun , der „nur " 71 mal vorkommt. Die Nachschlagwerke
dann eine Steuer auf die' Steuer
und eine Steuer -Steuer -Steuer.
Jahre sehr erheblich zurückgegangen. Die Haupturfache lauten verschieden
, während Petzolds Gemeinde- und
hierfür bildet der starke Preisrückgang für Rohtabak, der Ortslexikun des Deutschen Reichs den Namen Neustadt
Auf Zwerge wie auf Ungeheuer
schon im Vorjahr wegen des Ueberangebots des bevor¬ nur 53mal anführt , steht er in Ritters geographisch¬
kommt eine ganz besondre Steuer —
zugten Auslandstabaks einsetzte und fortgesetzt weitere statistischem Lexikon 71mal verzeichnet.
besteuert wird Herz, Geist und Hirn,
Fortschritte macht.
und Horizont und Wind und Firn
— Bei der Verheiratung schon 17 Kinder . Ein
und Himmel, Berge, Flüsse, Sterne,
— Aus der Südpfalz , 18. Juli . Ein Mäusekrieg Bürger in Siegburg,
die Nähe,. Weite und die Ferne —
wird in den Orten Wörth, Pforz und Hagenbach gegen verwitwet, mit 12 48 Jahre alt und seit drei Jahren
die Atmung, wie die Hauterneuerung,
die dort in ungeheuren Massen auftretenden Nager ge¬ diesen Tagen zum Kindern von 20—3 Jahren , will in
zweitenmal den „Bund fürs Leben"
sie unterliegen der Besteuerung.
führt . In Hagenbach allein sind bis jetzt 32 000 Mäuse schließen und
zwar
mit einer 46jährigen Witwe, die aus
Besteuert wird, was alt, — was neu,
abgeliefert worden.
ihrer ersten Ehe fünf Kinder im Alter von 11—2 Jahren
die Katz, der Hund, das Reh, der Leu.
— Heilbronn , 18. Juli . (Zwei Zentimeter Wasser¬ hat. Die beiden Heiratslustigen haben also zusammen
Gesundheit,
Leiden, Schnupfen, Gicht, —
stand !) Der Neckar zeigte heute früh einen Wasserstand 17 Kinder.
doch unserer Schieber Nutzen nicht!
von nur noch zwei Zentimetern ! Der Neckar liegt im
— Alt gefreit . Auf dem Standesamt in
Sterben.
Rathenow a. H. ließ sich ein Paar trauen , das zusammen
— Heilbronn , 18. Juli . Ein großes Fischsterben 161 Jahre zählt. Der
Bräutigam , der mit seiner ersten
im Neckar- erstreckt sich fast bis zur badischen Landes¬ Frau die goldene
Hochzeit
gefeiert hat, ist 81, die Braut
(Höchster Schöffengericht)
grenze bei Gundelsheim. Wie aus Fischerkreisen mit¬ 70 Jahre alt.
— „Es ist alles unser". Nach diesem einfachen
geteilt wird, dürfte der Fischbestand bis Jagstfeld— „Nein ! Wauwauwau !" In einer englischen Grundsatz haben die SchlosserI . und I . R^ (Vater und
Wimpfen vernichtet sein. Die Ursache ist in dem Bruch
eines Ammoniakkessels in der Chemischen Fabrik in Zeitschrift erzählt ein aus China heimgekehrter Kauf¬ Sohn ) aus Sossenheim gehandelt. Sie hatten einige
Heilbronn zu suchen, dessen Inhalt mit dem Abwasser mann ei.ne niedliche kleine Geschichte von einem Essen, Bretter nötig. Der jüngere R. entnahm diese einfach
in den Neckar gelangte. Die am Neckar wohnende Be¬ das ihm ein chinesischer Geschäftsfreund bald nach seiner dem Lager eines Schreinermeisters. Einem Bekannten
völkerung zog zentnerweise die bis zu 20 Pfund schweren Ankunft in Kanton gegeben. Der Chinese verstand kein gegenüber, der dies beanstandete, wurde einfach erklärt:
betäubten Fische aus dem Wasser. Sehr viele Fische Wort englisch, der Engländer selbst redet keine Silbe „das ist von unserem Holz". Das Gericht ist aber der
chinesisch
. So nahmen sie die Mahlzeit schweigend ein, Ansicht, daß solch' kommunistische Selbsthilfe mit den
sind aber durch das Gift getötet worden.
ihrer Höflichkeit nur durch unterschiedliche
, der Taub¬ bestehenden Gesetzen sich nicht vereinbaren läßt . Der
— Erbach (Rhg.), 18. Juli . Unsere Gemeinde hat
stummensprache
angehörende
Gesten
Ausdruck
gebend. jüngere R. erhält daher wegen Diebstahls und sein
in der Nähe des Wachholder Hofes eine neue ergiebige Ein Gericht, das
besonders schmackhaft zubereitet war, Vater wegen Hehlerei je eine Woche Gefängnis.
Massenzelle erschließen lassen. Mit dem Bau der
dem Briten über alle Maßen, und er ließ sich
Wasserleitung soll sofort begonnen werden. Man ver¬ mundete
gerne
eine
zweite Portion auf den Teller nötigen. Es
anschlagt die Baukosten auf rund 300000 JL
war ein höchst pikantes Reisgericht mit einem wunder¬
— Wönings (Qberhesfen
), 19. Juli . (Ein Förster voll zarten, säuerlich zubereiteten Fleisch. Um zu er¬
Meine Verlobung mit Fräulein Franziska
erschossen
.) Bei der Ausübung seines Dienstes im kunden, von welchem Tiere das köstliche Fleisch stamme,
Rüffer erkläre ich hiermit aus gewissen Gründen
Merkenfritzer Walde wurde der hiesige Förster Maul er¬ kleidete der Sohn Albions seine Frage in den Versuch,
für aufgehoben.
schossen
. Anscheinend haben Wilddiebe die Tat voll¬ eine Ente nachzuahmen: „Quaak ? Quak ?" Der
führt. Der Erschossene lebte schon im Ruhestande, übte verstand auch sofort; er schüttelte lächelnd das Chinese
Franz Rostock , Sossenheim,
Haupt:
aber hin und wieder noch vertretungsweise den Wald¬ „Nein ! Nein ! Wauwauwau !" Der Engländer wußte
Hauptstrasse
92.
schutzdienst aus.
genug. Er aß keinen Bissen mehr.

Verschiedenes.

Aus dem Gerichtssaal.

Sport=Abteilung
des Turnvereins.
Heute Abend 8V2Uhr

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben Tochter, Schwester,
Nichte, Cousine und Braut

Katharina

Fräulein

Fay

sprechen wir Allen unseren tiefgefühlten Dank aus. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre Beihilfe, den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , den Kameraden
und Kamerädinnen für die zahlreiche Beteiligung und Kranznieder¬
legung , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und auch
Allen, die ihr das letzte Geleite gaben.

In tiefer Trauer:
Valtin Fay und Frau , geb. Noss,
Franz Fay , Bruder,
August Leuthner , Bräutigam,
Familie Leuthner,
nebst allen Verwandten.
Sossenheim

in

„Deutschen Haus"

großes

Versammlung.
Vollzähliges Erscheinen erforderlich
Der Spielausschuß.

Kokalgewerbevereirr.

preiskegeln!
Mitgliederversammlung.
Donnerstag ,

den

2t. Juli, abends

8Vs Uhr im „Frankfurter Hof"

Von Samstag , den 23. Juli 1921 ob findet im

Um pünktliches und vollzähliges Er¬

W ” Gasthaus „Zum Taunus"

scheinen wird gebeten

Der Vorstand.

ein Preiskegeln
mit folgenden Preisen statt:
1. Preis
1 Schwein,
4. Preis 1 Ente,
2. „ 1 Gans,
5. „ 1 Hahn u. 1 Huhn
3. „ 2 Hasen,
und mehrere Trostpreise.
Das Kegeln beginnt am Samstag abend um 8 Uhr,
am Sonntag vormittag um 11 Uhr.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

freiw.Sanitätskolonne.
Freitag , den 22. Juli, abends

8Vs Uhr Üebung

von Herrn San.
Nach der Uebung
Besprechung über die Neubabels¬
berger Ausrüstungsgegenstände
Der Vorstand.
Rat Dr

Link.

Miinnergesangverein
I Sportverein 0?.
Dausu. Grundbesitzer.
Spielerversammlung
kvaiigel
. Männer
- n.

, den 19. Juli 192t.

„Eintracht".

Am Freitag
abend 8 Uhr findet
im „Adler" eine wichtige

verein der

statt. Es ist Pflicht eines jeden
Spielers zu erscheinen.
Der Spielausschuß.
Samstag , den 23 Juli, abends8 Uhr

Wir laderi unsere Mitglieder zu einer

Versammlung

Ketteler =Bund.

am Sonntag , den 24. ds. Mts . nachm. 5 Uhr ins Gasthaus „Jur
guten Quelle " ein und ersuchen um pünktl. u. vollzähliges Erscheinen. Freitag abend
Der Vorstand.

8Vs Uhr

Pfarrstr
.4

Versammlung,

Für

KinnlinM

Zünglingsverein.
Halbjahresversammlung
Frucht kann
in der
Kleinkinderschule.

Der Vorstand.

auf meiner

gedroschen

werden

Dreschmaschine.
danach Vorstands- und VertrauensArb
.-Ges
. „Vorwärts
".
Humoristische
fiaar
Hrbeiten!
personensttzung
, wozu auch die
Erforderlich 2 Personen
gehörigen Parteimitglieder freundlichst
Die Singstunde
Samstag,
Musikgesellscli
.
„Lyra
“.
Zöpfe,
Uhrketten und alle
den 23. Juli , pünktlich um 8
eingeladen sind. Gäste herzlich will¬
statt.
Karl Schauer.
dieses Fach einschlagendenArbeiten
kommen.
dazu¬

findet

Donnerstag ,

den

in

Uhr

28. Juli, abends Morgen Donnerstag

, den 21. ds
Mts ., abends 7 Uhr im „Nass. Hof"

8 Uhr für alle Mitglieder

Halbjahr
. Versammlung.
Versammlung.
Der

Vorstand.

Der

werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.
1 Waschanzug

Der Vorstand.

Z lick er Kurilen Kasp. Mrrnfch.Friseur,

Vorstand. |u verkaufen
.

Oberhainstratze

4.

Kronbergerstraße 50, 1 Stock.

(für Alter von
3—4 Jahre ) 1 Paar Schuht
Nr . 26 billig abzugeben.

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

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Mt. frei ins HauS geliefert oder iw
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Kr. 58

Samstag den 23 . Inli
Amtlicher Teil.

Betr. : Beseitigung

von Tierkadavern.

Im Aufträge des Herrn Landrats machen wir aus¬
zugsweise auf einige Bestimmungen der AusführungsForschriften zu dem Reichsgesetze
, betr. die Beseitigung

Tierkadavern, vom 17. 6. 1919 aufmerksam und
^suchen um genaueste Beachtung.

... 8 1. Die Vorschriften des Gesetzes und die AuslUhrungsbestimmungen des Bundesrats sowie die nachUchenden Vorschriften finden auch Anwendung auf die
Kadaver gefallener oder getöteter Hunde und Katzen
l°wie totgeborener Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel
Und totgeborener Tiere des Rindergeschlechts.
§ 2. Inwieweit und in welcher Weise eine Ber¬
atung von Kadavern und Kadaverteileu zulässig ist,
Achtet sich nach den vom Bundesrate hierüber erlassenen
ÄUsführungsbestimmungenvom 28. März 3912 (Reichs^rsetzbl. S . 230). Eine Verwendung von Kadaverfleisch
Futtermittel für Tiere im eigenen Wirtschaftsbetriebe
Besitzers darf, sofern es sich um Kadaver handelt,
Pl die sich die Anzeigepflicht nach § 4 dieser AuslUhrungsvorschriften erstreckt, nur mit Genehmigung
er Ortspolizeibehörde und nur unter der Bedingung
MOlqert
, daß das Fleisch vor der Verwendung derart
-ekocht wird, daß es auch in den innersten Schichten
9rau oder grauweiß verfärbt ist und der von frischen
Schnittflächen abfließende Saft eine rötliche Farbe nicht
u>ehr besitzt. Von dem Kochzwange können durch Anrdnung oder mit Ermächtigung des Regierungs¬
präsidenten Ausnahmen zugelassen werden.
Die in den Bundesratsbestimmungen der höheren
Polizeibehörde vorbehaltene Entscheidung über die Ber¬
andung von Kadaoerfleisch außerhalb des eigenen
^lrtschaftsbetriebes steht dem Regierurigspräsidenten zu.
ö § 3. Die unschädlich zu beseitigenden Kadaver und
^daverteile sind bis zur Beseitigung von dem Besitzer
oufzubewahren, daß Vieh mit ihnen nicht in Be¬
ehrung kommen kann.
«
§ 4. Von jeder nicht zu Schlachtzwecken bewirkten
»°tung und von jedem Fallen von Pferden, Eseln,
^eultieren , Mauleseln, Tieren des Rindergeschlechts,
Schweinen, Schafen und Ziegen — ausgenonrmen Saugntkel, Schaf- und Ziegenlämmer unter sechs Wochen
>°wie Einhuferfohlen und Kälber unter drei Wochen
hat der Besitzer spätestens am Tage nach dem Tode
rs Tieres dem Gemeinde- (Guts -) Vorsteher Anzeige
erstatten.
s.. Die gleiche Pflicht hat, wer in Vertretung des Vel Zers beauftragt ist, wer als Hirt, Schäfer (Senne) ent.eder Vieh von mehreren Besitzern oder solches Vieh
des Besitzers, das sich seit mehr als 24 Stunden
Merhalb der Feldmark des Wirtschaftsbetriebes des
§bsitzers befindet, in Obhut hat, ferner für die auf dem
^ansporte befindlichen Tiere, deren Begleiter und für
sib ' n fremdem Gewahrsam befindlichen Tiere der BegLEr der betreffenden Gehöfte. Stallungen , Koppeln oder
^rideflächen.
Die Anzeigepflicht erlischt, wenn die Anzeige recht° " tg von einen: anderen Verpflichteten erstattet morden ist
Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn Vieh auf
^nzeiliche Anordnung getötet worden ist.
iw
Anzeigen sind spätestens am folgenden Tage
Polizeibüro zu erstatten.

Sossenheim, den 21. Juli 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Feldschutz.
w 5^** machen nochmals aufmerksam auf die Bekannt¬
machung der hiesigen Ortsbauernschaft in Nr. 55 der
A " Ung vom 13. ds. Mts ., wonach das Grasen in den
I°s^^hstücken ohne schriftlichen Ausweis und das Aehrenygx j, em 15. August ds. Js . überhaupt verboten ist.
ans . Feldpolizeibeamten haben Anweisung erhalten,
dg
Durchführung der Anordnung streng zu achten,
1 / ach 8 26 des Feld- und Forstpolizeigcsetzes vom
verk 1880 das unbefugte Aufsammeln von Feldfrüchten
°°ten und erst nach völliger Räumung der Felder
^Getreide
gestattet ist.
d Ferner sehen wir uns im Interesse des Schutzes
g 1, Ernte veranlaßt , die Bestimmung, daß nach
^Uhr abends das Betreten der Felder für JederdaT? verboten ist (auch für Grundbesitzer), auf
^irengste durchzuführen.
Die Beamten haben Anweisung, alle Personen,
tot* ^ dieser Zeit im Felde angetroffen werden,
f Bestrafung zu notieren.
Dossenheim , den 23. Juli 1921.
Die Polizeiverwaltung.

G em

eind evertr etersitz
vom 21. Juli

ung

1921.

Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
die Schöffen Reusch und Bormutb , die Berordneten Brum,
Völker, Holste, Mook , Ludwig, Markart , Moos , Pfeifer, Faust,
Kitzel, Fay Frz Jak ., Weid, und Schneider. Ferner war an¬
wesend Architekt Stumpp . Entschuldigt waren die Berordneten
Andreas Fay , Wolf und Desch.

Tagesordnung:
1. Geländeerwerbung t für den Wohnungsbau . Noch¬
malige Beratung infolge des am 19. ds. Mts . hier
stattqefundenen Termins über die beantragte Ent¬
eignung.
2. Umänderung des alten Schlauchwagens.
3. Dringlichkeitsantrag der freiwilligen Feuerwehr vom
20. 7. 21, betr. Beschaffung von 10 Meter Druckund Saugschläuchen. Nach der vorliegenden Preis¬
liste der Firma Schmidt und Wiechmann in Frank¬
furt a. M . kostet der Meter Schlauch, 66 mm Licht¬
weite, 165.— JL, die 10 Meter zusammen 1650.— JL
Beschlüsse:
Zu 1. Mit 11 gegen 2 Stimmen wurde beschlossen:
Der Beschluß der Gemeindevertretung vom 18. Mai
ds. Js ., wonach der Kaufpreis für das Baugelände auf
640.— JL für das Ar festgesetzt und die Wertzuwachs¬
steuer von dem Verkäufer zu tragen ist, bleibt aufrecht¬
erhalten, weil dieser Preis ausreichend und angemessen
ist. Das Gelände liegt zwischen bereits bebauten Grund¬
stücken an der Kronbergerstraße. Nach der Erbauung
der Häuser soll auch der nicht fertiggestellte Straßenteil
hergestellt werden, wodurch einem dringenden öffentlichen
Bedürfnis Rechnung getragen wird. Unter Berücksichtigung
dieser wichtigen Tatsachen kann von der' Erwerbung des
betreffenden Geländes nicht abgesehen werden. Bei einer
Verlegung des Baugeländes könnte ja auch nur Gelände,
welches landwirtschaftlichen Zwecken dient, infrage
kommen, weil geeignetes, insbesondere unwirtschaftliches
Gelände nicht vorhanden ist.
Das bei den: Ortstermin am 19. ds. Mts . besichtigte
Gelände der Herren August und Reinhard Kunz von
Höchsta. M. kann nicht in Betracht kommen, weil es
nicht baureif ist und die Kosten für die erforderlichen
Erdbewegungsarbeiteu und die erschwerte Bamveife etwa
347000.— JL betragen sollen. Die gen. Besitzer haben
sich in ihrem Schreiben vom 20. ds. Mts . nur zu einer
bedingten Veräußerung ausgesprochen, was allerdings
nebensächlich ist.
Die Regierung soll ersucht werden, mit Rücksicht auf
die vorstehenden Tatsachen und die große Wohnungsnot
das Enteignungsverfahren so bald als möglich dnrchzuführen und möglichen Falles die vorläufige Ueberweisung
der Grundstücke zu verfügen, zumal die Ausschreibung
der Bauarbeiten schon, erfolgt ist und mit diesen um¬
gehend begonnen werden muß.
Eine Kommission, bestehend aus den Herren Bürger¬
meister, Beigeordneten Meyer und Architekten Stumpp,
soll in einer Vorsprache bei der Regierung die rascheste
Beschleunigung der Angelegenheit persönlich beantragen.
Gleichzeitig wird die Erwerbung der Parzelle, Karten¬
blatt 14, Nr. 278/75, etwa 25 Ar groß, von Jakob Anton
Fay zum Preise von 640.— JL beschlossen; ebenfalls zur
Erweiterung des Baugeländes.
Zu 2. Die Kosten im Betrage von 650—700 Jl.
werden übernommen.
Zu 3. Ebenso wird die Beschaffung der beantragten
Saugschläuche beschlossen.
v.
g.
u.
gez. Hermann Pfeifer
gez. Josef Moos
Geschl. gez. Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 23. Juli.
— Handwerker und Gewerbetreibende. Die am
vergangenen Donnerstag stattgefundene Handwerker und
Gerwerbevereinsversammlung war von hiesigen Hand¬
werkern gut besucht. Nachdem der Vorsitzende die Ver¬
sammlung eröffnet hatte, erstattete der Vereinskassierer
den Kassenbericht
.
Hierauf erfolgte nach den neuen
Satzungen die Wahl des Vorstandes. Der langjährige
Vorsitzende Joh . Bap . Lacalli empfahl dein Verein aus
Rücksicht auf sein Alter eine junge Kraft für den Posten
zu gewinnen. Dem zufolge wurde Herr Sylvester Hilpert
einstimmig zum Nachfolger gewählt und Herr Lacalli
durch einstimmigen Beschluß ziun Ehrenvorsitzenden er¬
nannt , damit er als solcher auch weiterhin dem Verein
eng verbunden bleibe. Daran schloß sich eine freie
Aussprache über die Notlage der Handwerker und Ge¬

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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werbetreibenden in der jetzigen schweren Zeit. Alle
Redner betonten, daß ein enger Zusammenschluß der
Leidtragenden im „Handwerker- und Gewerbeverein"
durch seine vereinte Kraft in der Lage sei, manche
Mängel abzustellen, manche Vorteile für den Einzelnen
und das Gefamtwohl zu erringen, was dein Allein¬
stehenden zu erreichen unmöglich sei, denn nur vereinte
Kräfte führten zum Sieg. Dem Gedanken enspräche ja
auch der Zweck des Vereins : „Forderung und Wahrung
der beruflichen und wirtschaftlichen Interessen aller
Handwerker und Gewerbetreibenden am Orte. Wie
notwendig eine solche festgefügte Organisation gerade in
Sossenheim am Platze sei, darüber müßte jeder Zweifel
durch die Vorkommnisse in letzter Zeit, behoben sein.
Um allen noch fernstehenden Interessenten Gelegenheit
zum Verbringen ihrer Ansichten und Wünsche zu geben,
wurde beschossen am Montag , den 25. Juli , abends
8Vs Uhr im Gasthaus zun: Frankfurter Hof eine
weitere Versammlung - abzuhalten mit der speziellen
Tagesordnung : „Brennende Tagesfragen." Dort ist der
geeignete Platz, wo jeder sein Geschäftsleiden offen vor¬
tragen kann, wo über Mittel und Wege gemeinsam zur
Heilung dieser Leiden beraten wird und von woaus die,
als wirksam erkannten, Heilmittel in Anwendung ge¬
bracht werden. Aus diesen Gründen ladet er nochmal
alle Interessenten ergebenst ein.
— Der Spar - und Darlehnskaffenverein hält
morgen Sonntag nachni. 3Vs Uhr im Gasthaus „Zur
Konkordia" seine Generalversammlung. Herr Land¬
wirtschaftslehrer Hack hält einen Vortrag über Düngung
und Saatgutwechsel. Wir machen an dieser Stelle
nochmals aufmerksam und verweisen auf das Inserat
in heutiger Nummer.
— Wegscheide Von der Bahn Frankfurt—Bebra
fährt man von Wächtersbach aus mit einer Kleinbahn
nach Orb, welches in einem Höhen-Talkeffel liegt.
Bad Orb war früher eine Festung. Die Umfassungs¬
mauern stehen heute teilweise noch. Davon zeugt auch
die frühere Bauart , daß Wohnräume, Stall und Scheune
auf einem kleinen Platz in einem Bau vereinigt sind.
(Unten Stall , mitten Wohnung, oben Scheune.) Mitten
dürch das Städtchen fließt die Orb. Geht man dem
Bach in der Höhe nach, so hat man rechts und links
die KuranlageN, ganz rechts die Saline , daran an¬
schließend das Solbad und dann das Kurhaus . Ganz
links zieht sich die Straße nach Burg hin, auf deren
Höhe, rings umgeben von gemischtem Eichen- und
Kiefernwald, das Erholungsheim für Kinder liegt. Es
sind 38 geräumige Baracken. Zur Zeit des Krieges war
es Standort und Ausbildungsplatz des 18. A. K.
Heute hat es die Stadt Frankfurt als Erholungsheim
von dem Staate gepachtet. Das Plateau ähnelt dem
unseres Feldberges.
Es sind den ganzen Sommer
durchschnittlich 2000 Kinder oben. Die Tageseinteilung
wird ja so allgemein bekannt sein, daß ich des Näheren
nicht mehr darauf einzugehen brauche. Nur Eines : Es
ist alles streng geregelt. Das Essen und die Erholung
sind so, daß auch ein Anspruchvoller wohl nichts dagegen
einwenden kann. Die Verpflegungskosten pro Kinl
stellen sich ungefähr auf 16 JL täglich . Was die Auf¬
sicht anbelangt, so hat der Kreis in dem Herrn Lehrer
Hahn aus Eschborn, der die Oberleitung bei der jetzigen
Abteilung hat, einen Mann gefunden, der den Kindern
nicht nur den Vater, sondern auch die Muter ersetzt, so
besorgt ist er um das Wohl seiner Schutzbefohlenen.
Jhm ' sei hiermit für seine aufopfernde Tätigkeit öffentlich
der Dank vieler Eltern ausgesprochen. Nächsten Donnerstag
ist die Erholungszeit unserer Kleinen um, da müssen
sie wieder anderen Platz machen. Mögen sie heimkehren
mit frischen frohen Gesichtern, in die Arme ihrer Eltern
und Angehörigen.
Wilh. Hühnlein.
— Julitemperaturen auf der Erde. Während in
den Frühjahrs - und Herbstmonaten die Unterschiede der
Temperatur zwischen Ländern der kalten, gemäßigten
und heißen Zone im allgemeinen ganz gewaltige sind,
trifft man im Juli auf die merkwürdige Ecscheinung,
daß hier fast über die ganze Erde, zumindest aber über
den größten Teil derselben eine fast gleichmäßige Tem¬
peratur herrscht. Die mittlere Julitemperatur beträgt
z. B . für Berlin 19 Grad, für Madrid , New Port,
Konstantinopel jedoch nur 24 Grad , für in den Tropen
liegende Orte durchschnittlich nur 25—28 Grad . Maß¬
gebend für diese auffallende Tatsache ist der Umstand,
daß in den Tropen und in den an diese grenzenden
Landstrichen der gemäßigten Zone im Juli die stärkste
Regenzeit des ganzen Jahres ist. Die große Nieder¬
schlagsmenge hat eine erheblich abkühlende Wirkung.
In den Polarländern erreicht die mittlere Julitemperatur
immerhin noch durchschnittlich 13—14 Grad Wärme,
steht der unsrigen also höchstens um 4—6 Grad nach.
Die kälteste Julitemperatur weist Sidney in Ausstralien
mit 10 Grad Wärme auf.
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Hertling vom 19. Juli
Bayern an den Grafen
eines
stellt in diesem Schreiben die Notwendigkeit
Kronprinz
mit Rußland und jedenfalls einen
raschen Friedensschlusses
Frtedensschluß bis zum Frühjahr 1918

unker Verzicht auf irgendwelche
und Entschädigungen
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im Osten in den Vordergrund . Zum U - Vootkrieg erklärt er,
daß dieser kaum oder erst nach sehr langer Zeit eine Hungers¬
not in England herbetswhren dürfte England sei der gefähr¬
auf London hielt der
lichste Gegner . Dje Novemberangriffe
für durchaus verfehlt . Sie führten nur Repres¬
Kronprinz
gegen
vor allem die Erbitterung
salien herbei und nährten
mit
Deutschland . Kronprinz Rupprecht regt Verhandlungen
von
den Gegnern ikn und ihnen entweder durch den König
mit¬
oder von Schweden die deutschen Kriegsztele
Spanten
zuteilen . Digse müßten sich auf die Erreichung des status quo
ante unter Verzicht auf doch nicht greifbare Entschädigungen
der Rückerstattung der deutschen
erstrecken . An der Forderung
Kolonien dürfte der Frieden nicht scheitern . Oesterreich müßte
an
Gebietsteil
einen
werden , mindestens
dazu bewogen
loszuGegner
diesen
abzugeben , um wenigstens
Italien
weröen.
Lage erklärt der Kronprinz , daß in
Zur innerpolitischen
antimonarchisttsch
Bayern ein großer Teil des Mittelstandes
sei die anttmonargeworden sei. In anderen Bundesstaaten
chtsttsche Gesinnung noch schlimmer.
„Durch hier nicht zu erörternde Umstände ist der Kaiser
geht
«m alles Ansehen gekommen : die Verstimmung
soweit , daß ernsthaft deukende Leute bezweifeln , ob die
den Krieg überdauern wird ."
Dynastie Hohenzollern
tritt der Kronprinz dafür ein,
Zum Schluß des Briefes
Angelegenheiten
für auswärtige
daß der BundesratsauSschuß
Körper¬
zu einer ständigen , mit Peschlußkraft auszustaltenden
werde , die immer rechtzeitig , die in zu¬
schaft umgewandelt
reichender Weise über die Vorgänge im Ausland unterrichtet
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Wie schön war es früher gewesen, als der Vater noch
lebte — wie gemütlich selbst in den beiden letzten Jahren,
wenn er mit Gerda in dem kleinen Pensionszimmerchen vor
dem Weihnachtsbäumchen saß , das sie geputzt.
Auch in diesem Jahre standen auf der Straße die grünen
Tannen , und es hatte ihm in den Fingern gezuckt, wenig¬
stens ein Bäumchen zu kaufen, daß es weihnachtlich aussah
Aber er wollte ja vergessen.
tn seinem kahlen Zimmer . Wenn das nur möglich wäre ! Er braucht nicht an das
Fenster zu treten und die Menschen zu sehen, er brauchte kein
es half ihm nicht, daß
Geläut vom Kirchturm zu hören er seine Feder zwang , Noten zu malen , gleichförmig , eine
neben die andere!
er senkte
Weihnachten läßt sich nicht unterschlagen den Kopf auf die Hand und war wieder in vergangenen
Togen.
Dann sprang er auf . So konnte daS nicht weitergehen.
Es war ja erst drei Uhr nachmittags.
Sollte er hinaus ? Da mahnte nur alles viel stärker!
Zu Salvatini ? Der war zu einer Feier geladenNur er, er war ganz allein . Nein , nicht nur er ! Was
mochte Gerda machen?
Freilich sie hatte ihm geschrieben, daß eine Anzahl von
Musikstudierenden , die nicht in die Heimat kommen konnten,
gemeinsam feiern wollten , aber er wußte , daß auch ihr » Ge¬
danken bei ihm waren.
Er fühlte , daß er weich wurde und sich am liebsten auf
das Bett geworfen hätte , um zu weinen . Da setzte er sich
wieder an den Tisch und zwang sich, Noten zu malen.
Draußen schlug eine Glocke an . Unwillkürlich schaute er auf.
Galt daS ihm ? Er seufzte auf . Wer sollte zu ihm kommen
er erwartete etwaS . Bis jetzt hatte
— — Nein , doch -

IfitnGer da sidit

jöhb

150 auf 200 Millionen

Goldmark.

Nach dem Amsterdamer „Tclegraaf " ist mit einer Erweite¬
an Deutschland zn
rung des holländischen Millionenkrcdits
rechnen . Das Blatt will erfahren haben , daß der an Deutsch¬
land gewährte Kredit von 159 Million « Goldmark auf 299
Goldmark erhöht werde « soll.
Millionen

bekannt . Damit

Staatsdepartement

erkennen

die Allstes

an , daß die Mandate , wie sie vom Völkerbund verteilt E
den , nicht rechtmäßig zuerkannt wurden , weil die Vere '»
weder der Form der Gebiete ihre ZustiutM
ten Staaten
Völker . D ",
an bestimmte
gaben , noch der Zuweisung
über
des englischen Mandats
wird die Angelegenheit
über die Insel Aap in Frage,"
potawieu und die Japans
zur M
der Alliierten
stellt . Mit dieser Stellungnahme
ist diese in ihrer Gesamtheit aufgerollt.
öatsfrage
ft
wendet sich ferner dagegen » ,,
Das Staatsdepartement
des Voll
ihm der Vorwurf gemacht werde, , Mitteilungen
erklärt das Sw"
Bundes zu ignorieren . Demgegenüber
w11®
derart
öepartcment . daß manche dieser Mitteilungn
, t
sind, daß sie keinerlei Antwort verdienen .
bezüglich"
vtö « « " -vvitcrounvrv
des Völlerbundes
die Mitteilung
Was
"
anbelangt , erklärt das Staatsdepartement
Opiumfrage
besteht , welcher I
in dieser Hinsicht ein Haager Vertrag
könne . *.
durch einen neuen Vertrag abgeändert werden
sei in ganz Europa bekannt»
Bestehen dieses Vertrages
Hervorrufen , daß 1
es Ueberraschung
mußte
deshalb
Völkerbund nichts davon wußte und neue Vorschläge »E
obwohl ihm hätte bekannt sein müssen , daß die Verein '"
Staaten durch die Haager Abmachungen gebunden seien-

parlamenrarWe AmersuHungSlommisflon
m MiteweiiiWalw.

Die

, der vom preu¬
Der mitteldeutsche Untersuchungsausschuß
aller
ßischen Landtage eingesetzt war , und dem Abgeordnete
angehören , soll sich bekanntlich mit der Untersuch¬
Parteien
beschäftigen . Die
Märzunruhen
ung der Mitteldeutschen
in Hettstedt ein , wo tm
Kommission traf am Sonnabend
genretnsame
eine
Stadtverordnetensitzungssaal
dortigen
mit dem Magistrat
Sitzung - des Unteriuchungsausschuites
stattfanö . Nach beendeter Sitzung wurde » solche Beratungen
wurde
und Hetbra gehalten , alsdann
zunächst in Mansfeld
der Aus¬
die Fahrt nach Eislehen fortgesetzt , wo Abends
Vorsitz
tagte . Den
schuß im Stadtverordnetensitzungssaal
führte der Abg . Dr . Schreiber (Dem .) Halle . Zugegen waren
(Dnat .), Heidenreich (D . Bp .j, D >endie Abg . Tr . Dryander
nch (Ztr .j, Drescher (S . P .j, Liebknecht (U . S . P .) und Ki¬
lian (Komm .). Beschlüsse wurden nicht gefaßt , da sich ja öre
Ausschußmitglie >d-er nur über alles , was mit den Vorgängen
wurde
zusammenhüngt , unterrichten wollten . Am Sonntag
fortgesetzt , wo auch die Geiseln
die Fahrt nach Sangerhausen
wurden . Wetter wurde « Querfurt , Merseburg,
vernommen
die Leunawerke und Ammendorf besucht. Darauf begab sich
die Kommission wieder zurück nach Halle.

Ende oer Vrolsireüting.
in der Brotversorgung
Eine der wichtigsten Neuerungen
besteht darin daß - « eve » dem
tm nächste« Wirtschaftsjahre
Brot Gebäck aus freiem Mehl ohne Einschrän¬
rattonrerlen
kung verkauft und getauft werden kann . Es muß aber ver¬
mieden werben daß ö >e Beschaffenheit des auf Karten abge¬
gebenen BroleZ zugunsten des freien Gebäcks veetnträchugt
Brot der Bevöiterung
wird ; vielmehr soll das rationierte
Beschaffenheit geboten werden . Aus diesem
in einwandfreier
Grunüe wird tm neuen Ernlejahr d. h. vom tö . August an,
Wegfällen
Brotstreckung
die vom Reich bisher angeorünete
mit Brot¬
der Kommnnatverbände
und die Belieferung
getreide oder Rieht in voller -Höhe ihres Bedarfs vom Reiche
erfolgen . Auch die örtlichen Stellen sind zur Brolstreüung
nicht mehr berechligt . Es darf also vom i &. August an das
hermrl Streckungsnuttetn
Brot nicht mehr
rationierte
gestellt werden.

der

was Spiel 0er malle ln Memallea.
Sowjekrußlanb

Craig von London
des Ministerpräsidenten
Die Abreise
nach Belsast stellt sich jetzt so heraus , daß Eratg entrüstet dt«
in London verlassen habe , um geräuichvoü
Berhandlungen
eine Gejährhat bereits
nach Hause zurnckzukehre «. Man
befurchtet.
dnng der ganze « engtijch - irijchcn Verhandlungen
Inzwischen soll aber e,n Bermtttter ansgecauch . Km und zwar
tn der Person des Generals Smuts , der überhaupt tn den
jpieu.
Rolle
eine große
englisch -irische « Verhandlungen
beige,vohul und sich zu der
SmutS hat auch dem Ministerrat
wird
geäußert . Wahrscheinlich
Craigs
Abschiedserklärung
Smuts nach Betsast reise « , um Eraig zur Bernunst zu brin¬
ge « und seine wettere Teilnahme an den folgenden Verhand¬
lungen zu veranlassen . Morgen wird wahrscheinlich die eng¬
lische Regierung de Valera Vorschläge unterbreiten , der dann
zurückkehren wird , « m dem irischen Par¬
sofort « ach Irland
lament die Vorschläge zu unterbreiten.

Wiederausrollung der

Alanbatssrage.

Die Alliierten erkennen das Recht Amerikas
an.
auf Mitbestimmung
Herald " meldet aus Washington : Die
Der „Newyort
an,
Staaten
erkenne « das Recht dex Vereinigten
Alliierten
abzugeben,
ihre Stimme
der Mandate
bei der Verteilung
in Man¬
und zwar bis zu dem Grade , daß Verhandlungen
werden
erörtert
Staaten
mit den Vereinigten
datsfragen
gestern im amerikanischen
Tatsache wurde
müssen . Diese

Wirklich kamen die schlürfenden Schritte der Frau Wind¬
müller auf seine Tür zu, und sie erschien mit einem matztos
erstaunten Gesicht in d-r Tür.
„Herr Schöller , eine junge Dame möchte Sie sprechen."
in ihrer
Es hörte sich fast an , als läge ein Vorwurf
Stimme . Frau Windmüller war nicht neugierig . Oh , ge¬
aufgefaßt,
wiß nicht, sie hätte es als tödliche Beleidigung
wenn jemand sie so genannt hätte , aber sie erachtete es für
ihre Pflicht , ihre Mieter mit den Augen eines gewissen¬
haften Detektivs zu beobachten, und war stolz darauf , auf
das genaueste orientiert zu sein.
Wie kam Albert Schöller zu einer Damenbekanntschaft,
von der sie nichts wußte!
Da mußte sie doch gleich einmal den Oberkellner aus dem
Cafe zur Rede stellen, daß er ihr eine so interessante Neuig¬
machte ein verwun¬
keit unterschlagen . Aber auch Albert
dertes Gesicht.
„Zu mir ? Das muß ein Irrtum sein."
Da tönte draußen ein helles Lachen.
„Wie lange soll ich denn noch hier draußen stehen?"
„Gerda !"
Er war auf dem Korridor , die schlanke junge Dame,
die da stand , ließ einfach ihr Handköfferchen fallen und um¬
armte Albert.
mein Liebling !"
„Gerda ordentlich beleidigt aus.
Jetzt sah Frau Windmüller
Wenn man sich so ungeniert küßte, dann macht man doch
zum wenigsten erst die Türe zum Treppenflur zu. Das tat
sie denn auch ziemlich geräuschvoll, und dadurch lamen die
beiden wiedere aus der Wiedersehensfreude zur Wirklichkeit
zurück.
„Frau Windmüller , das ist ja mein Schwesterchen. "
Langsam klappte die gute Kutscherswitwe ihren weit ge¬
öffneten Mund wieder zu.
„Det Fräulein , wo in München studiert ? "
„Das bin ich, allerdings " , lachte Gerda.
„Det freut mir für den Herrn Schöller . Der bläst schonst
den janzen Tag Trübsal . Na , denn wer ick man Kaffee
kochen."
MrssrU
dirü« vöLetztzütj jhM
M

verzichtet

auf Konstantinopel.

Die Anatolische Telegraphen - Agentur meldet über
,
des Beglaubigungsschreibens
kau die Ueberreichung
am 28. Ium,
NazareniuS
sowjet - russischen Gesandten
Kemal - Pajcha >n Angora . In seiner Ansprache - führte A
remus aus : Das Bestreben Rußlands , aus der Hagia ^
auszurichten , war keines
daß Kreuz
tn stouftantwopet
der Wunsch des rufst,chen Bvlkes , sondern eine persöN
Idee des Zaren und der russischen Aristokratie . Das ruil>
Bott sei willens , die Politik des Zaren avzuündern ._ •" ]
*
der nationalen
tand sei der natürliche Verbündete
geworden . Kemtt Paicha dankte in seiner Antwort für .
sowjetrussijchen Willen dre *
entschieden ausgesprochenen
der Türkei voll zu untrstützen.
Uchen Forderungen

Antienglische

Bewegung

in den Vorländern

2nd>^

einer ausged ^ ",
wird der Ausbruch
Moskau
Aus
im kaspischen Küstengebiet , ^
Bewegung
revolutionären
(
gemeloet .
und tn Turtestan
persischen Grenzgebiet
Kämpfe tm perstichen Grenzgebiet dauern an und haben ^
Mesched und Astrabad und das Gebiet der Schahsew
ist gleichzeuig ausgesm
übergegriffen . Die Bewegung
,(
die Konfiszierung
anti -englisch . Die Führer ordneten
in den genan ,
und die Landverieiiung
Großgrundbesitzes
>st tu voller Tw »
Gegenden an . Die Räteorgantjalton

Politische Nachrichten.

Stadium
-engisschen Veryandlungen.
irisch
Kritisches

Äussianoischen.

Im „ Kurier Poznanski " erläßt der „Verband ehemaliger
poinlicher Ausslänoischer aus Oberjchlefien " einen Ausruf , m
dem es unter anderem heißt:
„Die Leit zum Ausruhen ist für uns noch nicht gekom¬
men . Wir müssen warten um bereit zu sein, jeden Augen¬
blick unser Leben für die Ideale einzusetzen, für welche wir
gekämpft haben Wir sind dabei , in allen Ortschaften Grup¬
pen von ehemaligen Aufständischen zu bilden , die von einer
umfaßt werden . Jeder Aufständische,
starken Organisation
der bis jetzt seiner patriotischen Pflicht genügt hatte , ist ver¬
pflichtet , der Gruppe betzutreten ."

Lie

Von

~
des" Kredits?

öWerWWn

der „Chicago Tribüne"
Mitarbeiter
Der diplomatische
des Obersten Rates
teilt mit » die juristischen Sachverständigen
jeie « zu dem Entschluß gelangt , daß die j « London festgesetzte
die GeGoldmark
von 132 Milliarden
Reparationssumme
darstelle , welche die Alliierte « von sämtlichen
samthezahlnng
ehemalige « Länder « , nicht aber von Dentschland allein z» be¬
alle«
anspruche « habe « . Diese Anssassnng , die jetzt von
geteilt wird , gründet sich auf Artikel 231
alliierten Juristen
. Die Entscheidung bedeute nicht , daß
des Friedensvertrages
heran¬
nicht z» Reparationen
Deutschlands
die Verbündeten
gezogen würden , sonder » , daß die von ihnen gezahlte « Sum¬
me « Deutschland zu erlassen seien . Ueher die Heranziehung
-er kleine « Staate « z « de « Rparatione « sei noch nichts be¬
stimmt . Es könne sich aber nur « m einen kleinen Teil - es
handeln.
Gesamtbetrages

Beabsichtigte

Erweiterung

Zurückgekaufter

19 000

Tonnendampfer

.

^

Aus Hamburg wird gemeldet : Der 19009 Tonne » ^
die Hamburgs,
„ Polotna ", der 1917 für
Dampfer
amerlkanijche Dampsschis ' ahrrsgeseUschast erbaut wocoeo
worden.
ist nach Tcurschlano znrückvertauft
Rückkauf "erfahren wir von unserem Hawt »"§!<
ZUm
,
noch folgendes : Der RucktausSprelS
Korrespondenten
(
mit einer LuxusauSsta
als Kajüt - Passagier -Dampser
-rhaUeri bleiben . Er soll nur statt Kohlen - Oelseueru »^ ,
,
kommen . Der Umbau wird auf derWerft von Blvym
regelM »^
1922 soll ex seine
ootgenommen . Anfangs
aufnehmen . Das etwas ru ' ji
Fahrten nach Südamerika
L chwesternschisf „Eap Finistere " ist bei der Verleitung ^
gefallen und dtem ji
an Japan
Kutschen Handetsstotte
als Lazarelljchiff . Das dritte Sch « t
Kr Kriegsmarine
Kappktasse war zu Ansang des Krieges als HUfskrena ^
dort j,
Küste tätig und wurde
Kr südamerikanischen
Kreuzer zum ® ,
»nem Gefecht mit einem englischen
>
. i
gebracht.

. #
Bonomis Rede .
Wie in der italienischen Kammer , so wurde auch
Presse die Programmrede Bonomis mit Zurückhaltung .»,
;enommen . Man findet , daß die Darlegungen des M _
und vor' allÄ
zu allgemein
räsidenten
uwvjvmvM » gehalten sind
V*| tvv *l *v*t
0»
ißenpolitischer Hinsicht jede eigene Note vermissen
jleficn, die Sanktionen , die Reparationen , kurz alle en !^
nden Probleme habe er in seiner Rede nicht erwähnt . ^
aese" weist darauf hin , daß durch die BerschleppuNS^
^
ierschlesischen Frage Deutschland ruiniert , der
u Europas verzögert und die Hegemonie Frankreichs

verschwand

sie^ n der Küche und ließ den Geschwister » end >'

Zeit , iu das Zimmer zu gehen.
.„
„Ja , Gerda , wie ist denn das möglich!"
„Ich wußte doch, daß mein großer Junge hier ganz am
ist. und wenn der Prophet nicht zum Berge kommt — —
"
Mädel , das viele Geld „Aber „Keine Angst ! Weder abgespart , »och Schulden gemo« '
sondern redlich verdient . "
,
"
„Ver staunst du ! Vorgestern habe ich mit ProW -,,
„Da
Fehrenbachs Erlaubnis mein -rstes Konzert gegeben,
nur mit seiner Erlaubnis , sondern sogar mit ihm zus^ ,
Was meinst du , was mich alle beneidet haben.
mein !
. ^
Nürnberg !
Bare dreihundet Mark kamen auf meinen Anteil , unv
hielt es mich nicht ! Nun zu Albert ! Du , dein Weihnaw ^
palet Hab' ich bekommen, aber ausgepackt habe ich es
nicht. Da drin liegt es im Koffer . Das baust du mir a '
Ja , Jungchen , ich glaube , du hast gar nicht mal einen Wen
Btt’
nachtsbaum ! Und so wolltest du den heiligen Abend
trauern ?"
„Mein liebes Schwesterchen!"
,
Frau Windmüller brachte den Kaffee .
„Det is selbstjebackener Weihnachtsstollen , den Hab
extra for Herrn Schöller mitjebacken, aber der machte ja
*
Gesicht, det ick mir jar nicht jetraut habe."
„Danke , Frau — — Ihren Namen weiß ich nicht — ""
■&
„Frau Windmüller ."
Windmüller , wird uns treff''
„Also , liebe Frau
«
,
.
schmecken
Befriedigt segelt: die WirU » hinaus . Das war doch c j
ganz anderes Mädel wie der stille melancholische Bruder , v
ähnlich sahen sic sich,doL — — sonst glaubte sie nach
jähriger Erfahrung nicht so schnell an Brüder und Schwem'
Sie tranken gemütlich Kaffee und aßen den KU« " .
Albert hätte nie geglaubt , daß es so behaglich in der ov
.. . >
Slube sein konnte.
„Und nun kaufen wir einen Baum und waS dazu geho" '
„Frau Windmüller I"
„Jawoll !"
ISvrttrksm kslM

UnpoKÜsche

spekulierte . Bei bex häufigen Erneuerung
der obersten Ver¬
bandschichten sammelte
er . eifrig Almosen . . Der Schwindler,

Tageschronik.

Büdingen . (N eu e ka t h o lische Ki rch e.) Am Sonsitag fand hier die feierliche Grundsteinlegung der katholischen
Kirche statt . Mit der Vornahme der kirchlichen Zeremonie
hatte Bischof Dr . Augustinus den Abt Dr . Eberhard von
Marienstadt beauftragt.
Würzbnrg . (Schwere
Folgen
der großen
Hitze .)
Are große Hitze derl etzten Wochen wird gefahrdrohend für
die Stadt . Der Main zeigt einen Tiefstand , wie selbst 1898
nicht. Allenthalben tritt infolge der Dürre Futternot ein,
w daß die Bauern das Vieh verkaufen muffen . Alle Wassergellen gehen zurück. Der Milchbezug mußte bereits um
28 Prozent eingeschränkt werden , weil die Bauern
wegen
Futtermangels weniger abliefern.
Leipzig . (Ladendiebstähle
einer
Fünfzehn>Üh r t g e n.) Dem hiesigen Jugendgericht wurde eine Füns^imjährige aus der FUrsorgeanstalt zugeführt , die sich weg -n
Mm Ladenkassendiebstählen zu verantworten hatte , bet denen
üe Insgesamt über 6000 Mark erbeutet hat . Die Angeklagte,
°ie ihre Diebstähle mit großem Raffinement ausfülhrte und
oereits fünfmal bestraft ist, wurde zu einer Gesängntsstrafe
Uon einem Jahr und zwei Monaten verurteilt.
. Worms .

>E t n N a ch t v t l d v o m Rhein)

bot

die Ge-

Nchtsverhandlung
gegen die Schiffer Joh . Endlich
aus
Büdesheim , Jof . Jorras
aus Oberwesel
und Adam Bickel
°us Worms . Die drei verabredeten sich zu einem Diebstahl
en gros .
Sie nahmen einen Nachen und fuhren bis an die
Hafenbahn heran . Dort stahlen sie aus einem Waggon für
diele Lausende Mark Rohfelle und fuhren damit an bas jenstitige Ufer . Doch konnten sie das Diebesgut nicht abjetzen
Und verbargen
es im Schiffsraum . Ein Geheimpottztst
hatte die Stromdiebe auf ihrem vunklen Pfade verfolgt , und
so kam es, daß alle drei auf frischer Tat ertappt und sestgeUommen wurden . Bickel wurde zu 2 Jahren , Endlich zu
^ Monaten und Jorras zu 7 Atonalen Gefängnis verurteilt,
g, Aschaffenburg .

(Ausgezeichneter

Stand

der

Weinberge
.) Die
trockene Witterung der letzten Wochen,
o>e den Feldfrüchten so sehr geschadet hat , ist für die Wetnderge nur von stützen gewesen. Sie haben sich ganz aus*
^zeichnet entwickelt und Rebschädlinge sind nur in verschwin¬
dendem Maße aufgekommen . Die Gescheine haben einen
Urächttgen Behang aufzuweisen , der auf eine Rekordernte
Ichließen läßt , wenn der Juli und August noch einigermaßen
oeständige Witterung bringen . An Hausspaiieren
hat man
di° ersten Trauben gepfhückt.
Lohr , (Die Preissteigerung
.) Die
frühere Zentüheuer mit sehr großem Kelter und mehreren Grobfässern
g' ng heute in freihändiger Versteigerung an die Weinhanöund Weinwirtschaft von Franz MehUng über . Kausgeis 5h sog Mark . Der letzte Kaufpreis war 84UO Mark vor
dem Kriege.
^ Fulda .

(Ein

neues

Theaterdorf)

ist

im schönen

«tevertal entstanden . Die Ortseinwohner
von Langen¬
bieber haben
ln mühseliger Arbeit unter Leitung des
Dramaturgen des Vühnenvolksbundes . Dr . Thormann , ein
on Ley Weismantei
verfaßtes Heimatspiel „Fürstbischof
^ ^rmanns Rhönfahrt " etnstudtert , das am Sonntag erstmals
"üfgeführt wurde . Die Bühne ist im Freien recht idyllisch
Liegen , und die Ortseinwohner , über 200 an der Zahl , sind
t11* vorbildlichem Eifer bei der Sache . Alle machen sie mit,
?" gefangen vom Lehrer und den Lehrerinnen bis zu den
Linsten Buben und Mädchen , die noch an Mutters SchstrzenMel
hängen . Das Spiet schildert die Bekehrung
des
Aftchvfs Hermann vom Weltglauben zur Erkenntnis
des
^otchtums einer zufriedenen Seele.
». Gießen .

(Der

Reisende

in

der

Tragbahre

.)

^üf dem hiesige» Bahnhofe langte in einem Abteil 2. Klasie
als ? Personenzuges von Kassel her ein Mann an , der sich
o * schwerverwundeten Flieger bezeichnete und angeblich von
§ ° rkum aus nach Stuttgart fuhr . Der Aermste lag auf einer
. eagbahre , lieb sich aber von hilfsbereiten Bahnbeamten in
en Wartesaal 2. Klasse tragen , da ihm seine Kriegsverletzun" ü Beschwerden machten und er die Erneuerung
seines
vpfverbandes wünschte . Ein Mitglied der Freiwilligen
^.^ itätskolonne schöpfte Verdacht , da der Flieger den unterWittes Verbandes nicht lösen lassen wollte . Die

J fiftettuttö ergab, daß es

sich

um eine sonderbare Art von

"ndem Passagier handelte , der die angeblich verlorene Fahrtw ? durch einen einfachen Zettel : „Schwerkriegsbeschädigter"
letzte und gleichzeitig auf die Wohltätigkeit derMitreisenden

. dessen Beinverletzung . ebenfalls ..vorgetäuscht .. war, . wurde in
P .olizeigewavrsam genommen . . .
. .. . .

l -' i Staffel
. ; *(!£tirie stAdtis chei-GelmÄl'ö eNGalÄNte.)

* Gesälsch !e Aktien . ' Ins/Juni
haufenben
JahreD . ist
' M Versuch gemacht worden . . gefälschte ' Aktien , der ' 'Mcischinen»
' fabrik Augsburg -Nürnberg . ' A :- G ., in ' Aüzsburg,bei
mehre¬
ren Berliner : Banken ' zu verkaufen
oder ' zu beleihen . Als
Täter kommt -ein 1Mann in Betracht , der sich Richard G tu*
-ch e r ' nannte , ünwwie
solgt beschrieben wird : Mitte bis - Ende
der 20ex Jahre , mittelgroß , mittelblond , kleiner - blonver
Schnurrbart
, zuletzt glattrasiert , vermutlich
brauner ' , Anzug
und Covercoat -Paletot . Gruber
hat am 30 . Mai und 18.
und 19 . Juni 1921 angeblich von Frankfurt
a . M . kommend,
Berlin , Hedemannstr . 2 , in einem Privatlogis
gewohnt und
wollte nach seiner Angabe im Fremdenbuch
am 26 . 4 . 1896
in München geboren sein . Bei seiner letzten Anwesenheit
in
Berlin begleitete ihn eine Frauensperson
, die etwa 20 Jahre
alt war und einen roten Hut getragen
haben soll . Das
Mädchen
soll nach eigenen Aeußerungen
in O f f e n b a ch,
wo seine Eltern
angeblich wohnen , Servierfräulein
gewesen
sein . Beide haben bayrischen
( fränkischen ) Dialekt
gespro¬
chen. Gruber
ist wahrscheinlich
identisch mit einem angeb¬
lichen Willy Rathen,
der von Frankfurt
a . M . aus in der¬
selben Sache an Berliner
Banken geschrieben hat und seine
Briefe in das dortige Hotel Viktoria
und Hospiz Kronenhc»
in der Scharnhorststraße
schicken ließ . In Verbindung
mkr
Gruber
steht offenbar ein anderer Mann , der am 16 . Mai
1921 in Berlin , Hedemannstr . 2 , gewohnt hat , sich Kauf¬
mann Fritz Schäfer , 13 . 2 . 1897 in Fürth
geboren , nannte
und eleganter als Gruber tuftrat . Die Personalien
sind nach
den bisherigen
Feststellungen
ganz oder teilweise falsch . ■Die
gefälschten Aktien sind auf 29,7 Zentimeter
langem und 27,7
Zentimeter
breitem , starkem Papier
in schlechter Ausführung
auf lithographischem
Wege hergestellt . Als Fälscher kommt
wahrscheinlich ein Lithograph
oder Zeichner in Betracht Mit¬
teilungen
an die Kriminalabteilung
erbeten . Auf dien hohe
Belohnung
von 60 000 Mark wird besonders hingewiesen.

Neben der ehemals , königlichen,, .berühmten , ausder Schönen
Aussicht befindlichen Gemäldegalerie ist nürt auch die längst,
geplante städtische Gemäldegalerie
im alten Residenzschloffe
am Friedrtchsplatz erstanden , die in Gegenwart von Ver¬
tretern der Behörden , der Presse und eines geladenen Publi¬
kums feierlich eröffnet wurde.
Eisfeld i. Th . (Durch
Blitzschlag
getötet
.) Bei
Eisfeld wurde der Ingenieur Paul Turnauf aus Berlin , der
mit seiner Familie eine Kraftwagentour
durch Thüringen
machte, als sie während eines Gewitters Schutz unter Eichen
suchten, vom Blitze erschlagen und der Sohn schwer verletzt,
svöaß er ins Krankenhaus gebracht werden mußte , während
die Mutter unversehrt blieb.
Sonneberg . (A v g e w e « d e t e r G e n e r a l st r e i k.) Der
in der Sonneberger Spielwarenindustrte
drohende General¬
streik wird dadurch vermieden , daß die Arbeiter eine Lohn¬
erhöhung von 25 Prozent erhalten haben.
Hamerslehen .
(Unterschlagung
von
Diebesg u t.) Der Landjäger Borrselö wurde zu 7 Monaten Ge¬
fängnis verurteilt , weil er zwei Zentner Gerste , die er
Dieven abgenvmmen , nicht abgeitefert , sondern für sich ver¬
wandt hatte.
Vom Eichsselde . (Wiederaufleben
d e r Kö h l e r e i.)
Im Südharz und aus dem Eichsselde blühte einst die Köhlerei.
Ausgedehnte Kohlenplatze erinnern heule noch an jene poesievolle Zeit , von der unsere Alten so gern erzäh »en. Wie so
vieles zufolge des KriegsauSganges
und des Friedens wie¬
der auslehte , so scheint auch die Köhlerei von neuem in Flor
zu kommen - Im EUertat , bet Bockeinhagen , findet der ein¬
same Wanderer wieder Meiler und vor seiner Hütte den
Köhler . Der Absatz der Ho .zkohie ist jetzt leicht, sodaß 0 >e
Arbeit der Köhler wieder lohnend ist.
Treysa . (Das Sch wal m - und Tra chtenfest)
am
Sonntag halte sich eines äußerst zahlreichen Zuspruches zu
Der neue Mohammed . Nach englischen Meldungen ist in
erfreuen . Man schützte die Zahl der Feslteunehmer auf 5000.
der Provinz Kasan
armenischen Taurus ein Prophet anfDer Festzug übertras die gehegten Erwartungen . Eingeleitet
getaucht , der sich den neuen Mohammed nennt und bsretts
durch Schwälmer Vvrreiler im festlichen Gewände folgten
20 000 Christen gewaltsam zum Islam
bekehrt Häven soll.
Kammerwagen , ^-pinnstube , Websluhl , die vier Jahreszeiten,
Kutscht Selimoff war früher Gerretdehändler an der Wolga,
lebte dort 40 Jahre in der Verborgenheit , rief sich dann , zum
eine Schnitlergruppe und ein künstlich zusammengestellle Ma¬
Mohammed aus , verschenkte sein Eigentum an dte Tartären
schine der Lvkomottvbeamlen . Lehrer Peter ermahnte als
und zog sich in seine Zelle zurück. Dort verbrachte ex drei
Festredner zur alten , bewährten deutschen Treue in Famiue,
Atonale mrt Geber und Butze und trat dann an die OeffentStand und zur engeren deutschen Heimat . Die Tanzboden
waren dicht besetzt. Seine aue Anziehungskraft
übte der , lichkeit, an die Spitze fanatischer Moslems , begleitet von
seinem Adjutanten , einem Schweizer Mechaniker . Christliche
„Schwälmer " aus , weicher lebhaft applaudiert wurde . Mit
anvrechender Dunkelheit wurde auch der Schuljugend Rech¬ Dörfer wurden erobert und zerstört . Den Bewohnern Uetz
Selimoff ihr Eigentum unier der Bedingung , dag sie zum
nung getragen . Vom Marktplatz bewegte sich ein ' LamplonFslam übertreten . Der neue Mohammed führte einige hun¬
zug nach dem Festplatze . Die gestellten Pyramiden fanden
dert junge Mädchen aus den zerstörten Dor >ern weg- und
den verdienten Beifall . Am zweiten Festtag machte anhalten¬
verteilte sie unter seine Anhänger , den Schweizer , veschentte
der Gewitterregen den Aufenthalt auf dem Festpiatze un¬
ex mit 12 Frauen , während er selber astensch teot um (einer
möglich.
Frau , einer Schuhmacherstochler aus Ka >an . In SelimossS
Posen . (Polnisches
.) Tie
gesamten Postgebühren
Armee herrscht eiserne Disziplin .
'
.
haben eine ungeheure Erhöhung erfahren . Nach dem neuen
Das
Bett
im
Frisenrladeu
.
In
einer
Sitzung
des
Pots¬
Tarif tostet ein gewöhnlicher Brief nach Deutschland 20 Ml .,
damer Schöffengerichts wurde jüngst die Frage erörtert , ob
Föe weiteren 20 Gramm ro Mk ., eine Postkarte kostet 12 Ml.
ein Bett in einem Friseurladen stehen dürfe . Der -Ber -ttner
Budapest . (Der gewendete
Anzug .) Die
BndaFriseur Josef Herbst unterhielt gegenüber der Potsdamer
pester Overstaöthauptmannschast
wurde verständigt , daß auf
Manenkaserne ein Zweiggeschäft und seifte zu jeder Tagcsdem rechten Dvnauufer der Leichnam eines jungen Mannes
und Nachtzeit Reichswehrsoldaten etn . Rückte die Schwadron
aus dem Wasser gezogen wurde , welcher Spuren äußerster
früh um 5 Uhr aus , war auch der Regimentsbarbters auf
Gewa .t ausweist . Der Ermordete gehörte — so lautete der
seinem Posten , und kamen die Grauen spät abends schmutzig
Bericht — wahrscheinlich der intelligenteren Klasse an , da sein
von den Uebungen , war der Verschönerungsrat
kein Un¬
Anzug gewendet war.
mensch, er seifte sie auch spät abends ein . Oft konnte ex[ den
Magdeburg . (Verhaftung
des
Kommunisten
letzten Zug nach Berlin nicht mehr erreichen , und ntN/eine
Scheltenberg
.) Der
seit den Aufruhrlagen
im März
Schiüfgeeegenhett zu haben , stellte Herbist ein schlichtes! Feld¬
flüchtige Kommunist Scheüenberg aus Querfurt
wurde in
bett im Laden auf . Eines Abends erschien in diesem/Lgden
Magdeburg verhaftet.
ein Vertreter der Handwerkskammer , um den Laden aus feine
Magdeburg . (Feuer
.) In
dem Magazin
der Vuckauer
Sauberkeit
hin zu prüfen , und fand das Bett vor . / Ein
Strafbefehl wegen Vergehens gegen die Verordnung " des
Maschuiensubrik
A .- G . wütele eine Feuersbrunst , die durch
Friseurgewerbes jjt Höhe von 20 Mark wurde .' dem ;Herb st
die Detonationen
der explodierenden
Sauerstofslaschen
noch
zugestellt . Der Beklagte legte vor dem Potsdamer Schöffen¬
an Eindruck gewann . Da Magazin
ist vollständrg
, n Asche
gericht Einspruch ein und machte geltend , daß er sich nächbem
gelegt worben
Die Enlstehungsursache
ist unbekannt , der
Dienst der Reichswehrsoldaten
zu richten Hütte. Beit der
Schaben ist sehr beträchtlich , wirb aber eine wesentlich Be¬
Wohnungsnot sei es ihm unmöglich gewesen, noch ein/Zimtriebsstockung
kaum Hervorrufen.
mer neben seinem Laden zu bekommen . Das Gericht;!.stellte
Partenstein . (Jägerglück
.) Bahnamtssekretär
Müller
sich auf den Standpunkt , daß ein Bett niemals
tu / isiinem
Friseurladen geduldet werden dürfe , ja daß so etwas ahs/eine
von hier hatte das seltene Glück, innerhalb zwei Tagen zwei
kapitale Hirsche zu erlegen . Metzgermeister und Jagdpächter
Unfauberkeit bezeichnet werden müßte . Das Gericht verwarf
den Einspruch auf Kosten des Angeklagten . Kiergegeff ^ egte
Josef Bock in Lohr brachte einen feisten Sechser -Hirsch zur
Strecke.
l Herbst sofort Berufung ein.
M

Ae beiden
Roman

Rochus

von Otfried

von

Winkler.
Han

st ein.

^toerikanischea Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin,
(82Nachdruck
(
verboten.)
„Würden
Sie uns heute wohl einen Weihnachtskarpfen
Nlitkochen, wenn ich recht bitte ? "
„Aber ferne , ick wollte och eenen kosen . "
„Dann kaffen Sie nur , ich bringe einen , der für Sie mit
leicht . Aber noch eins . Können Sie mich für ein paar Tage
Unterbringen ? Ich möchte nicht gern in ein Hotel . "
,
„ Det paßt , der Herr Ober aus dem Cafs ist für acht Tage
beurlaubt . "
»Dann schlafe ich in seinem Zimmer und meine Schwester
uiw.mt meines . "
Die Geschwister gingen zum Einkauf , und Albert hatte
u" e seine Sorgen vergeffen . Dann brannte auch in dem kleiUin Stübchen
ein Weihnachtsbaum , und Frau
Windmüller
^kfen in der Küche beim Kochen die hellen Tränen
über die
Zacken , so schön hörte es sich an , wie die Geschwister auf Cello
Und Geige die alten Weihnachtslieder
spielten .
Dann
be¬
scherten sie sich Kleinigkeiten , aber mit Liebe erdacht , und mit
^lebe empfangen.
.
„Ich kann dir nicht sagen , wie dankbar ich dir bin , daß
gekommen . "
„Ich hätte eS ja auch nicht ausgehalten . Nun haben wir
? ° ch zwei volle Tage für uns , denn an den beiden Feiertagen
brauchst du doch nicht auf die Bank . "
,
N

Gut , daß Gerda ihn nicht ansah , denn r § floq ein Schatüber sein frohes Gesicht . Sie wußt ja noch gar nicht!
heute wollte er eS nicht sagen . Die Weihnachtsstimmung
bUrfte nicht getrübt werden . Da schaute sie auf.
„Du bist ja mit einem Male verstimmt . "
,
„ Ich dachte nur an die Bank . "
w „ So unglücklich bist du dort ? Armer Junge ! Laß gut
fbtn , nun bist du ja bald erlöst . "
- Es tat ibm weh , aber jetzt mochte er noch nicht reden und
stch, ein vergnügtes
Gesicht zu machen . Dann feierten
sMcn
MA
Ge rda M
jhm WMM

Erlebnissen
und zeigte die Nürnberger
Rezensionen — sie
tranken den guten Wein , den sie gekauft , und aßen den Karp¬
fen , den sie redlich mit Frau Windmüller
teilten , und es war
schtn spät , - als Albert sich in dem frisch bezogenen Bett des
Kellners zur Ruhe streckte, zufriedener und glücklicher , als er
diesen Tag zu beschließen geglaubt hatte.
Am andern Morgen war herrliches , sonniges Frostwetter.
„Weißt du . Albert , was ich möchte ? Wir fahren in den
Grunewald
und bleiben den ganzen Tag draußen . Mittag
essen wir in Wannsee im Schwedischen Pavillon , und erst
wenn eS dunkelt , kehren wir heim ."
Jetzt mußte er Farbe bekennen.
„Gern Liebling , das heißt , nachmittag um fünf muß ich
zurück sein — — da habe ich Dienst . "
Sie sah ihm an . daß er verlegen war.
„Dienst in der Bank am ersten Feiertag abend ? "
„Ich muß es dir nur gestehen , ich bin ja schon seit vier
Wochen gar niHt mehr bei der Bank.
„Du bist nicht mehr ? "
„Ich hielt es nicht mehr aus "
Er erzählte und sie hörte ihm schweigend zu.
„Du armer , und alles um meinetwillen ! Ja , aber "
„Es waren natürlich
schwere Tage , aber ich habe schnell
eine neue Stelle gefunden . Nun bin ich auch zur Kunst übergeganben und verdiene dasselbe wie auf der Bank . "
Sie sah ihn an.
„Du bist zur Musik übergegangen
und verdienst soviel
Geld ? Gleich sofort ? "
„Ich bin in einer Kapelle . "
„In einer Kapelle ? Wie ist denn daS möglich ? Soviel
verdiente ja Salvatini
in Danzig nicht . "
„Ich spiele hier unten im Hause , im Cafe Taunus . "
„Albert ! "
Er hatte sich ab gewendet , und sie schrie erschrocken auf.
Nun sagte er ganz gedrückt:
„Nicht wahr , das ist eine Schande ."
Sie ging auf ihn zu und legte beide Arme um seinen Hals.
„Wie schwer mußte dir das werden ! Und nur um mei¬
netwillen ! Nur , damit ich weiter studieren kann »'

«S&LßaaS* t? $fiüi

UsstlMk' —

Er wollte entschuldigen .
jsi-ß
„Und . . . du hast dich gewöhnt ? "
AH
„Offengestanden
ich habe mich wohler gefühlt wie aijf ' der
Bank . Es ist wirklich ein gutes Orchester Md nicht etivcki— "
„Brauchst dich nicht zu entschuldigen/ ' ^Warum
soll ' es
nicht Kunst sein ? Und jedenfalls siehst du es . mit den Augen
des Künstlers . Darf ich heute abend mitkommep ! und zu¬
hören ? "
„Wenn du dich meiner nicht schämst . "
„Wie kannst du so etwas sagen ? .WaS sprichst Cb» über¬
haupt von schämen ? Du kannst nie etwas tun , dessen du dich
schämen müßtest . "
„Wenn alle so dächten wie du . "
,, . 7
„Hat dich jemand gekränkt ? "
Und Albert erzählte vo » seinem Erlebnis
mit Rochus
Winkler , Bater und Sohn . Bei seinen eigenen Worten kam
ihm das Blut wieder in Wallung , usid ! er merltx es nicht,
wie bleich Gerda wurdr .
!
Immer und immer Rochus Wintler -k - Wahres .MißLnoch
nicht genug ? Hatte sie nicht genug mit sich gekämpfts um -die¬
sen Namen zu vergeffen ? Diesen Namen , der wie ein böser
Geist über ihrem Leben schwebte — — und der ihr trotz allem
ein Rätsel war.
Und heute wie damals !
:y
Sie dachte an den letzten Abend vor dem Tode d«S Vaters
— wie Rochus ihr in den Wintergarten ^gefolgt . War es nicht
Liebe , was da auf seinen Mienen laZ ^ - Und dann trieb sie
sein Vater aus dem Hause und nahm ' ihnen untet -rdsrWaske
des Wohltäters
Heimat und Jugendglück da war er nicht
da — da barg er sich klug in der Fremde -. Däsin aber , -als es
vollbracht , schlich er wie der Dieb in der Nacht auf den -Kirch¬
hof und schmückte das Grab des Mannes , dessen Kinder sein
Bater aus ihrer Heimat verjagte , und trat ihr mit weichen
Worten gegenüber , die ihr das ^ rz zerrissen . - Wie oft ' hatte
sie sich Vorwürfe , bittere Vorwürfe
gemacht daß .' fit . ihn so
rauh von sich gestoßen , der doch trotz allem ihr so. lieb war —

— daß sie sein« Briefe uneröffnet^uMckgesandt
— — und nun?
War ff nicht jetzt wie damaUf.^
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Ansprüche der Kriegsbeschädigten regelt und auf welche kämpfen, so können Sie nicht verlangen, daß bei Reich

Verschiedenes.

sonderbare Art und Weise die Kriegsbeschädigten den
„Dank des Vaterlandes " zu spüren bekomnien."

— Regen in Aussicht? Es wird berichtet: Die
Wetterlage hat allmählich eine Form angenommen, die
nunmehr Regenfälle mit großer Wahrscheinlichkeit er¬
warten läßt, und zwar nicht mehr, wie an den ver¬
gangenen Tagen in Form von Gewittern, die nur lokal
, meist kleinen Gebieten das
auftreten und beschränkten
ersehnte Naß geben, andere aber ganz unberührt lassen,
sondern in Begleitung kräftiger Tiefdruckströmungen,
welche den Regen eine größere Verbreitung erlangen lassen.
Die Temperaturen , die schon eine merkliche Abkühlung
zeigen, gehen weiter zurück, lodaß wir für die nächsten
Tage von der erdrückenden Hitze befreit sein werden.
— Kriegsbeschädigte als Drehorgelspieler . Der
Reichsbund schreibt: In der letzten Zeit sind in der
Tagespresse verschiedentlich Mitteilungen des Reichs¬
arbeitsministeriums veröffentlicht worden, in denen da¬
rauf hingewiesen ist, daß es die Kriegsbeschädigten„dank
der Tätigkeit der Fürsorge niemals nötig hätten, zum
Betteln oder Leierkasten zu greifen". Dabei ist es recht
interessant, daß das Reichsarbeitsministerium in letzter
Zeit selbst zugegeben hat, daß an Kriegsbeschädigte im
Fürsorgewege Drehorgeln vergeben werden. So unerhört
diese Mitteilung klingt, — sie ist wahr. In einem
Schreiben an die „Berliner Morgenpost", das in Nummer
108, 5. Beilage, vom Sonntag , den 8. Mai , abgedruckt
ist, sagt das Reichsarbeitsministerium wörtlich folgendes:
„Wenn bisweilen einem Kriegsbeschädigten im Fürsorge¬
wege eine Drehorgel gegeben worden ist, so handelte es
sich um besondere Ausnahmefälle, in denen die Renten¬
empfänger so schwer beschädigt waren, daß sich ihre
Unterbringung im Erwerbsleben als unmöglich erwiesen
hatte ". Dadurch widerruft das Reichsarbeitsministerium
selbst seine Mitteilung , daß Kriegsbeschädigte niemals
auf den Bettel angewiesen seien. Nicht nur die Kriegs¬
beschädigten selbst, sondern die ganze öffentliche Meinung
muß sich gegen einen solchen Unfug wenden. Wie weit
dieser schon gediehen ist, zeigt nicht nur die eigene Mit¬
teilung des Reichsarbeitsministeriums, sondern auch eine
Verfügung des Berliner Polizeipräsidiums vom 22.
Januar , Abt. II, Gruppe A, Gewerbe-Polizei. Mit
dieser sind Richtlinien für Personen aufgestellt, die
durch Drehorgelspielen und Musizieren mit anderen In¬
strumenten ihr Brot zu verdienen suchen. Dort heißt es
unter Ziffer 4, daß Voraussetzung für die Erteilung der
Erlaubnis zum Drehorgelspielen der Nachweis ist, daß
der Antragsteller durch schwere Kriegsbeschädigung ganz
oder wenigstens erheblich in seiner Erwerbsfähigkeit be¬
schränkt ist. Diese Tatsachen zeigen am besten, wie
mangelhaft das Reichsversorgungsgesetz ist, das die

„Die Geister die ich

rief,die

werd ich Nichtmehr

los“.

und Landtagswahlen wenigstens katholische Mitglied
des Bürgervereins für ihre Partei stimmen. Werde
doch kath. Mitglieder des Bürgervereins von Mitglieder
der Zentrumspartei als Heuchler betrachtet. Katholike
welche ihr mit dem Parteistandpunkt der Zentrumspard
nicht einverstanden seit, merkts Euch. Daher kommt e
auch, daß Vertreter Weid mit Hilfe von Katholiken 91
wählt wurde. Wir stehen eben auf einem andec
Standpunkt . Bei ihnen heißt es, ein jeder Katholik m»
auch Zentrunismann sein. Nein, meine Herren, de
muß es eben nicht. Das wäre ja gerade so, als c
jeder Protestant konservativ sein müßte. Schrieb do
selbst vor einiger Zeit in der „Allgemeinen Rundschau
ein katholischer Rechtsgelehrter: Unsere Religion kaU
von keiner Partei vertreten werden. Also bitte, in ZU
kunft etwas anständiger, wenns auch schwer fällt.
Wilh. Hähnlein,
katholisches Mitglied des Bürgerverein

In No. 56 der Sossenheimer Zeitung wird in der
Ablehnung des Glockenantrages von Seiten des Gemeinde¬
vertreters des Bürgeroereins unter Punkt 2 gesagt, ein
Kollege des Herrn Weid hätte in der Versammlung im
Taunus ( siehe Bericht in No. 52) Bescheid über die Ur¬
kunde von 1661 bekommen. Mein Standpunkt , den ich
damals vertreten habe, wurde in dem betreffendem Be¬
richt einfach totgeschwiegen. Ich stehe heute noch auf
dem Standpunkt , daß, wenn die 166ler Urkunde bei der
Stellung des Antrags „der Beschaffung einer Glocke
durch die Zivilgemeinde" der Gemeindevertretung in
einer Abschrift Vorgelegen hätte, die ganzen Zeitungs¬
debatten überflüssig geworden wären. Denn diese Ur¬
kunde soll doch nachweislich die Pflicht zur Unterhaltung
dartun . Die Zentrumsvertreter können im Archiv Ein¬
Katholische Gottesdieust -Orduuug.
sicht nehmen, dafür vertraten sie auch den Antrag . Aber
10. Sonntag nach Pfingsten, den 24 Juli 1921.
die anderen Vertreter, welche doch auch bewillen sollen,
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse mit Generalkommunion de
erachten das nicht als ihre Pflicht. Am Schluffe des Mütteroereins ; 8 Uhr Kindergottesdienst: 9l/2Uhr Hoch^
Uhr Festliche Andacht zur Feier des
betreffenden Artikels heißt es dann, der andere Vertreter mit Predigt : V/t
Stiftungsfestes des Mütteroereins mit Festpredigt. — Kollellen
des Bürgervereins sei zu Hause geblieben. Als ob so in
der Frühmesse und in der Nachmitlagsandacht für d
was nicht Vorkommen könnte. Zudem war er entschuldigt. Inneneinrichtung der Kirche.
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Daß derselbe einmal notwendige häusliche Angelegenheiten
,
Montag : hl M s. d. Pfarrgemeinde.
Vorgehen läßt, kann man ihm schon billig verzeihen.
Dienstag : (St . Annatagj Amt mit Segen für die PP'
Und dann hätte ja seine Stimme auch nicht den Aus¬ gemeinde.
schlag gegeben. Der zweite Artikel in derselben Nummer
„
Mittwoch : best. Amt f. Marg . Hescher.
Donnerstag : best. Amt f. d. gef. Krieger Paul 23^»
behandelt die Wahl . Daß der Bürgerverein im Allge¬
meinen dem hiesigen Zentrum nicht angenehm ist, wundert u. Gefchw Eva u Wilh.
Freitag : best. Amt f. Ludw. Lacalli z E. d. hl. 14 Rothe st
uns schon lange nicht, haben wir auch bei der Gründung
Samstag : best Jahramt f. d. gef Krieger Nik . u. Au
sehr wohl vorausgesehen. Wenn es uns auch als Brum .
„fi
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 w
Menschen 2. Klasse betrachtet und so von „oben" aus
Vereinsnachrichten: Morgen nachm. 3'/2Uhr im Warn'
behandelt, so lassen wir' uns deshalb doch nicht ein¬
Jahreshauptversammlung des Mütteroereins mit 3 ?!)^
schüchtern. Unfern Standpunkt sollten sie doch kennen. heim
bericht der Schriftführerin. Kassenbericht der Kassiererinn
Wir kennen eben keine Partei und keinen Religions¬ Vorstandswahl
Montag abend 8 Uhr Mnzenzsttzung.
unterschied in Gemeindeangelegenheiten; denn der ein¬
Montag abend 8V, Uhr Führerinnenstunde.
seitige Partei - und Religionsstandpunkt ist für die All¬
Die Bücher aus der Pfarrbücherei (Borromäusbüwev
gemeinheit nie von Nutzen. Dasselbe sehen wir nicht sind noch nicht alle abgegeben. Wir bitten die Bücher morg
nur hier, das sähen wir auch im Höchster Stadtparlament
in der Bücherausleistunde abzuliefern. Die Bücherei wird »
vor einiger Zeit, wohin der einseitige Parteistandpunkt wieder eröffnet werden, wenn alle ausgeliehenen Bücher an "
führt. Ja selbst im Kreistage stehen die Sachen nicht Ausleihstelle zurückgekommen sein werden.
viel besser, wie uns der hiesige Kreisvertreter bei der
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
letzten öffentlichen Zentrumsversammlung bestätigen
9. nach Trinitatis , den 24 Juli 1921.
mußte. Bei dieser letzten Gelegenheit kam auch in Er¬
nachm IVe Uhr Gottesdienst. (Pfr . Horn -Oberliederbu"
wähnung , daß bei der letzten Landtagswahl 12 Stimmen
-v u. iuet Vorsts
ljuu der
iuji hält
o Uhr
uutnu 8
viiumsiuy abend
Qjeuie Samstag
ftjiumeu : Heute
an einem Mandat gefehlt hätten. Nun meine Herrn, Nachrichten
SW'
des Evgl . Männer - und Jünglingsoereins
wenn Sie in Ihrer seitherigen persönlichen gehässigen !
M|
in der Kleinkinderschule.
Freitag abend 8 Uhr übt der Kirchenchor im Dereinsiou
Art fortfahren, die Mitglieder des Bürgervereins zu be- j

Sportverein

C^ O^

07.

Unsere Mitglieder nebst Angehörigen
und Freunden werden hiermit noch¬
mals an den

IIO

1

□no t=>Oc=l

Gastbaus „Zm Nassauer

Vereinsausflug
erinnert.
Treffpunkt morgen Sonntag früh
6 .15 zum Abmarsch nach Bahnhof
Höchst Fahrt nach Hofheim Wand¬ ❖
rung nach Eppstein. Abends von
hier mit Bahn zurück Pünktl . und
vollzähliges Erscheinen erwünscht
Der Bocstand

Preiskegelit!
Gasthaus „Zum Taunus"

Stiftungsfest

wozu freundlichst einladet

Ferdinand Groß » Gastwirt.
!I<>|
-!—'IfpQa [R>1F

in Griesheim.

Abfahrt präzis 12V2Uhr vom Vereinslokat. Die Beteiligung aller Mit¬
glieder erwartet
Der Vorstand.

Alle Mitglieder nebst Angehörigen
werden zu der am Sonntag , den
24. Juli , stattfiudenden

Familienfeier
Kriftel , Gasthaus „Zum Engel"
(Hahn), veranstaltet von der Ortsbauernschast Schwanheim, freundl.
Aufführung ge¬
cingeladen.
Am Sonntag , den 24. Juli 1921, nachmittags 3Va Uhr, ist im langen die Zur
sowie
Theaterstücke
unsere
"
Lokale „Zur Konkordia
Extratänze des Kreisbauerntages.
Der Vorstand.
zu

Spar - u. Darlehnskasse
LW" Generalversammlung . HU!

Um 44/z Uhr hält anläßlich dieser Versammlung Herr Land¬
wirtschaftslehrer Hack einen Vortrag über richtige Düngung und
Saatgutwechsel, ,wozu wir unsere Genossen sowie alle Interessenten
einladen.
Der Aufsichtsrat.
Der Vorstand.

Sprechstunden

^<>c=i]S ][j
in -Ti±-

Zahnprax
.Vonh
Wasemu

gemeinäebauemzckast.

„Eintracht".
Männergesangvereirr „Eintracht
Männergesangverein

: In Sossenheim , Taunusstr. l3>

Dienstags und Freitags von 9 —7 und Sonntags voll
10—2 Uhr . In Frankfurt a . M., Kaiserstr . 40 , Montage
Mittwochs , Donnerstags und Samstags von 9—7 UhrPatienten
Allen zur Konsultation erscheinenden
und fachgemässe
sichern wir eine schonendste
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

, Dentist
U. Vonhof
Wasßffl
KicklikhWkt!
Kauardeiterverdand.
-u.Grundbesitzer.
haus
laBrenn
Für

Frucht kann gedroschen werden
auf meiner ■

Wir laden unsere Mitglieder zu einer

"Hg

LM " Versammlung

Erforderlich 2 Personen

Karl Schauer.
Steppstrohsäcke,
Wollmatratzen

- und Gewerbevereins»
Handwerker
-HW

Versammlung
Montag , den 25 . Juli ds . Js.

Tagesordnung :- Brennende

Tagesfragen.

Montag , den 25. Juli, abends8 Uhr

Dreschmaschine. Mitgliederversammlung
kurz geschnitten, ofenfertig'

am Sonntag , den 24. ds. Mts . nachm. 5 Uhr ins Gasthaus „Zur
guten Quelle " ein und ersuchen um pünktl. u. vollzähliges Erscheinen.
Der Vorstand.

ar

QnrbMtigmg

Der Verein beteiligt sich morgen,
den 24. ds. Mts . am

mit folgenden Preisen statt:
ein Preiskegeln
4. Preis 1 Ente,
1 Schwein,
1. Preis
2. „ 1 Gans,
5. „ 1 Hahn u. 1 Huhn
und mehrere Trostpreise.
Hasen,
3. 2 „
Das Kegeln beginnt am Samstag abend um 8 Uhr,
am Sonntag vormittag um 11 Uhr.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

verein der

Morgen Sonntag , den 24. Juli , von nachm. 4 Uhr ab

-Vereiii.
.-Radfalirer
Arli

Von Samstag , den 23. Juli 1921 ab findet im

fiof“

in Ia . Ausführung

empfiehlt

Wilhelm Hähnlein,
Sattlermeister.
gestattet,
Teilzahlungen

im Gasthaus .Zur Rose “ Referent
Kollege Plies . Wegen Wichtigkeit
der Tagesordnung wird vollzähliges
Erscheinen erbeten
Der Vorstand.

äZtr. von

15

MK'^

liefert

Johann Klohma^

5Ä ‘ tfänse
(6 Monate alt) zu verkaufen.
Kronbergerstratze 52, 2. St.

Holzhandlung, Mühlstraße ^

Gebr . Dachziegel
Stroh zu verkaufen.(Biberschwänze) zu kaufen gesu^ ' $j.
Näheres Schwesternstratze

1.

OberhainstrE

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
T'Utwochs und SamStagS . Abonnementspreis
"Natlich2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.
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Mittwoch den 27 . InLi
Bekanntmachung.

% Am 29. ds. Mts ., mittags 12.30 Uhr, treffen die
Menkinder auf dem Bahnhof Höchst ein, wovon wir
° Eltern in Kenntnis setzen.
r. Gleichzeitig bitten wir die Eltern , das Pflegegeld an
ble Gemeindekasse zu zahlen.
Dossenheim , den 26. Juli 1921.
^
Der Gemeindeoorstand.

An unsere Schuljugend.
^ .^ ie Kinder unserer Schule werden gebeten, sich
Freitag am Begräbnis des verstorbenen Herrn
?rer Busch recht zahlreich zu beteiligen.
Dossenheim , den 27. Juli 1921.
_
Loreth , Rektor.

Ochsten

Feuerwehrübung.
Sonntag , den 31. Juli , vormittags 7 Uhr,
cv De
t im Hofe der alten Schule eine Uebung der Freiw.
verwehr statt.
Dossenheim , den 27. Juli 1921.
^
Das Kommando.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 27. Juli.
Selbstmord-Versuch Vorgestern Abend wurde
Üq
\ 'M ef Sch. von hier durch die Polizei festgenommen,
°tb Ctrte lluterbringung in eine Erziehungsanstalt angeworden war. Der Betreffende bat, ihn nochmals
Hause zu begleiten, da er sich von Mutter und
ixjl^ ister verabschieden und sich umkleiden wolle. Da
[ieGrund vorlag, diese Bitte abzuschlagen, so wurde
z^ ^ u>ährt . Der Beamte ging mit und ließ den Festtz^ .^ uienen in die Wohnung eintreten, der Beamte
i$t öe auf dem Hofe von der Mutter durch Stellen von
Üß/ « aufgehalten. Nach kurzer Zeit ging dieser in die
gez
^ ung nach und fand Sch. in der Küche vor dem
tz^ eten Gasherde sitzend und laut stönend an. Es
Herr^ sofort Wiederbelebungsversuche angestellt und
^Eiitsrat
Dr . Link benachrichtigt, der sofort zur
^ ar und die Behandlung übernahm. Nachdem
Wieder normal atmete und sein Bewußtsein wieder
dx^ agekehrt war, mußte er selbstverständlich nach Lage
und zu seiner eigenen Sicherheit in Schutzhaft
t°[0öni men werden. .Einige Mitglieder der SanitätsiWj 1e wurden zur Unterstützung herangezogen, die ab»r,^Umd die Wache übernehmen sollten. Trotz dieser
und nur im Interesse des Sch. liegenden
Stfj nun9 ergriff ein Teil der Bevölkerung Partei für
^ n
sandte sich gegen die Polizeibeamten, sodaß
wendig war, um Ausschreitungen zu verhüten,
äeft
' tm Krankenhaus Höchst unterzubringen, wo er
wieder in der Anstaltskleidung entsprungen ist.
itieftv
. Mblikum kann nur empfohfen werden, in Zukunft
zu bewahren und sich nicht in Sachen einV* et1' die in den Einzelheiten nicht bekannt sind.
nur urteilen, wenn man alle Umstände
e§ J ',,. Wenn aber eine Menschenansammlung glaubt,
liitzMoten ihr gewisse Aufklärungen gegeben werden, so
nch das in Ruhe auch machen.
L.
^bichenzüge. Es muß immer wieder geklagt
^
daß Leichenzüge oftmals unter der großen Auf^bess^ Eeit -von Erwachsenen und Kindern zu leiden
mdi ,^ ur Leidtragenden
gehören zum Zuge. Für
Ner
aber schicklicher
, sich zurückzuhalten. Bei
^chd - blegenheit wird darauf hingewiesen, daß das
Km' an9en von Neugierigen auf den Friedhof über^ N^^ oten ist. Das Schicklichkeitsgefühl bestimmt
^ ^^ brhalten eines Menschen und diejenigen Er^
hiergegen verstoßen, mögen sich das gesagt
fitie§ P . Kinder wolle man belehren. Das Betten
M Menschen in der Erde ist eine heilige Handlung
djx Mchts verletzt die Gefühle der Leidtragenden und
Adlung mehr, als Neugierige, die sich so verhalten,
auffallen in Benehmen und Kleidung.
U.

— Der Kreis -Mieterschutz-Verband des Kreises Millionen Tonnen. Der Unterschied ist vor allem auf
die 10 Millionen Tonnen Schiffsraum zurückzuführen
den die Vereinigten Staaten unmittelbar nach dem
Kriege bauten. Japan und Holland verminderten ihre
Flotten wesentlich. Die englische Flotte iibersteigt den
Stand von 1914 um einige 100000 Tonnen.
— Das übertrumpfte Kaninchen. Die Statistiker
die Wohnungsnot lindern zu helfen und ihren Mit¬
des
britischen Ackerbauministeriums, die augenscheinlich
gliedern zu ermöglichen, durch eigene Kraft sich von der
Willkür des Hausbesitzers zu befreien. Wir wollen auch viel Zeit haben, beschäftigten sich kürzlich damit, die
darauf Hinweisen, daß die Kreis-Baugenossenschaft und Fruchtbarkeit der einzelnen Tiere festzustellen, und
die Bau -Siedlungsvereine im Kreise Höchst nicht mit fanden dabei, daß das in dieser Hinsicht sprichwörtlich
einander zu verwechseln sind, da beide Korporationen bis gewordene Kaninchen von den in England so lästigen
jetzt noch getrennt arbeiten. Ferner sei noch darauf Ratten noch weit übertrumpft wird. Nach den An¬
gaben dieser Statistiker würde ein Paar Ratten , das
hingewiesen, daß die Einschreibegebühr 10 JL beträgt
und die Einzeichnungsliste bei Herrn A. Kaltwasser, sich drei Jahre hindurch ununterbrochen vermehrt, 360
Hauptstraße 59, täglich und im Nebenzimmer des Gast¬ Millionen Nachkommen haben. Es ist daher ein wahres
hauses „Zur Rose" Montags und Samstags von 6—8 Glück, daß nur der geringste Teil unter dieser reichen
Nachkommenschaft am Leben bleibt. Ein Kaninchenpaar
Uhr offen liegen.
dagegen, das sich ebenso uneingeschränkt dem Geschäft
— Turnerisches. Das 1. Verbandsturnfest des 6. der Vermehrung hinqeben könnte, würde es in derselben
Gauverbandes (Mittelrheinkreis) der Deutschen Turner¬ Zeit nur ans 13 718 000 Nachkommen bringen. Ein
schaft fand am Sonntag in Homburg v. d. Höhe statt. gewöhnlicher weißer Schmetterling aber würde innerhalb Es waren hieran beteiligt die Gaue Main -Taunus, von drei Jahren wenigstens 1000 Millionen Kinder
Unter-Main -Taunus , Feldberg-Gau , und Ar-Gau . Das bekommen können. Andererseits hat der Elefant inner¬
Turnen begann um 8 Uhr unter der Oberleitung des halb von 10 Jahren nur ein Baby. Hier liegen wohl
Verbandsturnwart Kleber-Höchst a. M . Geturnt wurde die Höchstleistungen und die Mindestleistungen der
für die älteren Turner , sowie die Turnerinnen in einem tierischen Fruchtbarkeit.
Neunkampf (Reck, Barren, Pferd, 1 Pflichtfreiübung,
Laufen über 50 Mtr . und Steinstoßen, für die Turne¬
rinnen Laufen über 75 Mtr . und Freihochsprung), für
die Turner ein Zwölfkampf (Oberstufe und Unterstufe
gleiche Uebungen und zwar 3 Reck-, 2 Barren -, 3 Pferd¬
— Frankfurt a. M ., 22. Juli . Nach Mitteilungen
übungen, 1 Pflichtfreiübung, Laufen über 100 SJUr., des hiesigen Verkehrsvereins hat sich der Fremdenverkehr
Weitsprung ohne Brett und Kugelstoß). Auch der hiesige jn den ersten Sommermonaten sehr flott entwickelt. Die
Turnverein beteiligte sich an dem Verbandsturnen und Ausländer sind wieder in stattlicher Zahl zu uns ge¬
konnte trotz der scharfen Konkurrenz, oder besser gesagt, kommen und auch der inländische Verkehr hat trotz
unter den Besten der 4 Turngaue 3 Preiße erringen. mannigfacher Erschwerungen — man denke nur an die
In der Unterstufe der Turnerinnen erhielt Frl . G. Schneider hohen Eisenbahnfahrpreise — eine Entwickelung ge¬
den 26. Preis ; in der Oberstufe der Turner erhielt der nommen, die eigentlich in Erstaunen setzt.
.
Turner Hch. Knebel den 31. Preis und der Turner
—
Stuttgart . 26. Juli . Bei dem' Orte Böttinge'
Jean Brum den 39. Preis . Das erste Verbandsfest
verlief in mustergültige turnerischer Weise. Mit Stolz auf der rauhen Alb in Würtemberg ist mau zurzeit n...
und Genugtuung kann der Verein auf den Erfolg den Aufschließungsarbeiten eines hochwertigen Marmor¬
blicken. Den Siegern aber ein kräftiges „Gut Heil!" vorkommens beschäftigt. Es handelt sich dort um einen
— Nächsten Sonntag beteiligt sich der Turnverein mit wertvollen, sehr dekorativen Marmor , der in seiner
seiner gesamten Mitgliedschaft an dem Sportfest des Farbenpracht den schönsten ausländischen Onyxarten
Turnvereins in Nied a. M ., worauf wir schon jetzt gleichkommt.
— Obermendig, 21. Juli . Die Gemeinde Ober¬
aufmerksam machen. Ein diesbezügl. Inserat folgt in
der Samstagnummer.
mendig am Rhein hat zur Behebung der Wohnungsnot
an verschiedene Baulustige Bauplätze verschenkt und ihnen
— Für Ziegenhalter . Einen guten Erfolg hatte auch sonstige Erleichterung gewährt. Infolgedessen
der Kleintierzüchterverein auf der am Sonntag , den 24. herrscht starke Bautätigkeit, die hauptsächlich von Arbeitern
Juli , in Nied abgehaltenen Kreisziegenschau
. Die neue ausgeübt wird, welche sich selbst ein Heim zimmern wollen.
Zuchtrichtung, die erst seit einigen Wochen besteht, be¬
— München, 25. Juli . Die gesamte Getreidean¬
schickte die Schau mit 9 Ziegen, wovon 8 prämiert
wurden. Die 9. Ziege war auch gut, hatte aber einen baufläche Bayerns beträgt im laufenden Jahre 1 574 571
Schönheitsfehler. 1. Preise wurden errungen von Herr Hektar oder 10 752 Hektar mehr als im Vorjahre.
Phil . Göller mit 91 Pkt., Herr Bill mit 94 Pkt., Herr— Lierschied, 25. Juli . Jagdaufseher Krüger schoß
Gebhard, Frankfurterstr. mit 91 Pkt. 3. Preise erhielten im Gemeindewald einen
alten Keiler vov 220 Pfund
Herr Göller, 88 Pkt., Malter Leonhard 87 Pkt., Fay Gewicht; der Magen
enthielt
nur Weizenkörner.
Joses 90 Pkt ., Klein Lindenscheidstr
. 90 Pkt., Bollin
Peter Anton 88 Pkt. Der Verein hat für die kommende
— Rheydt, 25. Juli . Hier starb innerhalb zwei
Sprungperiode 5 erstklassige Böcke mit Abstammungs- Tagen eine ganze Familie, Mann , Frau und ein Kind,
Nachweis beschafft und es ist zu erwarten, daß im unter Vergiftungserscheinungen. Ein zweites Kind liegt
nächsten Jahre die Ziegenzucht und -Haltung bei Weitem hoffnungslos darnieder. Der Tod dürste infolge Gegefördert wird. Auch ist die Futterbeschaffung sicher¬ nusses verdorbener Lebensmittel eingetreten sein.
gestellt. Der Verein bezieht alle Futtermittel zu Händler¬
Halle a. d. S ., 25. Juli . Gegenwärtig weilen
preisen und es ist Jedem zu empfehlen, alles . nötige in —
unserer
Provinz amerikanische Getreideagenten, um
Futter durch denselben zu beschaffen
. Um aber unsere mit den Bäckerverbänden
über fortlaufende Lieferungen
kleiwnirtschaftliche Lage zu verbessern ist es besonders
von
Brotgetreide
und
Mehl
zu verhandeln.
notwendig, daß wir die Versammlungen besuchen, uns
rege an der Diskussion beteiligen, Fragen an die Sach¬
verständigen richten, Erfahrungen preisgebeu usw.,
Sport.
damit ein Jeder sich bereichert an Kenntnissen in der
Ziegenfrage.
R.
— Futzball. Nach oierwöchentlicher Ruhepause beginnt
— Die Welttonnage . Der neuen Ausgabe von mit dem außerordentlichen Derbandstage in Darmstadt c- >
Lloyds Schiffahrtsregister zufolge beträgt die Gesamt¬ 30. u. 31. Juli die neue Spielsaison. Die 1. Mannschaft der
Sportabteilung spielt am Samstag abend in Nied gegen F . V.
tonnage der Welt etwa 54 Millionen Tonnen. Sie Alemania.
Das Spiel beginnt 6 30 Uhr und findet aus dem
übersteigt somit den Stand von 1914 um über 11 Platze an der Eisenbahnwerkstätteftatt.
Höchst macht hiermit auf die von ihm ins Leben gerufene
Kreis-Bangenossenschaft aufmerksam. Indem es an ver¬
schiedenen Orten außerhalb unseres Kreises möglich war,
daß sich gering gestellte Leute durch das Selbsthilfever¬
fahren ein ganz angenehmes Heim errichten konnten, soll
es auch der Zweck obengenannter Baugenossenschaft sein,

Aus Nah und Fern.

Humoristische
^par
- und Darlebnskasseiwrein
Musikgesell
. Edelweiss.
(Raifeisenverein).

empfehlen
: Alle Sorten Saatfrüchte , Inkarnat-

Samstag , den 30. Juli, abends
8 Uhr im Dereinslokal

. Arbeiterverein;
Kalb.Ziingling
;. Karbol
Der Verein beteiligt sich an der
Herein Sosstnbeim.
Beerdigung
Busch.
des Herrn Lehrer

Zusammenkunft Freitag 4V2Uhr im
Dereinslokal.
Der Verem beteiligt sich bei der
(U ^ en, ewiger Kleesamen (Luzernen), Wicken, fialbjäbr
Beerdigung des verstorbenen Ehren¬ Die Mitglieder werden gebeten, voll¬
Der Vorstand
****. Alle Aufträge werden ohne Saatkarten besorgt
mitgliedes Herrn Lehrer Busch am zählig zu erscheinen
Der Vorstand.
Freitag, den 29. ds. Mts . Treffpunkt
fteg nitnmt unser Vereinsrechner Lay , Hauptstraße
66 Be- Ich verkaufe im gefl. Auftrag 4V- Uhr im Vereinslokal. Um zahl¬
reiche Beteiligung bittet
an- ^ uch liefern wir alle Sorten Getreide,
Der Vorstand.
^«^^ Dünger, landwirtschaftliche Maschinen zum
NB. Donnerstag abend 8 Uhr Vor¬ Größe 27, einmal getragen zu ver¬
Näh. bei Wagner,Kronbergerstr. 14, standssitzung
kaufen.
Kronbergerstr. 24. 1. St,

Seneralversammlung

eine Küche und
verfch. Einzelteile.

1 Paar Sandalen

«UM
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liniMSmnWet-

Kreisen in München
Seit Wochen war in unterrichteten
des
Bayern
bekannt » daß gegen den Leiter der Abteilung
schwere
, Herrn v . Frauendorffcr
Reichsverkehrsministeriums
erhoben wurden » die seinen Rücktritt angcBeschuldigungen
zeigt erscheine « lieben . Man wollte nicht daran glauben . Ein
sogar immer wieder die Ge¬
Münchener Blatt dementierte
die Demisiionsabstchten . Alle Be¬
rüchte und dementierte
mühungen . das schwebende Verfahren in seinen Ursache « zu
verheimliche « , waren umsonst . Gestern morgen wurde cndlich öffentlich festgestellt , dab eine gerichtliche Untersuchung
worden sei » den man Münz¬
eingeleitet
gegen Frauendorsfer
n <n-, ui -i
fälschungen bezichtet ».
und
war bekanntlich Münzensammler
Herr Franendorfser
Kenner.
« als hervorragender
galt in Münzensammlerkreise
waren alte römische Kaisermünze « . In
Seine Spezialität
staatliche
stand ihm das
als Minister
seiner Eigenschaft
offen . Dies benutzte - er Minister dazu , « m
Münzkabinett
von den Originalen » die er mit « ach Hause nahm , Abzüge z»
nachznmachen . Ein¬
machen » « m mit deren Hilfe Originale
mal in Schwierigkeiten » verkanste er diese offenbar « nr z«
seiner eigene « Freude hergestellten Nachahmungen « m teures
sich
offenbar
wollte
Geld an Sammlungen . Franendorfser
«nd dem Lande die weitere Entwicklung dieser üblen Ange¬
legenheit erspare « und so griff er zur Pistole . Franen— ein Posten,
dorffer hat als bayerischer Verkehrsminister
1904 bis zum 12. Februar 1912 be¬
den er vom 1. Januar
gleitete — des öftere « mitten im politischen Kamps gestanden.
jederzeit hartnäckig ein¬
Er hat sich für seine Ueberzeugung
starken Ein¬
antzerordenttich
eines
gesetzt . Gelegentlich
und sür
für die Sozialdemokratie
tretens Franendorfsers
kam es z« dem be¬
der Eisenbahner
das Koalitionsrecht
mit dem Abg . Oswald » dem gegen¬
kannten Zniammenstob
wurde
. Der Landtag
Sozialminister
wärtige » bayerischen
schließlich zum Rücktritt des Ministe¬
anfgelöst « nd führte
im
kaum eine Stimme
riums PodewUs . Es gab damals
des Ver¬
Lande » die nicht seine Qnatität auf dem Gebiete
tzneingeschränkt anerkannte.
kehrswesens
berief Kurt Eisner Franendorfser
Rach - er Revolution
Verkehrsministeals Berkehrssachman « an das bayerische
rinm . Seine Fachtätigkeit brachte es mit sich, dab er die ver¬
schiedenen Kabinettwechsel überdauerte « nd auch unter Herr«
des Verkehrs» er bayerischen Abteilung
» . Kahr weiter
BerkeyrsVorstand » als das alte bayerische
miniftertnms
wnrde . Man kan » auch heute nicht
anfgelöst
ministertum
in seinem Ressort außer¬
anders sage » , - atz Franendorfser
bewies.
ordentliche Fähigkeiten
1835 in
am 27. September
war Franendorfser
Geboren
HÜU in » er Oberpsatz als Sohn eines Lehrers . In München
und verdiente sich dabei kläg¬
ftndlerie er Rechtswistenichaft
vrachte es
lich fein Brot durch Smndengeben . Frauendorsser
bis zum Verkehrsminister.
bei - er Staatsverwaltung

Kein Nachgebet » Englands.
Telegraph"
- es „Daily
Mitarbeiter
Der diplomatische
schreibt:
auf die letzte
der englische » Regierung
Der Wortlaut
französische Note Über Oderschtesien ist « och nicht sestgesteUt;
nicht
man glaubt aber zu wißen » daß die englische Regierung
im Geringste « daran denkt , von ihrem bishertge « StandEntschluß , keine neuen
abzngehen . Der englische
vnnkt
« ach Oberschlesten z« senden » ist durch die letzten
Truppen
Ententever¬
Berichte der englische « Vertreter « nd anderer
treter in Oberschlesie « noch verstärkt worden . Der englische
Vertreter Stuart scheint davon überzeugt z« sein , daß , wenn
man sofort eine Entscheidung trifft , eine Truppenverstärknng
ist
in Oberschlesie « sich erübrigt . Die englische Regiernng
offenbar derselben Ansicht.

Die Lage in Oberschlesten.
Die neue polnische Aktion.
mit
Von der Grenze wird gemeldet : Die von den Polen
ein¬
wird nach allen
Aktion
vorbereitete
großen Mitteln
Einmarsch
militärischen
aus einem
Nachrichten
laufenden
aller groß - polnischen und oberschlesisch - polnischen Regimenter,
die geschlossen jenseits der Grenze stehen , bestehen , die mit den
in Hand
Hand
Insurgenten
befindlichen
in Oberschlesien
ein¬
sollen . In Oppeln sind polnische Kommandos
arbeiten
waren . Die
getroffen , die bereits bei dem letzten Aufstande

j

Die beiden Rochus

Roman von Otfried
I
1919
Copyright
«Wmvrlkanlaebes
■ (83

Winkler.

von Han stein.
by Carl Duncker , Berlin.
(Nachdruck verboten .)

schlug der Vater dem Bruder in das Gesicht und
Brutal
irr Sohn stand stumm daneben , dann aber kam er im Dunkel
vielleicht sich
der Nacht und wollte vielleicht gutmachen ftlftft entschuldigen.
Ein verächtliches Lächeln lag um ihren Mund.
Nein , da war doch der alte Rochus noch ehrlicher . Er gab
Ach

wenigstens offen und ohne Hehl

der Sohn von des VaterS
Ueißwaschen wollte.

Taten

als ihr Feind, während

zehrt ? und dabei

sich selbst

H

euchler!

ne richtete sich auf.

„ Recht hast du getan , daß du ihn zurechtgewiesen , denn er
,
ist diel , viel schlimmer noch als sein Vater !"
Und sie dachte daran , wie in München ein Herr zu ihr
fagtt:
mit Wol„Sie sind aus Danzig ? Sind Sie verwandt
Wrmar Schöller ? "
„ Er war mein Vater . "
in den
„Die Firma ist ja glänzend , man liest von ihr
Leitungen . Ihr Herr Vater muß ein genialer Mann sein.
Sein Weitblick mit der Werft und den großen Holzgeschäf"
jten in Polen was sollte sie dem fremden Manne
Sie lenkte ab s

.« zählen , daß ihr Vater tot war und ein anderer aus seinen
Pihnen Plänen den Vorteil zog? Sie wußte ja , daß es nur
tri VaterS Entwürfe waren , die Rochus verwirklichte und
tie ihn zum gewaltigen Handelsherrn machten.
„Komm , Albert , ich möchte ins

Freie . "

Albert sah der Schwester an , daß sie litt , und doch verid er sie nicht . Er ahnte nichts von der Liebe , die hetmtn ihrem Herren war , und glaubte , daß sie nur seinetlitt.
und uig sch » ftsdUlgtui

der Grenze.
stehen dich ! hinter
und Kommandos
Brigaden
für
, gebildet worden ,
Es sind besondere Sprengkommandos
Ver¬
die Vorarbeiten
oberschlesischen Orten
welche in den
getroffen haben.
trauensleute
sind bei verschiedenen . Orten
des Monats
Anfang
Seit
polnische Banden über die Grenze gekommen , die einen Aus¬
Mieliecinski , be¬
weis des polnischen Generals , unterzeichnet
und
sitzen. Sie haben sich in der Umgebung von Myslowitz
tn
sinv
abends
festgesetzt . Noch am 21 . Juli
Kattowitz
20 von
eingetroffen ,
Polen
eine große Anzahl
Myslowitz
nach Roktinttz
die in der Richtung
ihnen mit Gewehren ,
abzogen.
sich gestern
meldeten
Bei der Kersten -Zentrums - Grube
Dienst
Leute aus Polen , die seinerzeit bei den Insurgenten
getan haben . Sie wollten dort in Arbeit treten . Als man
sie, sie seien für die Putschzeit herge¬
sie zurückwies , erklärten
sandt . In Labanv warten 100 polnische Appoleute in Zivil
auf den Beginn der Invasion . Sie sollen im entscheidenden
bewachen , um den Ver¬
von Laband
den Bahnhof
Moment
und
zu unterbinden . In Sosnowice
kehr Oppeln — Breslau
und
neu organisiert
Jnsurgentenbanden
wurden
Bendzin
des
gestellt und ihnen Freiwillige
unter polnischen Oberbefehl
1897 zugeteilt.
Jahrgangs
werden von polnischen Jnund Brzebinow
In Chrzenow
dusgeSchützengräben
und Insurgenten
fanterieabtettungen
gezogen.
und Drahtverhaue
erbaut
worfen , Befestigungen
längs
Seit dem 20 . Juli haben nachts Truppenverschiebungen
der Grenze stattgefunven . Die Abzeichen sowie Regiments¬
mit
sind
polnischen Regimenter
der einzelnen
nummern
überdeckt . Durch Czenstochau gingen seit dem 9.
Slofstreifen
Warschau,
von
die
,
Truppentransporte
ununterbrochen
und Lodz kommen , nach der oberschlesischen Grenze
Ostrowo
, Artillerie , Kavallerie,
in per Nähe von Bendzin . Infanterie
Pioniere , Funker , Train , alles ist vertreten . In verschiedenen
worven.
festgestellt
sind Munitionstransporte
Ortschaften
und Dzieditz stehen mehrere Panzerzüge
Zwischen Ocwiecin
und zwar mit Spezialwaffen.

Le Rond.
D '.e Abreste Le Ronds , die gestern gemeldet wurde , rst
gekommen , da kurz vor der Abreise Gegennicht zustande
ernrra -, daß Le Rond btertwn solle.
o ^dre aus Paris

Sowjet -Rußland.
Brussilows politische Aufgabe.
sind alle
Infolge eines Beschlusses der Sowjerreglerung
over
rusiiichen Soldaten , öie Lanöwlrl >chasl vergehen
so¬
haven , sowie gewisse Industrrearveiter
Grunorlgenlum
bald ats mvgtich zu entlaßen , damit sie zur Arbeit ver¬
An deren Stelle sollen Arbeuer
wandt werden tonnen
und Bauern ohne Grundbesitz m dte Armee emgeretht
werden General Brssttow ist von der Sowjetregierung
danur beaustragt worden , die potttischen und m 'tllarlschen
m«
der Sowterregrerung
Beziehungen und Berbludungen
Keniat Pascha zu unierhatten . Brussitow har serner dte be¬
sondere Ausgabe erhallen , die sich vorwtegend gegen die eng¬
lischen Interessen rm Orient richtet Tie « eovachrnng Per¬
siens uno der Nachbarländer rst eine davon Für Meie Ausaus
gave haven sich velannte frühere zaristuche Offiziere
zur Verfügung
pairrotlschen Gründe « der Sowielregrerung
gestellt und sind Brnssisow zugeiettt.
Die Furcht

vor dem Hunger

kn Petersburg.

der Eijenbahnmit der Erhöhung
Im Zusammenhänge
gestiegen ; so tostet ein
tartse sind auch die Levensmittelpreise
gegenwärtig
(— 400 Gramm ) Brot in Petersburg
Pfund
sieht der wachsenden
Rubel . Die Bevölkerung
etwa 6000
entgegen und hofft , durch die Melmit Sorge
Hungersnot
veranlaßt , auf das baldige ,Emdungen der Sowjetpresse
Konzestionäre . Man meint , baß vir
trefsen der ausländischen
der
und die Ernährung
mitbringen
Lebensmittel
Ausländer
wer¬
Arbeiter der von ihnen gepachteten Betriebe übernehmen
eine Berorvnung , die
erläßt
Sowjetregierung
den . Die
den Hunger¬
aus
der Flüchtlinge
Zustrom
einen weiteren
untersagt . Bei der schnellen Flucht
gegenden nach Moskau
herrscht nach wie vor Panik.
aus den Hungergouvernements
hat besondere Abteilungen
Kommisiion
Die Außerordentliche
abkommandiert , da die
der Ordnung
zur Aufrechterhaltung
im Stu .m genommen
von den Flüchtlingen
Eisenbahnwagen

den Arbeitern .^
werden . — Nachdem die Sowjetregierung
gestattet hatte , Gegenstal'
Betriebe unlängst
nationalisierten
herzustE
Erzeugnisse
gegen ländliche
für den Austausch
sieht sie sich jetzt genötigt , gegen den Mißbrauch , der mit v>
getrieben wird , energisch einzuschreiten , da 1
ser Erlaubnis
zu dies!"
in großem Umfange
in den Fabriken
Rohstoffe
worden waren . — Die kostenlose BettE
Zweck aufgebraucht
soll demnächst aufgeho
und Straßen
tung der Wohnungen
des Staates
Leistungen
werden , da diese unentgeltlichen
,,
worden sind .
Weise mißbraucht
unverantwortlicher
gemeldet wird , haben die Beritt ",
Wie aus Petersburg
„ StranvbE
die sogenannte
einer belgischen Kompagnie
die SsestrorM
und
nach Ssestrorjezk
von Petersburg
uI
B fc
Werke besichtigt .
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Vesizlt im Zayre 1921.

Voraussichtlicher Rückgang im

Nachricht der „ B. Ci'
Eine aus D ü s j e l d o f datierte
am Mittag " spricht von dem stark wachsenden Defizit bet
uno sieht als Ursache dafür und für die sta" "
Eisenbahn
die letzten Ta ' "
der Eisenbahn
zuruck'gehenden Leistungen
n .j
'
Erhöhungen an .
Ausl"
unzutreffend.
ist
Nachricht
Diese
gehen ist davon , daß die im Dezember 1920 ourchgeführtt
und die am 1 . April 1921 w KrA
form des Tarissystcms
um annäh " ",
bi : Gütersrachlen
Tarlferhöhungen
getretenen
sind ",
gesteigert haven . Nach der Tariferhöhung
,0 Prozent
im Aprtt jedoch nicht
aus dem Güterverkehr
Einnahmen
gegen c
in diesem Umfange , sondern sogar um 80 Prozent
gestiegen . Das beveuiel,
des Vorjahres
gleichen Monat
aus
der zahlreichen , im Hinblick
in Anbetacht
,onders
oorgenommenen
im März
kommende Frachlerhöhung
um
des Verkehrs
eine Steigerung
wegbesörverungen
eine ' Steig " "
10 Prozent . Der Mai weist demgegenüber
auf , also ,
61 Prozent
um nur
der Vertehrseinnahme
20 P "l,
von annähernd
einen Berkehrsrückgang
Wirklichteit
zent gegenüber dem des Vorjahres . Dieser Rückgang ist, L
erkennen lassen , fl"
Meldungen
weit die bisher vorliegenden
rm Juli noch nicht ausgeglichen.
Dte Gründe sür bas Nachlassen des Verkehrs sind in w,
in ^
Konjunkturabschwächung
Linie neben der allgemeinen
Ausfall des oberschtesischen Verkehrs und tn den ständig j%
am Rh " " L
der Sanktionen
Wirkungen
barer werdenden
^
werben die Verkehrsleistungen
beeinflußt
suchen . Start
den Fortfall
auch durch
die Einnahmen
infolgedessen
^
Hebers chichten im Ruhrrevier .
"A
die Einnahmen
stiegen
Im Personenverkehr
durchgeführten
nur um das Maß der am 1 . Jum
hinaus . Die Entwick " "
erhöhungen , sondern weit darüber
ist zurzeit durchaus zufriedenstellend.
des Reiseverkehrs
^
ist der Fehlbetrag
Haushaltungsvoranschlage
Im
geschätzt. ^
für 1921 auf etwa 6 1/ 2 Milliarden
Eisenbahn
muvA
der Kohlenpreise
Erhöhung
inzwischen durchgesührte
erhöhen , '■'j
von Millionen
um eine Anzahl von Hunderten
l
Ergebnis
finanzielle
über bas
Aeußerung
bestimmte
abzugeben , ist jedoch im übrigen jetzt , >%
Haushaltsjahres
davon verflossen sind , kein Sa^
dem erst drei Monate
wird von der Gestalt^
ständiger imstande . Das Ergebnis
entsch"
Verhältnisse
und ' wirtschaftlichen
der politischen
ist aber bestimmt zu ewarten , vap j
beeinflußt . Jedenfalls
1921 ganz wesentlich hinter dein " j,
des Jahres
Fehlbetrag
1920 Zurückbleiben wird , ein Ergebnis , bas in erster *
ist.
zurückzuführen
auch auf die Tariierhöhungen

Politische

Nachrichten.
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Deuksches Zahlungs -Angebot.
be ? Reichsreg eran « an Mc
T e nächlle Zalilung
ist in der Höhe von 41 Millionen
rationskommtssion
worden.
wart fit .: bcn l , S >i : ewl :er angeboten

Bevorstehende

Erklärung

^

Rakhenaus .

, Dr . Raiß^
für den Wiederaufbau
Der Reichsminister
des ^ ,|<f
wird in der Sitzung des Reparationsausschusses
am Mittwoch , den 27. Juli über die
wtrtschaftsrates
sprechen . Im Anschluß daran wird
Verhandlungen
Hirsch das Wort nehmen.
sekretär

«v.

*f

>ef
Jete

S
und hatte sich in
Aber Gerda war ein starker Chharakter
fand sie sich
in der schönen Natur
der Gewalt . Draußen
wieder , und wie fix dann in Wannsee bei ihrem Mittagsmahl
saßen , war sie dte alte , und er freute sich, daß sie vergessen.
und Albert mußte
Dann fuhren sie wieder in die Stadt
in das Cafe zum Nachmittagskonzert.
Ein seltsamer Zufall fügte es , daß Gerda auf demselben
Platz saß , wie vor wenigen Tagen der alte Rochus.
Aber so oft er hinüberschante , lächelte sie ihm zu , und er
spielte den ganzen Abend nur für sie.
In der Pause aßen sie zusammen in der Nähe und dann
blieb Gerda bis zum Schluß.
irremachen,
niemandem
von
deinen Weg
„Laß dir
Albert . Trotz allem hast du viel gelernt , und ich sehe dir an,
bin.
ich fertig
befriedigt . , Sobald
daß deine Kunst dich
dann sorge ich, daß du studierst und du wirst etwas erreichen . "
Er war ihr dankbar , und sie gingen heim . Dann aller¬
dings 'lag Gerda noch lange wach und dachte nach , und ihre
Gedanken führten sie wieder nach Danzig in das alte Patri¬
zierhaus , in dem nun Rochus Winkler wohnte.
Sie sah am Morgen bleich aus und übernächtigt , so daß
Albert sich sorgte.
„Laß gut sein , ich habe schlecht geschlafen . "
kam ganz aufgeregt herein.
Frau Windmüller
für Herrn Schöller ."
„Der Geldbriefträger
etwas . "
. „ Für mich ? Ich erwarte von niemandem
„Sie sind Herr Albert Schöller ? "
„Allerdings . "
von der Deutschen
„Hier ist ein Wertbrief , der Ihnen
Bank nachgesandt wurde . "
nahm Albert den Brief , der die Firma
Kopfschüttelnd
Mark
trug und mit zehntausend
Bankhauses
eines Danziger
ging.
war . Er unterschrieb , und der Postbote
deklariert
nichts anderes übrig,
Leider blieb auch Frau Windmüller
als ihm zu folgen.
Albert sah die Schwester an.
„Was soll das sein,"
,, , , :
,-j ^ _ _
^^
^
^
„Mach auf . " ^

übersend^
des Hauses Rochus Winkler
Aufträge
„Im
Mark ®
wir Ihnen anliegend den Betraß von zehntausend
bei"
der letzten
am Reingewinn
Beteiligung
freiwillige
Jahre . "
Albert suchte Gerdas Augen.
das Hohn sein ? "
„Soll
„Ein Almosen von Rochus , weil er mich im Cafs
sah . Nein , kein Almosen , er fühlt sich beschämt in st " ! ,
durch mein SP
, daß ich seine Sippschaft
Kaufmannsehre
"
entehre . Er will Gerda war rot geworden und stand stoz und hoch
gerichtet .
schlechter , als es
tausendmal
„Und ginge es uns
ich denke , Albert , wir brauchen kein Almosen
Fall Rcchus Winkler . "
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^
ihr ganzes Leben
Mark hätten
Die zehntausend
ändert . Mit einem Schlage wären sie aller Sorge ledig «
und das Cafö *Jer(
wesen . Albert hätte studieren können
mittell ^ ,
für zwei
ein Vermögen
Es war
lassen. Menschen im Kampf um das Dasein , und doch hatten '
beide nur einen Gedanken.
an seinen Schreibtisch , tat
ging Albert
Wortlos
kurz
einen
in einen neuen Umschlag und schrieb
Geld
Zettel , den er Gerda reichte
keine Gesch -" ^ '
sind keine Bettler und nehmen
„Wir
Gerda und Albert Schöller . "
„
„So ist es recht . "
Sie siegelten den Brief und trugen ihn selbst zur
,
dann war ihnen leichter um das Herz .
Zehntans ^ .,
verging vor Neugier .
Windmüller
Frau
ihr verraten ! Sie schmollte ^vj
Mark hatte der Briefträger
Albert , daß er nichts erzählte . Endlich , wie sie nachmin^
>
heimkamen , fing sie selbst davon an .
es war gar nicht für
„Ach so ! Ein Irrtum
(
bestimmt . Ich habe es zurückgesandt . "
Sie schüttelte den Kopf . Wie konnte man so verg " ^ ;
sein , wenn man beinahe ein Vermögen bekommen hatte
>
es wie der hergehen mußte .
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Die HauSfra« im blutigen Rußland. So viel auch der
Krieg und noch mehr die Bolschewistenherrschaftin Rußland
verändert haben, eins ist doch gebtteben: die russische Het.stellt Se^ Eu
Schusterfleißige
harmlose
(Der
. Junggesellen sind auch jetzt in Rußland etwas fehr
ralslust
Berlin
in
Lützowplatz
am
l *e-) Aus einer Wohnung
tit *
. Aber wie gestatten sich diese Ehen, wie leben d»e
Seltenes
gestohlen
kürzlich Teppiche im Werte von 150 000 Mk.
da
Hausfrauen heule tn Rußland - Diese Frage beantworter
bii ijxi. ^ Den Beamten des Svnderdezernats zur Bekämpfung Dr . Wilhelm Hahn, der nach langem Aufenthalt in den ver¬
war es nach längeren Ermittelungen ge- schiedensten Gegenden des heungen Oiußtanö tn seinem Buch
Zei. . Im, * Diebstähle
Dieben auf die Spur zu kommen. Sie hatten
„Streiszüge durch Sowjet - Rußland " ein auf genauester
nach der Christianiadaß die wertvollen Teppiche
foJp
objettlves Bild der dortigen Zu¬
3tti
Schuhmacher Kachel geschasst worden Sachkenntnis >nberuhendes
äW einem
interessanter Welse. Die Festigkeit der Ehe
gibt,
stände
^it «i J ittn erschienen die Beamten dort plötzlich, um eine har durch die bolschewistischen Gesetze sehr gelitten. Kirch¬
ert«1, M a k ^ nach den Teppichen, die in Säcken verpackt dortliche TrauungKN. find Nicht mecr nötig,' man wird auf dem
vbahl>^ gebracht worden waren , zu hatten. Sie trafen den Schuh- Slantzesamj
für 5 lltubel zuiammengegeven und kann sich
tn einer eifrigen Debatte
orjez' ij ! ' 1 um zwei anderen PersonenBei
sür 15 Rubel wieder fchnden' taffen. Der ru >leicht
ebenfv
einer genauen Durchsofort verstummte.
gewinnt dadurch Mn eigentüm¬
uI
wurden aber kerne Teppiche mehr gefunden. Kachel stsche Haushalt von - heule
eine andere Belchaftigunü
Hausfrau
e
>
daß
Aussehen,
liches
wurden ver, -- sewifier Müller , der ebenfalls dorr war ,die
den Bolschewiste« als
von
lg
«
fe«
Haussrau
muß.
haben
Wohnung
Beamten
die
als
hll® lc dritte Person , die,
, und oeshalb verdrlngt die Frau
auertannt
Be»«,
lern
o^ ^ ---hlen, etfrtg damit beschäftigt war, die Stiefel zu be- evenfo wie der Münn einen Teil des Tages tu irgendeinem
' 8litl ,lctJ ül0 ern (geselle des Meisters aus und
^ürz
-Buros , wo mindestens zehnmal io
B. 2'
oe>da orejer es nicht bestrrtt, auch unbehelligt gelassen. der unzahligLn Sowier
notwendig waren . Die Liinöer
als
,
sind
Angeficute
vier
sich
es
stellte
Polizeipräsidium
dem
auf
Verueymung
’w*
Prime , ote slaattichen Kinder¬
svgenannte
die
in
kommen
Wirklichkeit
in
Geselle
heraus , daß der vermeintliche
staa°"
' wenn dre Bstrvs und die
Uhr,
2
um
nachmittags
heime,
La-"' Seg Eigentliche Dieb der Teppiche, der Arbeiter Alfred Httrtwerden, hvtcn die Mutter die Kinder
ge,chtv„en
Fabriken
iv^ ^wefen war , der gerade zu dem Schuhmacher gekommen wuo >-r nach Hau,e, und das Avenoorpl ist daher die einzige
. Diese waren
me Teppiche zu sprechen
Wi* 101 am ihm überbereits
wtf
Mahizett, ln der die Fuuiitte zusammen W. Dienstvvicn
„beschlagnahmt" worden, und
kurz vorher
es seit langem ntchl mehr, und . «her rann auch vvn
rtt ""
givt
KrtminatNch fetzt herausstellte , von falschen
euler Dlenilbvten,rage , die die Hausfrau anderer Lanver fv
. K-»> D,""en, dle ttm Aufträge oes Hürtgen gehandelt hatten.
Be Beamten nach Aufklärung der Sache vier vejchafilgl, mchl uiehr die ruede leur. AVer auch uilter
diesen iraurigen urio uugewvhnt >chen Berhurttiiffen hat fich
mo
je,, ei der Kachel erschienen, natürlich auf- unD davon- dre ru »i,che Hausfrau auer Staude vvrtre,fiich bewahrt.
noch nicht ermittelt werden.
ilh7--2en. Bis fetzt konnte er
cyl
Eteganw Dau »en, d>e früher zwei bis drei ^ lenstbvren
"!o ist der Verbleib der Teppiche noch nicht aufgeklärt.
len
hatt -n, und ohne Kammerzvie und Frifeurin « lchr ausromtet,
men kvnnlen, befolgen letzt alles allein, obwohl fie noch
ruf
außerdem ovn 8—2 Uhr durch ihren Beruf m Anspruch
genommen flnd. Selbst die Eailfreundschafi, die ttr Rußta »iv
fv >ehr grpftegt wurde, hat nicht aufgehvrt, fvnderu wird,
i etrc
®**»Erpressungsverjuch an S,v,ch-Sarrasani . Wegen verfv gut es geht, «ufrerhterhaticn . „In dieser Bett habe icy
tget«™ fUö
Ub. 1 s -hwere Erpressung hatte sich der 1805 zu Dresden
die rusjrfche Haussrau fchatzeu uno achien geternr". schtteßt
ist eine Heldin uno eine wtarlprertn zuder Bersasser.
^ ? kene Utiterwachtmelger de: Lanoespolizer Eduard
die russlsche Gastfreundschaft ge-x"^ cht Schneider vor dem Dresdener Schöffengericht zu
einmal
der
,
Feder
.
grelch
--dorren. Kurz vor der Abreise aus Dresden hatte der
nof,en hat, wird m>r das vollauf oestäligem"
n,
Eine Groteske des Schickfals. Elli Mlkgtteö der Familie
."klagte den betannien Direktor Skosch-Sarrajanl sowohl
sch
Bonaparle eine Bruderslochrer des i» Baltimore verstor¬
j„. ^---ch, wie auch durch Fernsprecher aufgesoröerl, 2000 Alt.
Eharles Jervme Bvnakitz^-dholang vereitzuhalten , andernfalls würde er oder benen früheren Marmefetretars
halte sich mU einem
Lnstlt",
Äuf„Königs
Die
des
Sohnes
werdenl
eines
,
vergiftet
pane
Tiere
wertvollen
s^-uer
Ivtd
danifchen Grafen Mottte -Hmtfett verhelrarel und war da¬
fiihl' tzy
^ kung, das Geld bereitzuhalten , hatte Schneider wiederEhefrau
durch, ,v fettfam es klingt, von mner .: Bonaparie zu einer
urch Kernsprecher an Darrajani vezw. dessen
1- nF tk^ chtet
schickte der Angeklagte einen SchulJunt
20.
Am
.
wcorrke geworden.
en '
Ein von Herze« kommender Nachruf. Aus Anlaß der
iit llyg 8 mtt einem Briefe zu Sarrasani .- Der geiorderte Be»fl
chflte dem Knaben ausgehändtgt werden. Der bedrohte
Aushebung des Lebensmittelamts der Skadr Svnneoerg tn
v- reksorchatte aber der Polizei Mitteilung gemacht, die Thüringen haben die dortigen Lebensmlilethändter , Bäcker
n n'°
Mngen nachging und so den anonymen Brlefjchreiber,
und Atetzger tn der Preffs demfetven folgende« Nachruf
Ta-'.
übrigens hinter zwei weitere Unbekannte noch zu
gewidmet: „Allen Freunden , Berwandren und Bekannten
gab an. er habe die fchmerzttche Nachrlchl, daß am vergangenen Samstag das
Wiirv suchte, festnahm. Der Angeklagte der
Welt schassen Siüdiljche Levensrulltetamt mtl feinem Perjvnat und Leiter
>n gehabt und sie aus diese Weise aus
>.
d"
Schöffengericht verurteilte Schneider zu sechs das Zerttlche gelegner har. W>r vertieren Ylermtt eine Ein¬
aS
jl! isjy
richtung, der wir alle besonderen Dank jchukütg find, denn
^ -en Gefängnis . I « der Urteilsbegründung führte der
^6 ik ^ «ttu n*?e aus , es sei ganz unerhört , wenn ein Poiizeinur durch deren güuge Nachsicht tnbezug auf die Durchfüh¬
des Thüringer Wal¬
»„tz -Er sich zu derartig -« Schritten verleiten lasse und dabei rung dcs Systems siud die Bewohner
und
;a °a ttJ :.0^ bas Leben bedrohe. Die Angabe des Angeklagten, des dem sicheren Hungerrode enlrounen . Alle Bürger
geden
n
»
Hauptes
entblößten
ernst
sich
die
,
Bürgerinnen
AnDirektor
^stem^ die Absicht gehabt, dem bedrohten
nähern
Allmächtigen
öes
Thron
dem
Raumen
heUlgten
^ckrü^ 8nü andere Personen zu nennen, die ihn um höhere durfren, werden mir uns e>ns sein, daß wir lym und seinen
. . schädigten, als er gefordert, sei nur als leere AusPttlarbeitern ein ehrendes Andenken für aüe Zeiten bewah¬
E Kr betrachten.
ren werden. Atöge der Heimgang öes Lebensmlllelamres
««ehelicher zur schönen Maienzeit uns ein Omen fein dafür, daß lhm
für Vormünder «nd Beistände wirtschaftlich
...Wichtig
ist iast immer der Fall , daß die
’°V
zum Herbst ern toltranker Bruder , der Kommnnatverbanö,
-,
. >
»elosi^ siEflten Bäter unehelicher Kinder sich ihrer Zahlungsfolgen möge."
^ ^ " -chiungen in der Weife entledigen, daß sie das Kind im
Riesenhafte Oelbrände in Amerika. Ein Großfeuer ist
Hilfn,(,e® Vergleichs abfinden. Sie wollen nicht jeden Mo- in den rllaphlawerten der Firma Warner Wuinep ,n N e wiktz den Sünden ihrer Jugend belästigt werden und zah¬ Jer >ey ausgebrochen . Der Brand droht viele Tage zu
mes»Edhalb eine Summe , mit der alle Ansprüche ihres Kin- dauern . Es ist unmöglich, das Feuer mir gewöhnttchen
l>iz ykiEdlut sind. Diese Vergleichssummen in Höhe von 1000 Rtiltetn zu köjchen, Sa die Flammen .von einem Pelroleum- diark sind natürlich in jetziger Zeit so wenig für die U' ni auf den anderen ui-riprtngen ruo schreck,iche Ezp - ^escknk
tzg^ . ssung der notwendigsten Bedürfnisse geeignet, wie eine sionen verursachen. Das Waffex Ser angrenzenden Seen ist
sw
lizk7-" che Rente von 15 Mark. Das Unglück bestand aber
mit Petroleum bedeckt und vieler das Schauspiel eines
darin , daß diese früher herbeigeführten ^ Vergleiche schvn
Prarievrandes . Man fürchtet, daß das Feuer Re Aanks des
das Urteil selbst, angefochten werden konnten. Da
bsh»'
Standard Ott erreichen wird. Ter Schaden wird bisher auf
. — Ein Telegramm aus
^ . kEin Fall bekannt ist, tn dem ein solcher Vergleich an- vier Millionen Dollar geschätzt
Sksy
f«HAEn worden ist, seien die Vormünder darauf hiugewievouAM^ttl .r m Bcr »eruz
rlder
Oci'
„
l
daß
».eidcr,
Plehilo
das Reichsgesetz von 1010 sReichsgesetzblatt S . 1448) >n Brand stehen. Es ist dies das größte Unglück, das je m
iii
lie»-"E-n Artikel 1 bestimmt, daß auch gerichtliche Vergleiche der Geschichte der Pelroteumfelder vorgetommen rst. Löschier°n Art angefochten werden können. In dringendstem Jnwerden für hoffnungstos gehalten. Die Flammen
Ge- versuche
die Vormünder auf dieses
-hier Mündel werben eS
Kl»al lkh"," 'werksam
wird ihnen angeraten , beim schlagen 100 Fuß hoch. Bohrmstallationen stürzen ein und
gemacht und
Arbeiter flüchten aus den bedrohten DtstAkten.
wundschaftsrichter das Nötige zu veranlassen.
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vergnügt waren die beiden, als hätten sie selbst ein
m.
Augen{J^ ößett zu verschenken gehabt. Sie bereuten keinen
et an diesem Abend im Cafe auf dem Podium
Und seine Stücke herunterfiedelte, war ihm stolz zu
mir seit langem nicht, und er wußte sich mit der
Schwester
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Gerda wieder nach München und der Alltag
*
Eiste
ich? >QIln
. In ihr aber war eine Saite gesprungen. Bis
?"
khti rüS
nun war
hatte sie an Rochus Winkler gezweifelt rJ " ar, daß sie ihn verurteilen mußte, und daß sie nie mehr
mer gedenken durfte — — nie mehrsn ®ie stützte den Kopf in die Hand.- Solange sie bei dem
, hatte sie stark sein müssen —, jetzt, wie sie
vn°r ^ flkwesen
dal- ^ Zug: saß und durch die neblige Winterlandschaft
wurde ihr wehe um das Herz und sie kämpfte mit
deqj,’1 Tränen . Wie sie aufschaute, sah sie die Augenaufeiner
sich
Dame, die ihr gegenübersaß, teilnahmsvoll
'Met und das machte sie erröten.
wenig also hatte sie sich in der Gewalt, daß sie schon
^ Gegenstand öffentlichen Mitleids wurde.
griff zu einer Zeitung, die ihr Albert im letzten
U..
s.^ nblick als Reiselektüre gekauft und zwang sich, darin zu
'En, wenn sie auch der Inhalt jetzt wenig interessierte,
hatte noch dazu die Seiten gefaßt, die dem Handelsg.
Ware« und wollte sie eben fortwersen, als
sirwidmet
lhr w
■Vlick auf einen Artikel fiel, der mit den Worten begann:
»klnser Berichterstatter auL Danzig meldet:
Sie laZ:
tftfJP 01 Einigen Tagen wurde ein bedeutender und über. Nachdem Herr Rochus Winkler,
. Ichender Kauf abgeschlossen

den Betrag von drei Millionen Mark an feinen Sohn , Herrn
Rochus Winkler junior , weiter verlauft»
Es beweist diese Tatsache allein, wie umsichtig und tat¬
kräftig der junge Herr Winkler die Firma geleitet hat, nach¬
dem er sie damals im Aufträge seines Vaters übernahm,
wenn auch nicht zu leugnen ist, daß er auf den Fußtapfen
des Kommerzienrats Schöller, den lediglich eine unglückliche
Spekulation inS Verderben stürzte, weiterschritt. Trotzdem
bleibt der Kauf seltsam, da Herr Winkler junior ja später
auch der alleinige Erbe der Firma Rochus Winkler wird."
Gerda stand auf und timt in den Korridor . Sie konnte
nicht still scheu, so hatte -sie der Artikel empört.
Drei Millionen in zwei Jahren ! Und ihr armer Bruder
mußte im Cafe spielen — ste selbst kämpfte um ihr Brot!
Und um den Mann hatte ste nur einen Augenblick trauern
können! Sie hob wieder stolz ihr Haupt. —
Auch in dem^alten Patrizierhaus in der Fräuengaffe in
Danzig war es ein schweigsames Weihnachten gewesen. Zwar
äußerlich wie immer. I « der großen Diele stand die hohe,
schön gewachsene Tanne und war seit undenllicher Zeit nur
mit echten, heimisch duftenden Wachslichtern besteckt.
Zur bestimmten Stunde , wenn draußen von den Kirch¬
türmen die Glocken herniederschallten, hatte sich das gesamte
Personal vom Prokuristen bis zum jüngsten Siift und zu
den Ladearbeitern versammelt.
Dann trat Rochus Winkler, am Arm die. Gattin , zur
Linken den Sohn , herein, ein gemeinsames Weihnachtslied
wurde gesungen, und ein jeder empfing aus den Händen des
Chefs seine Bescherung.
Dann trat man an den großen Tisch, erhielt Aepfel und
Nüsse und trank stehend ein Glas Wein.
Dann gingen die Angestellten zu ihren Familien und an
einer kleineren Tafel fand die Bescherung der Familie statt,
und es folgte ein reiches Abendessen.
Aber heut war es doch anders wie sonst. Frau Geheimrai hatte etwas Enttäuschtes in ihrem Gesicht und sah den
Sohn mit leisem Vorwurf an, der Alte suchte zwar zu
Merzen, denn er gab seine Hoffnung noch nicht auf, aber der
DM » V MfallS verstimmt.

, W
Handelshauses
S..^
«
* « S WtLZuM . Mvart«Hat« dtilelb
zwei
vorSchüller
bekannten Firma Woldemar
des notleidende
Eniorchef
damals
hren

* Keine Ablieferung von Milchkühenu»ehr. Die Abliefe¬
rung von Milchkühen an die Entente ist vorläufig eingestellt
worden, da die Entente im 'Interesse der Boiksernäyrung
sich zunächst mit tragenden Kühen und Fersen begnügen will.
* Vorsicht hei «enen Kartoffel«. Bei der vielfach herr¬
schenden Knappheit an Kartoffeln sind neue Kartoffeln auf
den Markt gebracht worden, die nicht stets völlig ausgereift

sind und daher nicht als einwandfrei gelten können. Sie sind

der Gefnndheit nicht zuträglich, und man soll daher Vorsicht
walten lassen. Im vorigen Jahre achtete die Zwangswirt¬
schaft auf die Reife. Jetzt , wo der Handel völlig freigegeben
ist, kann nur allgemein vor dem Genuß unreifer Kartoffeln
gewarnt werden.
Die Sckntzfarben gegen Sonne. Es ist eine auffällige
Erscheinung, daß die Bewohner der warmen und .tropische»
Gegenden in ihren Kopfbedeckungen die Farben Rot,
Orange und Schwarz bevorzugen und man hat beobachtet,
daß auch tn der Tierwelt dieser heißen Gegenden bet
Vögeln und anderen Geschöpfen, die sehr der Sonne aus¬
gesetzt sind, solche Färbungen vorwiegen. Ais Erklärung für
diese Erscheinung zieht ein Tropenreisender tn einem Aufsatz
der „Daily Matt " die Tatsache heran , daß diese Farven den
besten Schutz gegen die gefährlichen Wirkungen der --" ravioletten Strahlen der Sonne gewähren. Aus demselben
Grunde verwendet der Photograph rotes Licht, wenn er tn
der Dunkelkammer arbeitet , und verhüllt seine Kamera mit
einem schwarzen Tuch. Durch ihren Instinkt sind die ver¬
schiedenen Völker der heißen Zone schon lange dazu geführt
worden, sich dieser Schutzfarben zu bedienen. Der Bewoh¬
ner von .Madras schütz' «einen Kopf durch ein Tuch, das rot,
orangefarben oder schwarz ist. Die Türken und Aegypter
halten aus demselben Instinkt heraus zäh an ihrem roten
Fez fest, und auch der Grieche trägt eine rote Kappe und eine
und Mailheser
scharlachrote Schärpe. Spanier , Italiener
beider Geschlechter aber hüllen sich tn Schwarz und . tragen
schwarze Hüte und Mantillen . Die Senusii und andere
Araber schützen sich dadurch, daß sie schwarze Tücher vor das
Gesicht neb—"u. oder die Haut mit roter oder schwarzer
Erde einreiben. Der Neger ist schon durch seine schwarze
- Der
Farbe von Natur gegen die Sonnenstrahien geschützt
Europäer aber hat noch immer nicht gelernt , sich dieser
Schutzfarben zu bedienen. Der weiße Tropenhelm , der
meistens mit Grün gefüttert wird, ist eine sehr unpraktische
, und das Gleiche a>lt von dem weißen Stroh¬
Kopfbedeckung
hut. Die in Indien lebenden-Engländer bequemen sich denn
auch dazu, ihre Strohhüte rot zu überziehen oder überhaupt
etwas Rot an ihrer Kleidung anzubrtngen . Die Schutz¬
farben könnten aber auch sonst besser ausgenutzt werden.
Würde man z. V. die Kindermilch in roten Flaschen auf¬
bewahren, so würde sie sich besser hatten, und iunge Damen,
die die lästigen Sommcrsprossen vermeiden wollen, würde»
sich am besten mit einem roten Sonnenschirm schützen.
. Die
* Die Heilfürsorge in der Angestellten-Versichernng
Reichsregierung für Angestellte betrachtet es seit ihrem Be¬
stehen als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, die Gesundheit,
und Arbeitskraft ihrer Versicherten zu erhalten durch vor¬
beugende Fürsorge , und wendet dafür außerordentlich hohe
Summen auf.- 1019 hat sie annähernd 20 Lllilltonen Mark,
1020 annähernd 45 Millionen Mark für die Heilfürsorge aus¬
gegeben. Im laufenden Jahre werden sich die Kosten sür die
Hetlfürsorge auf vielleicht 75 Millionen Mark belaufen. Die
Kosten einer einzigen Kur in einer Lungenheilstätte, einem
Sanatorium oder einem Bade betragen tn der Reget ein
Mehrfaches der für den einzelnen Versicherten etngezahtten
Beiträge und zwar tm Jahre 1020 schon durchschnittlich 2578,
1440 und 1332 Mark. Im zweiten Halbjahr 1020 würden 200
Heilverfahren durchgeführt, die mehr als je 4000 Mk. Kosten
erforderten . Außerdem wurden tn 89 Fällen über 5000 Alt.»
tn 26 Fällen über 6000 Mk., tn 0 Fällen über 7000 Mk. und
tn 2 Fällen über 8000 Mk. verausgabt . Fast alle diese Heil¬
verfahren sind wegen Erkrankung an Lungentuberkulose
durchgeführt worden. Es steht wohl außer Zweifel, daß
nur wenige Versicherte angesichts dieser hohen Kosten heut¬
zutage aus eigenen Mitteln in der Lage wären , einen vterbis achtwöchigen und längeren Aufenthalt tn einer Heil¬
anstalt oder einem Bade zu bestreiten, um sich und ihren
Familien ihre Arbeitskraft zu erhalten . Von den auf Grund
einer Lebensversicherung von der eigenen Beitragsleistung
befreiten Anaestellten muß die Reichsversicherungsanstatt sür
Angestellte die Hälfte der Kosten als Zuschuß fordern , da
sie gesetzlich nur Anspruch auf halbe Leistungen haben und
billigerweise tm Heilverfahren nicht auf Kosten der Vollver¬
sicherten günstigere Leistungen erwarten dürfen.
Seine Gedanken waren bei Albert Schöller u«d seinem
Zusammentreffen und suchten nach Gerda.
Ob heut die Geschwister beisammen waren? Ob er ihr
erzählt hatte?
lind dann ging er in später Nacht nach der Brotbänkengasse hinüber und stand dort in der Diele.
Auch hier hatte er oft die Weihnachtstanne brennen
sehen, und Freude und Glück war um sie herum. Heui war
es dunkel, kalt und einsam im Hause und seine Schritte
hallten hart und kalt auf den steinernen Fliesen.
Und dann kamen die Feiertage mit steifen Gesellschaften
und endlich wieder die Arbeit. Ihm wurde wohl und er
stürzte sich eifrig hinein, um zu vergessen.
Auch Rochus der Aeltere saß wieder in seinem „Allerheiligsten" und sah die Post durch, die in den Feiertagen ge¬
kommen. Auch ern eingeschriebener Brief aus Berlin von
ihm unbekannter Damenhand war darunter . Er öffnete
ihn gleichgültig:
„Wir sind keine Bettler und nehmen keine Geschenke.
Gerda und Albert Schöller."
- Er zuckte die Achseln und zerriß den Brief und den ein¬
liegenden Scheck in kleine Stücke.
Er wandte sich seinen anderen Briefen zu. —
„Wenn sie nicht wollen! Ich spare zehntausend Mark ."
Albert war die ersten Tage nach Gerdas Abreise natürlich wieder recht einsam, zumal auch Bignola ein ganz an¬
derer geworden. Er lief mit einem derstimmten, Ägerlichen
Gesicht umher und war bei jeder Kleinigkeit gereizt. Endlich
redete Albert ihn an.
„Haben Sie Aerger, Herr .Kapellmeister? "
„Acrger, mein Lieber? Das ist gar kein Wort ! Wütend
bin ich, daß mir aliem Esel so etwas passieren konnte!"
„Darf ich fragen?"
„Warum nicht, ich muß es Ihnen ja doch sagen. Wie
Sie wissen, hören wir Silvester hier auf, und ich hatte Ver¬
trag nach Cafe Kertau. Mein Agent, dem ich das alles
überlasse, denn mir sind solche geschäftlichen Dinge ein Greuel,
sagte mir, alles sei abgemacht. Drei Monat ! Brillanst
. ,.>
^
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Achtung!

-.

Todes=Anzeige.

An die

Schmerzerfüllt machen wir allen Freunden und Bekannten die
traurige Mitteilung , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten , den treusorgenden Vater seines Kindes , meinen
lieben Sohn , Bruder , Schwiegersohn , Schwager und Onkel

Einwohnerschaft von

Freitag , den 29. Juli , abends 8 Uhr, findet im Lokale
„Rose" eine

Busch

Tagesordnung:

„Die Sozialisierung des Bau - und
Wohnungswesens ".

Lehrer

Referent Albrecht Ege-Frankfurt a. M., Geschäftsführer des
Vauhütten -Betriebsverbandes Hessen und Hessen-Nassau.
Zu dieser eminent wichtigen Versammlung laden wir den
Gemeinde-Vorstand, die Gemeinde-Vertretung und die Einwohnerschaft
Sossenheims ganz ergebenst ein.

nach kurzem , schwerem Leiden , wohlversehen mit den Tröstungen der
heil . Kirche , im Alter von 44 Jahren , plötzlich zu sich in die Ewigkeit
zu nehmen.

Das Gewerkschastskarle

In tieier Trauer:
Frau Maria Susanna

Busch
, geh
. Heeb
, und Kind

nebst Angehörigen.
Frankfurt

a . M.- Sachsenhausen , Sossenheim
den 26. Juli 1921.

zur

Uersamm

öffentliche
statt .

HerrnHubert

Sossenh

, Montabaur,

Gesellschaft Gemütlichkeit

im

Sonntag , den 31. Juli , von nachm. 3 Uhr ab
im Gasthaus «Zum Adler"

Sommerfest

Die Beerdigung
findet in Sossenheim , Freitag , den 29. Juli 1921,
nachm . 5 Uhr, vom Trauerhause Mühlstrasse I aus statt.

verbunden mit

c : ' ‘f■

•

Canz
, Preisscheren
f„ÄnÜberraschun
Beginn des Preisschießens: Samstag Abend 5 Uhr,
Sonnlag früh 9 Uhr.
1. Preis 1 Gans,
4. Preis 1 Leib Brot u. 1 Wurst
2. 1 „
Hahn,
5. „ 1 Kiste Zigarren,
3. „ 2 Hasen,
6. „ 1 Flasche Wein.
Um freundlichen Zuspruch bittet
Der Vorstand.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei der Beerdigung meiner
innigstgeliebten Frau, unserer guten Mutter, Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

FrauElisabeth

Strobel

geb. Frickel
sagen wir hiermit Allen, insbesondere den Schulmädchen für den Grabgesang, der
Freiw. Feuerwehr für die Beteiligung und Kranzspende, dem kath. Arbeiterverein und
kath. jünglingsverein für die Beteiligung, ihren Kameraden und Kameradinnen sowie
den 1879er Kameraden für die Beteiligung und Kranzniederlegungen, dem Gastwirteverein
für die Kranzwidmung, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen
Deneh, die mir in den schweren Tagen hilfreich zur Seite standen, auf diesem Wege
unseren herzlichsten Dank.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Kaspar Strobel und Kinder
nebst Verwandten.

Sossenheim , Höchst a. M., den 27. Juli 1921.

Achtung! iq

em~

Gri§?Preisschiess
Von Sonntag , den 31. Juli , ab findet im Gasthaus

W

„Zum Hainer Hof" EMU

ein Preisschießen mit folgenden Preisen statt:
1. Preis 1 großer Schinken,
2. „ 1 Leghuhn mit Hahn,
3. „ 2 große Hasen,
4. „ 1 schöner Enderich,
5. „ 1 geräucherter Preßkopf.
Das Schießen beginnt am Sonntag vormittag.
Es ladet ergebenst ein:

Humoristische Musikgesellschaft „Edelweiß ".

*

0ro$$e öffentliche UöHt
$ver$ammlung!
Donnerstag
,
rs. Juli, abends
$ Uhr
, Saale„ Hose“ Billige Stoffe
den

im

Zur

ifrntlidir
“" ' ' ,
SÄ, 1"cS
“ €ingf
!nrinbnng.

Ach

Referent: Stadtverordneter Mayer (U. 5. p .) Frankfurta. Ul
und Stadtrat Dilowski (2N. S . p .) Frankfurt a. 2Ti.
Freie Aussprache. —— •
Zu zahlreichem Besuche ladet ein

ilnabdäng
. Sozialdemokr
. Partei

Stotterer

und

^^68861

Stroh

cm

breit
.

HdlldGütlich

Mk
. Ö.Zll

brauchbare

Qualität
. . Mk
. 7.Zl!

Hemdenbiber schöne streifen Mk8.Z^
Dirndl=Stoffe schöne
, klare Muster
. Mk
. 9.^2
CrepOnS weiss
, waschbar Mk
. 9.^
Zefir Blusen
Hemden
, viele Muster
. Mk
. 12.^
WOlWViOUSelme schöne Muster
, Mk
. 1Ö.Z2
Kleiderstoffe
27.52
gut

für

Sozialdemokr
. Partei Sossenbeim.Benützen

erhalten umsonst die Broschüre: „ Die Ur¬
sache des Stotterns
und Beseitigung
ohne Arzt und ohne Lehrer sowie ohne
Anstaltsbesuch “. Früher war ich sglbst ein
sehr starker Stotterer und habe mich nach vielen
vergeblichen Kursen selbst geheilt - Bitte teilen
Sie mir Ihre Adresse mit. Die Zusendung meines Büchleins erfolgt sofort ohne zu kaufen gesucht.
Firmenaufdruck vollständig kostenlos L.Warnecke , Hannover , Friesenstr 33
Frankfurterstraße 83.

90

und

Sie diese günstigen

Angebote!

Kaufhaus SchBtf
Höchst

a.

I

' Leitung

Sossenheimei
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Samstag de« 30 . Juli
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Betr.: Inanspruchnahme des Rechtes der
Selbstversorgung in Brotgetreide für das
Wirtschaftsjahr 1921/22.
Zur Festsetzung des Liefersolls für jeden landwirt¬
schaftlichen Betrieb und zur Vermeidung von Jrrtümern
°si der Verausgabung der Brotkarten ist es auch in
diesem Jahre erforderlich, daß diejenigen landwirt¬
schaftlichen Betriebsinhaber, die im kommenden Wirt¬
schaftsjahr das Recht der Selbstversorgung in Anspruch
Lehmen wollen, bei ihren zuständigen Gemeindebehörden
die Anmeldung bewirken und die erforderliche Auskunft
Steilen. Die Anmeldung muß bis zum 3. August er'Olgt sein.
Das Recht der Selbstversorgung steht solchen Per¬
sonen zu, die mit ihren selbst angebauten Vorräten an
Brotgetreide bis zum 15. August 1922 ausreichen. So9°nannte Teilselbstversorgung, d. h. die Inanspruchnahme
des Selbstversorgerrechtes für einen oder mehrere Monate
Ein landwirtschaftlicher Betriebs.
R ausgeschlossen
, dessen Vorräte nicht zur Versorgung der ge¬
>nhaber
samten Wirtschaftsangehörigen ausreichen, kann jedoch
soviel Personen (Wirtschaftsangehörige) zur Selbstver¬
sorgung anmelden, als Getreide vorhanden ist um die
"ersonenzahl bis zum 15. August nächsten Jahres zu
versorgen. Keinesfalls werden zur Selbstversorgung anZemeldete Personen im Laufe des Wirtschaftsjahres als
^ersorgungsberechtigte ausgenommen und mit Brotkarten
versehen.
Bei der etwa notwendig werdenden Berechnung des
^jefersolls der umlagepflichtigen Betriebe werden den
Selbstversorgernpro Kopf und Monat 12 Kilogramm
^gerechnet.
Eine Ausstellung von Mahlkarten erfolgt im neuen
Wirtschaftsjahre nicht; auch ist die Anmeldung zur
Selbstversorgung in Gerste und Hafer nicht erforderlich.
Höchst a. M ., den 26. Juli 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Zimmermann , Landrat.
Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß die An¬
meldungen am Montag , den 1. August 1921, im
Eizeibüro zu machen sind.

Sossenheim, den 29. Juli 1921.

Der Gemeindevorstand.

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
A Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 2. August 1921, abends
8 Khr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Gewerbe-,
Lustbarkeits-, Wertzuwachs- u.Hundesteuer-Ordnung.
2- Antrag des Kleinsiedlungsvereins auf Uebernahme
eines Garantiefonds zur Beantragung von Staatszuschüssen zwecks Erbauung von Wohnungen im
Riedrain im Jahre 1922.
o- Gesuch des Gemeindeboten Petri um Erhöhung
seiner Besoldung.

Kommissionsberichte.
Sossenheim, den 29. Juli 1921.

Brum , Bürgermeister.

Oeffentttche Mahnung
betr. Zahlung der Iiegenversicherungsbeiträge.
sc .Diejenigen Ziegenhalter, welche mit der Zahlung des
Antrages von Jt 10 .— pro Ziege noch im Rückstand
^vd, werden hiermit aufgefordert, innerhalb 8 Tagen
Zahlung zu leisten. Nach Ablauf dieses Termins wird
Beitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet. Maßosbend ist die Anzahl von Ziegen, welche bei der Vieh¬
zählung am 1. Dezember 1920 festgestellt wurde.
Sossenheim , den 21. Juli 1921.
Die Gemeindekasse.

Bekanntmachung
betr. Ablieferung der Steuerkarten.
,g. Alle hiesigen Arbeitnehmer werden aufgefordert, ihre
. .Zerkarien in den nächsten 8 Tagen bei der unter^lchneten Kaffe abzuliefern.
Z. Bach Entnahme aller Steuermarken, welche bis zum
-..März ds. Js . geklebt sind, werden dieselben wieder
«Uruckgegeben.

Sossenheim, den 29. Juli 1921.
Die Gemeindekasse.

Anzeigen werden bis Msttwoch- und SamstagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten uM
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Ra>
45 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

an die Landesregierungen u. a. folgendes mitgeteilt:
„Eine der wichtigsten Entscheidungen in der Brotver¬
im nächsten Wirtschaftsjahr besteht darin, daß
sorgung
Sossenheim, den 30 Juli.
neben dem rationierten Brot Gebäck aus freiem Mehl
: — Oöffentliche Versammlung in der „Rose - in der ohne Einschränkung verkauft und . gekauft werden darf.
Angelegenheit : Eingemeindung. Vorgestern Abend Es besteht die Gefahr, daß die Beschaffenheit des arff
fand eine gutbesuchte Versammlung in der „Rose" statt, Karten abgegebenen Brotes zugunsten des freien Gebäcks
in der der Referent,Landtagsabgeordneter. Wick-Oberusel, beeinträchtigt wird. Andererseits muß. was näherer
die Vorteile und Nachteile einer Eingemeindung ruhig Ausführung nicht bedarf, großer Wert darauf gelegt
und sachlich beleuchtete. Seine Ausführungen waren werden, daß auch das rationierte Brot der Bevölkerung
überzeugend, denn hinter ihnen stehen die ehernen Tat¬ in einwandfreier Beschaffenheit geboten wird. Ans
sachen einer durch Krieg und Niederlage bedingten diesem Grund ist daher davon abgesehen worden, die
anderen Wirtschaftsweise. An den Eingang seiner Aus¬ bisherige Brotstreckung von Reichs wegen fortzusetzen.
führungen stellte der Referent den Satz : Es handelt sich Vielmehr werden die Kommunalverbände vom 15. August
hier um keine politische, sondern um eine Wirtschafts- ab in voller Höhe ihres Bedarfs an Mehl beliefert
Angelegenheit, an der die Bevölkerung ein so großes werden. Es muß aber auch dafür gesorgt werden, daß
brennendes Interesse hat, daß gefühlsmäßige Aeußerungen, die örtlichen Stellen von einer Brotstreckung äbsehen
denn naturgemäß schreckt jeder Wechsel im Menschenleben, und etwaigen Versuchen der Bäcker zu unerlaubten
ausscheiden müssen. Aber auch das beliebte Schlagwort: Streckungen mit allem Nachdruck entgegentreten. Es
„Wir müssen selbständig bleiben", kann bei einer fort¬ wird daher angeordnet, daß vom 15. August 1921 ab
schrittlich denkenden Bevölkerung nicht mehr verfangen. das auf Grund der öffentlichen Bewirtschaftung gelieferte
nicht mehr mit Streckungsmitteln gestreckt
Die Voraussetzungen dafür sind nicht mehr da. Vor dem Brot
Kriege hätte man wohl Gelegenheit gehabt, durch Seß- werden darf".
Das trockenste Jahr seit 1893. Landwirtschafts¬
haftmachung leistungsfähiger Steuerträger die Voraus¬
Wutzlhofer teilte im Wirtschaftsausschuß des
minister
Es
versäumt.
ist
setzungen dafür zu schaffen Dieses
ist aber trotzdem zu beachten, daß auch ein besser bayerischen Landtages mit, daß das gegenwärtige Jahr
fundierter Wirtschaftskörper durch die Kriegsverhältnisse infolge der großen Trockenheit nicht allzu weit hinter
, das die größte Dürre der
zerschlagen worden wäre. In unserem Jndustriebezirk dem Jahre 1893 zurückstehe
wird das Leben durch wirtschaftliche Gesetze diktiert, die letzten Jahrzehnte gebracht habe. — Aus Sachsen wird
wir durch Empfindungen nicht zu beeinflussen vermögen gemeldet, daß die berühmten Hungersteine bei Letschen
und die öffentlichen Einrichtungen, z. B. die in dem infolge des niedrigen Wasserstandes wieder sichtbar ge¬
Das letztemal traten die
Bezirke liegenden Gemeindeverbände, hängen davon ab. worden geworden sind.
Und wie jeder kluge Geschäftsmann die geeignete Ge¬ Hungersteine vor zehn Jahren in Erscheinung.
schäftsform für seine Unternehmen finden muß, so
— Das Jahr mit 13 Monaten . Das amerikanische
müssen auch die verantwortlichen Leiter einer Gemeinde Kongreßmitglied Herbert Dräne hat dem Repräsentanten¬
unter veränderten Verhältnissen an die Lösung der haus einen Antrag eingereicht auf eine praktischere Ein¬
Organisationsfragen herantreten, sonst kommt die ihr teilung des Kalenderjahres. Das Jahr soll nach diesem
anvertraute Bevölkerung unter die Räder. Das Streben Vorschlag aus 13 Monaten zu je 28 Tage bestehe: .
nach Weiterentwicklung bedeutet Liebe zur Heimat. Und Der neue Monat soll zwischen den Juni und Juli ein¬
heute kann es nur heißen: Straffste Zusammenfassung geschoben werden. Auf diese Weise würde sich jeder
der öffentlichen Verwaltungen, Herausholung der höchsten Wochentag in einer feststehenden Datumfolge wiederholen.
Leistungsfähigkeit, Verbilligung durch Vereinfachung,
— Was sind die Pfennigmünzen wert ? Gegen
gemeinsame Zusammenfassung aller Mittel und Kräfte das Hamstern von Kleingeld hat der Reichsininister der
zur Heilung der schweren Wunden des Krieges. Das Finanzen wieder einen Erlaß an sämtliche Landes¬
läßt sich nur erreichen durch Einordnen in einen größeren regierungen gerichtet. Sein Inhalt soll von dem Organ
Verband.Im Einzelnen führte der Referent etwa Folgendes der Reichsverwältung verbreitet werden. Es wird darin
aus : „Durch die Erzbergersche Steuerreform sei den Ge¬ ausgeführt , daß jetzt Kleingeld in 6-, 10- und 50meinden die Hauptsteuerquelle, die Gemeindeeinkommen¬ Pfennigstücken in verstärktem Ausmaß geprägt wären.
steuer, genommen. Die schwachen Gemeinden müßten Trotzdem würde immer noch kleines Notgeld nicht nur
sich nach einer Stütze umsehen, sich zusammenschließen, umlaufen, sondern sogar noch verlangt. Die Hamsterei
wie bereits früher leistungsschwache Gemeinden in dieser Münzen sei zwecklos, da sie einen in Frage
irgend einer Anlegenheit sich zu Zweckoerbänden zu¬ kommenden Materialwert nicht besitzen. Das Fünf¬
sammengeschlossen haben. Heute sei der Drang nach pfennigstück aus Eisen hat einen Materialwert - von
Zentralisation stärker infolge der Not. Größere Ver¬ etwa Vs Pfg ., die Zehnpfennig-Eisenmünze von nicht
bände bedeuten größeren Einfluß bei der Regierung. 1 Pfg ., die Zehnpfennig-Zinkmünze einen solchen von
Vorteile bei einer Verbindung mit einer Industriestadt 2 Pfg . und das Aluminium -Fünfzigpfennigstück einen
seien, daß die Hauptsteuerlast von der leistungsfähigeren von etwas über 4 Pfg . Von den Wertveränderungen
Industrie getragen und die wirtschaftlich Schwachen mehr des Papiergeldes bleibt auch das Metallgeld nicht ver¬
geschont würden. Einer Großgemeinde sei es leichter, schont. Das Hamstern aber schädigt auch den einzelnen.
den sozialen Aufgaben gerecht zu werden. Mustergültige
— Für den Abschuß von Raubvögeln , als WandcrKrankenpflege in modernen Krankenhäusern könnten nur
von einem größeren Verbände geschaffen werden. Die falken, Hühnerhabichte und Sperberweibchen, hat der
Bevölkerung nicht eingemeindeter Orte hätte höhere Verband deutscher Brieftaubenzüchter eine Belohnung
für jedes Paar Fänge ausgeschrieben.
Bessere Schuloerhältniffe seien von 10 JL
.Pflegesätze zu tragen.
schon immer in einer größeren Stadt gewesen. Bei einer
Eingemeindung seien die Schulgelder geringer. Die
Jugendpflege, die Armenpflege könnte in einer Stadt
wirkungsvoller ausgestaltet werden, Bildungsstätten
— Frankfurt a. M ., 28. Juli . (Der erste„Süße").
seien in größerer Anzahl auf allen Gebieten vorhanden.
niemals gab es so früh wie in diesem Jahre
Noch
Das Verkehrswesen sei ein bequemeres. In Bezug auf
Apfelwein. Am Montag wurde in Frankfurt a. M.
neuen
Wohnungsbau sei eine Stadt bedeutend leistungsfähiger,
einzelnen Kellereien der erste „Süße " hergestellt.
in
schon
besonders künftig, weil nach den: Entwurf zum neuen
28. Juli . .Am Samstag und zum
Bierstadt,
—
Kommunalabgabengesetz die Industrie zu den Baukosten
herangezogen werden könnte, was in den Arbeiter¬ zweitenmal am Montag wurde von der Feldpolizei e'
wohnsitzgemeinden nicht möglich sei. Redner empfahl gutsituierter Landwirt abgefaßt, der „aus Versehe.,
vorurteilsfreie Prüfung der Eingemeindungsangelegenheit, beim Heimfahren seines Klees drei und dann neun
Ausscheidung aller persönlichen Momente, wenn auch der Garben Hafer von deni Acker seines Anliegers mit auf
eine oder andre Gemeinderat oder Gemeinde-Vertreter seinen Wagen verstaut hatte.
— Kassel, 28. Juli . (Tragischer Ausgang einer
nicht mehr zu Amt und Würden gelange. Das Interesse
der Allgemeinheit müsse höher stehen, als das persönliche Geburtstagsfeier ). Nach dem Genuß einer Flasche
Interesse." Die Diskussion zeitigte eine zustimmende Kognak gerieten, nachdem sie bei einer Geburtstagsfeier
Meinung. Es gelangte schließlich eine Resolution zur schon ausgiebig gekneipt hatten, der 45jährige Kaufmann
einstimmigen Annahme, in der die Gemeindekörper¬ Martin Kaiser und der etwa gleichaltrige Händler Otto
schaften beauftragt werden sollen, baldigste Einge¬ Traude miteinander in Streit . Traude tötete seinen
meindungsverhandlungen mit den beiden Städten Gegner durch mehrere Stiche in Kops und Brust.
Frankfurt a. M . und Höchst a. M . anzubahnen. Da sich
— Göttingen , 28. Juli . Ans dem Schützenfest
Niemand fand, der die zutreffenden Ausführungen mit kam es zwischen zwei Arbeitern wegen eines Mädchens
besseren Argumenten widerlegen konnte, wurde die lehr¬ zu blutigem Zwist. Dabei versetzte der eine der Be¬
reiche und anregend verlaufene Versammlung geschlossen. teiligten seinem Gegner mehrere Messerstiche in die
— Besseres Brot ab 15. August. Zur Durch¬ Schläfe, die den Tod des Mannes zur Folge hatten.'
— Berlin , 29. Juli . Rund 11000 Lokomotiven
führung des Gesetzes über die Regelung des Verkehrs
die Firma Borsig hier bisher gebaut ; die erste
hat
Reichsminister
der
hat
1921
Juli
21.
vom
mit Getreide
hat sie vor 80 Jahren gebaut.
Lokomotive
Schreiben
einem
in
für Ernährung nnd Landwirtschaft

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Ser

Vorsitzende deo Zenirnmo Trlinbom

t.

Geheimrat Lrimborn , der Vorsitzender der Zentrumsfraktion
des Reichstags , der deutschen Zentrumspartei,
Staatssekretär
a. D ., ist in Berlin
gestorben . Lrimborn
hatte sich vor kurzem einer Operation unterzogen , an deren
folgen er verschieden ist. Die Beerdigung wird voraussicht¬
lich in seinem Wohnort am Rhein stattfinven.

*

Karl Lrimborn wurde 1854 in Köln geboren . Er be¬
suchte bas Äpostelgymnasium und galt schon dort als ein sehr
befähigter Mensch . In Leipzig , Straßburg
und München
widmete er sich juristischen Studien
und war anschließend
lange Jahre in seiner Baterstadt als Rechtsanwalt tätig . In
der Politik trat er erstmalig 1890 hervor . Plan
wählte
ihn gleichzeitig in den Reichstag und den preußischen Land¬
tag , und zwar als Zentrumskandidat . Im Landtag vertrat
kx Köln bis zur Revolution , während er bei der entscheiden¬
den ReichstagLwahl von 1912 dem Sozialdemokraten unter¬
lag . Er kam aber bann doch in den Reichstag und trat von
nun an immer mehr als Führer und Hauptredner des Zen¬
trums in den Borvergrunv . Während der Besetzung Bel¬
giens erhielt er ein wlchtigesReferat im Generalgouvernement
in Brüssel , von dem er erst 1917 zurücktrat , um sich wieder
ausschließlich ver parlamentarischen
Tätigkeit
widmen zu
können . Dem Kabinett des Prinzen Max von Baven ge¬
hörte er bis zum 9 . November 1918 als Staatssekretär
ves
Inneren an . Seit der Gründung des Bolksvereins sür das
katholische Deutschland
war
er dessen zweiter , seit 1915
dessen erster Borsitzenver . Im Januar
iy2U »vertrug ihm
daü Zentrum bas Amt ihres ersten Borsitzenoen.

Amerika als

HHieosriHter.

Die Rolle - es amerikanischen Vertreters
im Obersten -Rat.
Ueber die Rolle , die der Vertreter Amerikas auf der be¬
vorstehende « Konferenz des Obersten Rates
spielen
soll,
liegen
« noxrlprechende
Nachrichten
vor . Nach per eine«
Metdnng mird Harvey . der Lonvoner Botschasier der Ber¬
einigten
Staaten , der seine Regierung
im Obersten Ra»
»ettreten
soll , nur als Bevbmyier auslreten , von anderer
Seite oertamet
aber , - atz Havey
in der oberschleiticher»
Drage gemtnermade « als Schiedsrichter
anerkannt
werde«
soll nn » zwar aus Ersuche » eines - er alliierten Staaten . Es
hertzi, datz die englische und italienische Regierung
die Ber¬
einigte « Stagten ersuchen werden , Haroey d »e Erlaubnis
zu
erteilen , als Schiedsrichter auszurreteu , da aus eine Einigung
-er drei auiierte « Wachte doch nicht zu rechnen sei.
Diese Anssassnng wird auch durch de « vekaunttich sehr gut
Unterrichteten
diplomatischen
Mitarbeiter
- er „Chicago
Tribüne " bestätigt , - er m »ttetit , es werde «murre mehr und
mehr erkennbar , - atz der amerikanische Botschafter
in Lon¬
don , Haroey , der der Tagung - es Oberste « Rates beiwohnen
»erde , ersuchen werde , die Zustimmung
seiner Regierung
zu
einem Schiedsspruch in - er oberschlestschen Frage eiuznhoten,
da sowohl England
und Italien
als auch Frankreich
» och
immer auf demselben tote « Punkte stände « wie im März ds.
JahreS .
.
_
__

Die Ansichten der Sachverständigen.
Die wirkliche und tatsächliche Entscheidung über Ober¬
schlesien kann schon auf der Sachverständigentonserrnz
fallen , denn wahrscheinlich wird man das bewahrte System
der Auöschußberarungen , wie es auf der großen Pariser
Friedenskonferenz
üblich war , anwenden und das Ergebnis
der AuSschußberatungen
dem Obersten Rat fix und fertig
vorlegen . Es bliebe dann dem Obersten Rat nur übrig,
die großen Grundzüge dieses Ergebnisses für sich als matz,
gebend zu erachten . Der englische und italienische Stand¬
punkt der sogenannten Experten scheint nun der zu sein,
daß die ausschtteßtich deutschen und ausschlteßlch polnischen
Gebiete sofort teils an Deutschland , teils an Polen ver¬
teilt werden und das umstrittene Gebiet in irgend
einer
Ale ' se tu der Folgezeit aufgeteilt wird.

Mnkler.

Diese sofortige Aufteilung
de- weitaus größten
Ge¬
bietes von Oberschtesien wäre für Deutschtaud die denkbar
ungünstigste . S >e widerspricht dem Geist ver Bestimmungen
über das Plebiszit und dem historisch sestgetegten Sinn des
Ptebtszlts . Troydem scheint es , daß d>e sranzosischen Sachverstänötgen mit dieser Lösung nicht einverstanden
jem
werden , vesonders we >t man dte straregschen Punkte Rosenberg und Löbschütz den Deutschen lassen will.

Kämpfe in Marokko.
In der spanischen Zone Marokkos haben sich eine Reihe
von Operationen entwictelt , die mit schweren Kämpfen ver¬
bunden sind. Die Lage ist für Spanien insofern verwickelt,
als es sich um ein gebirgiges und unwegsames Gebiet han¬
delt , das von außerordentlich kriegerischen Stämmen bewohnt
ist. Bon zwei Seiten aus suchen die Spanier bas unweg¬
same Bergmassiv zu umfassen ; un Osten von Centn und Tetuan und im Westen von Larasch und Alkasar aus . Das
Ziel der Operationen
ist die Unterwerfung ves DscheballaGebtetes mit dem berühmten Heiligtum Si Abd es Stana.
Einen
wesentlichen Erfolg
bedeutete der Bormarsch
der
Spanier von Osten aus gegen die heilige Stabt Scheschaucn.
Einen wichtigen Herd des Widerstandes
stellt bas Gebiet
dar , in dem Raijuli
als faktischer Machthaber
anerkannt
wirb . Gegen ihn haben die spanischen Streitlräfte
efotgreiche
Unternehmungen durchgeführt . Freilich ist es außerordent¬
lich schwierig, einen Führer wie Raisul zu unterwerfen . In
den Gebirgen findet er immer wieder Zufluchtwintel
und
benutzt jede Gelegenheit , um seine Macht wieder aufzurichten,
sobald die spanischen Truppen zu ihren Operationsdasen zu¬
rückgekehrt sind. Einen
besonderen Hinderungsgrunb
sür
die Spanier bildet bas internationale
Gebiet von Tanger.
Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Gründen
und der
großen spanischen Kolonie
dieser Siabt spricht schon ver
Umstand , daß die Tangerer Zone den Zusammenhang
des
spanischen Gebietes zerreißt , für ihre Zuleitung an Spanien.
Während so Kämpfe im westlichen Teile von SpantjchMarolko im Gange sind, sind im Rif im Osten der Einfluß¬
sphäre bei Melilla
weitere Unruhen
ausgebrochen . Eine
Anzahl dortiger Stämme haben die spanischen Truppen augegrissen , und die Entsendung von Berstärkungen aus Eeura
ist notwendig geworben . Es handelt
sich wohl um einen
Versuch der Rtsttabylen . spanische Kräfte von Raisuli abzuziehen.
Die spanische Armee hat gerade in der letzten Zeit auf
marokkanischem Boden Leistungen vollbracht , aus die sie und
das spanische Volk stolz sein können. Kleine Rückschläge
sind in Kolonialkriegen unvermeidlich . Sie haben aber bis¬
her immer nur den Ansporn zu neuen Anstrengungen
der
Spanier gegeben. Es ist zu wünschen , daß es Spanien bald
vergönnt sein möge, die Ruhe in Rordmarokko gesichert' zu
sehen, soweit das tn einem solchen Gebiet überhaupt durch¬
führbar ist. Dies läßt sich am besten erreichen , wenn es die
spanischen Behörden verstehen, die Führer und Stämme , die
einmal die Macht der spanischen Waffen zu spüren bekommen
haben, davon zu überzeugen , baß es für sie das beste >st, sich
mit dem Schutzstaat gut zu stellen. Ein solches Verhältnis
sollte auch zu Raisuli geschaffen weben , der schließlich doch
über starken Einfluß verfügt . Gelingt es den Spaniern , sich
mit Raisuli zu versöhnen , so wäre das ein grunlegenver
Erfolg , wichtiger als mancher militärische Sieg , ver ange¬
sichts der besonderen Verhältnisse Marokkos doch nur vor,
übergehende Wirkungen hat.

Räumung
Die Regierung
Angora haben ihre «
von Angora verlegt .
kreisungsaktio « der
gemeldet.

Angoras.

« nd die Nationalversammlung
von
Sitz nach Siwas , 8lk) Kilometer östlich
Au Paris wird der Beginn einer Einbeiden Flügel
des türkische« Heeres

Kleine voll ische

Die Lehrerschaft

Der frühere Küstenpanzer „Odin " ist nach fertiggestell¬
tem Umbau auf der Wilhclmshavener Reichswerft A.-G . von

geht voran!

In Innsbruck
vollzog sich der Zusammenschluß
beut,ch- vster reichlichen Lehrervunves mit dem öeuiichen ^
rerveiern Tamn har die sretheitliche Lehrerschasl den
Sch ritt des futtuvtUen ZnsammenichlutzeS getan.

Eine Sitzung des Reichskabinetts.

Die Mitglieder des Reichskabinetts versammelte « ssÄ^
stern , um sich eingehend mit der politischen Lage zu bei« R.
gen . Anwesend war auch Raichsprasident Ebert . Dieser s
«ng ging eine Zusammenkunft
des engltzchen Botichast-.
und des Außenministers
Dr . Rose « voraus . Der brit 'i
Vertreter machte dem deutschen Antzenmintster offiziell 9*
tcitung von der Zusammenkunft
des Oberste « Rates "
4. August in Paris .
'

Tschechische Forderungen

nach österrreich . Kunstbcß!

Die „Politische Korrespondenz " erfährt , baß die ausgrü
des Staatsvertrages
von St . Germain
zwölf Monate
Inkrafttreten
des Fnedensverrrages
zn erwartenden
f
rungen der tschechv-stowaltschen Repuvlik an österreich >wst
Kunslvesttz tn Form eines umfangrerchen Memorandums
„
Wien etngetrvfsen sind. Die aus eine ziemttch große A>>^
von Muieumsgegenslünöen
verjchieoenster Art eryove«
Ansprüche weroeu vo » der Reparattonskommission
sucht werden , deren Enrichetdung erst nach mehreren Mon"
zu erwarten ist.
,
_ ■'

Das Wolgagebiet

eine Wüste.

Die gegenwärtig sich in Berlin anshaltende Gattin ^
Diairers L-raxim worr », Andrerem »»« iSvrri , austerre itflJ®(
Berliner rtvrre >ponoenlen der „iryirago L.rrvune " gegenä
uver die lnrkyrvare ruiniche Hangers «»«, deren Grvv®
aus eigener U« ,eya« » ng mim . Frur » Gvrtt steure lest'
5ötr.t |0)cu>i|icn w >e ptiky,vo «,lyewtsten das wlen >n,e« »m>a»'^
taten , um das ruiluaie Borr vor einer Tragöore zu rest
w»e >ie die LveU nviy « ich« geieye » hm . wiaxrm Gvrti V:
erkannt , Saß HUse nur noch vom Austano zu erwarten

Zur Abrüstungskonferenz.

„Daily
Telegraph " berichtet , daß das amerikaw^
Staatsdepartement
>ur die nächsten Tage eine o>siz>eue **
wort der zapantichen Regierung Uber die Teilnahme an (
Konferenz erwartet . Der Siaa,siekretär
Hughes
erti ^Satz die »»» Frage stehenden Erklärungen über die BesNü'' ^
der Konserenz durch den amerrtanrichen Gelandten r»
nbermiueil wurden und datz er nunmehr nicht mehr an e‘
züstimmenden Antwort Japans zweiste.

Japan

auf der Pacisic -Konferenz.

W >e aus Tokio gemeldet wird , beschloß das
Kabiuert , an der Konserenz zur BeiprechUttg der PrvM
des Pazsite tn Washington te >czuneymer ».

Fascrsten und Kommunisten.

Wie aus Rom gemeldet wird , ist cs zu neuen
Kämpfen zwischen Fafeisien und Kommunisten in
Slrave bei Ecofselo gekommen. Die Faseiflcn durchs"^
und zunbeien die Bauccngehoste an , ln denen fich Wassell ^
fanden . Im ganzen wurden 12 Kvmmunksien und ein W
gelotet , mehrere verwundet .
_

Generalstreik

in Rom .

,

Jnfolg der Zwischenfälle zwischen den Kommunisten^
Fascislen in Rocca Strada m Rom wurde am Montag s
in Generalprolcststrert von 24 Stunden angesagt . Die
{i
Roin zeigt ihr gewöhnliches Aussehen , nur die StraßenM ^
streiten .
„
*
.
''

Nachrichten.

Kriegsschiffe als Handelsschiffe.

Dieselbe Reedl

hat schon andere ehemalige Kriegsschiffe gekauft , wie z„Siegsried " und „Brandenburg " . — Der frühere Kvsn^
oampjer „Mitolria " ist nach zweijähriger Fahrt unter ^
lijcher Flagge von der Kosmoslinie zurückgekauft worben-

Zum griechisch
-türkischen Krieg.

hört hat . Die Gage ist glänzend , weil es las Ausland geht.
Denk dir , wäre das nicht prachtvoll ? Wir wären wieder zu¬
sammen und sehen ein herrliches Stück Welt . Wenn du Lust
Roman von O t f r i e d von Haustein.
hast und freilommen kannst , dann sei am 2. Januar zum
•Ainenfe,Bisch «* Copyright
1919 by Car ! Duncker . Berlin,
Prckespielen in München , aber gib mir sofort Depesche."
i ibs
(Nachdruck verboten.)
Albert war bei dem Gedanken ganz aus dem Häuschen
Und wie ich gestern zu Kerlau gehe, um alles uegen des und lies sofort zu Vignola.
„Es täte mir leid , Sie zu verlieren , wenn ich auch die
ersten Programms zu besprechen
, stellt sich heraus, daß der
Agent die Sache verbummelt hat. Kerkau dachte, ich hätte Gage sparte , aber natürlich will ich Ihrem Glück nicht im
nicht angenommen, und bat einen anderen nun sitzen Wege stehen. Reisen Sie auf alle Fälle zum Probespiel ."
Albert packte seine Koffer und machte gleich alles soweit
w» auf dem Pfropfen . Nein, machen Sie kein so erschrecktes
Gesicht. Sie trifft es ja nicht. Sie sind ja fest engagiert, aber fertig , daß er nicht mehr .,ach Berlin zurückbrauchte. Frau
wenn ich. nicht in irgendeinem minderwertigen Bums spielen Windmüller sollte die Sachen nachsenden. Natürlich hatte er
will, und das darf ich nicht wegen meines Rufes, dann gehen telegraphiert und am zweiten kam er. in fröhlichster Stim¬
Sie alle vier Wochen auf meine Kästen spazieren, denn vor mung in München an . Vor dem Probespielen hatte er keine
Februar kriege ich nichts. Bier Wochen die Gagen und keine Angst , er war ja nun schon ein eingespielter Cellist Freilich
war es etwas anderes in dem großen Körper eines richtigen,
Einnahme das ist kein Pappenstiel, mein Lieber."
vollen Orchesters zu wirken , aber Altenberg war zufrieden,
j
„Herr Kapellmeister "
«tm liebsten hätte er gesagt, daß er verzichten wolle, aber der Vertrag war perfekt, und nach ein paar fröhlichen , in der
er dachte an Gerda.
V bayrischen Hauptstadt verlebten Tagen , in denen Gerda die
Führerin machte, reisten sie frohgemut und über ihr Bei¬
Bignola durchschaute ihn.
sammensein glücklich mit dem ganzen Orchester dem Orient
„Reden Sie nichts, was Sie reut. Sie brauchen Ihr
Geld und warum sollen Sie unter meiner Dämlichteit leiden." zu, um für volle drei Jahre der Heimat und allem Traurigen,
Der Kapellmeister tat Albert wirklich leid, denn je mehr was sie ihnen gebracht, den Rücken zu kehren.
Siebenter
Kapitel.
er ihn kennen lernte, um so mehr sah er, datz er ein durchaus
reeller, anständiger Mensch war.
„Ich möchte nicht nach Danzig , Herr Kommissionsrat !"
Dann kam ein paar Tage später ein Brief von Gerda, der
„Nehmen Sie mir es nicht übel, verehrtes Fräulein , aber
fhn vollends aus seiner Ruhe brachte.
das ist eigensinnig.
„Mein lieber Albert! Nun patz einmal auf. was ich dir
Ein großes Festkonzert im Artushof in Danzig ist eine
zu berichten habe. Ick habe mir vieles überlegt. Schön ist Sache und fünfhundert Mark schließlich auch nicht zu ver¬
** wirklich nicht, daß du im Cafe spielst, aber ich wollte es achten."
vir nicht sagen, solange ich nichts Besseres wußte. Jetzt aber
„Gewiß nicht wenn es nur nicht meine Heimatstadt
wäre ."
kommt uns ein gluckltcher Zufall zu Hilfe.
Ein Freund des Professor Fehrenbach, Kapellmeister
„Jetzt schämen Sie sich wohl gar Ihrer Kunst ? "
Gregor Altenberg» macht auf drei Jahre eine große Reise
„Im Gegenteil , aber ich habe gar zu traurige Erinne¬
durch die Türkei und stellt dazu ei» Orchester zusanimen
. Cr rungen — und dann — Sie kennen die Vorurteile nicht ! Ich
hat mich spielen hören und mir ein sehr schmeichelhaftes An¬ stemme ja selbst aus einer alten Patrizierfamilie , und daß ich
erbieten gemacht
, alS erste Solovioline mitzugehen. Pr -ck^ or vor die Oeffentlichkeit getreten bin , daß ich ti vorziehe, alS
Uehrenbach redet mir *». Da habe ich an dick aedachr
. Aü -n- l » ständige Künstlerin mein chrltche» Brot z« erwerbr», m>
m Ulmfm js mm,
tm k« ak*
m*g V
- Wvsr-eUs,
ft pich ipub* fr

Sie beiden Rochus

der Reederei Bernstein erworben worden.

Exkaiser Karl auf der Wanderschaft.

Spanische Zeitungen veröffentlichen ein Telegramw , ^
nach der frühere Kaiser Karl sich demnächst m
nieberlasien werde , nachdem ihm die schweizerische
cegierung mitgeteilt habe, er müste das Schweizer
spätestens bis zum 31 . August verlassen.

„Wie lange sind Sic nun eigentlich von Danzig fort?
„Fünf Jahre ."
„Haben Sie dort noch nahe Verwandte ? "
„Niemand ."
„Sind Sie ein eingebildetes kleine- Persönchen !"
„Wieso ?"
'
' 4
„Daß Sie glauben , heute kräht noch ein Hahn ^
Ihnen ! Uebrigens ich denke, Sie sind auch äuMl
eine andere geworden , und zudem hießen Sie damals G^r
Scköller . Ich glaube nicht, daß von den verehrten Ku »>
freunden der Stadt Danzig jemand überhaupt auf den ® f
br.nten kommt, daß die — verzeihen Sir , jetzt rede ich als v
Impresario , der Sie empfiehlt — berühmte Violinkünstler
Gerda dom Norden , die soeben aus Konstantinopel imporstst^
wurde , mit dem schüchternen Mädelchen identisch ist, das ^♦.0'
damals bei der Schlußprüfuna des Sternschen Konserva^
riums in der Philharmonie zum ersten Male auffiel.
Gegenteil , ich würde mich freuen ! ^ Wie spielt sich denn ®
Sache ab ? Sie kommen in Danzig an , gehen in ein
und bis zum Konzert kümmert sich niemand um Sie . Da^
spielen Sie , und wenn wirklich jemand auf eine Aehnlicb^
kommt, sperrt er höchstens vor Verwunderung Mund ün{)
Nase auf , denn heute können Sie wirklich was ! Dann ^
neigen Sie sich huldvoll im Gefühl Jbres Triumphes , "
eh; der hochadlige und wohlgeneigte Publikus sich von fei!**,
Schrecken erholt , sind Sie längst wieder in Ihrem
Sollte aber jemand die Kühnheit haben , Sir dort
diewen " zu wollen , so steht es sa ganz in Ihrem Belieben . v
Gerda Schöller sich sprechen lassen will oder ob Gerda
ioen un?
"n
Norden es vorzieht, unerkannt wieder zu verschwinden

dem armen Danzig durch das ungelöste Rätsel schlaftoi
Nächte zu bereiten."

„Sie sind ein schrecklicher Mensch!"
„DaS merken Sie setzt erst?"
Gerda saß einig? Minuten stumm, dann host sie den
und auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln.
„Eigentlich haben Sie recht. "
„Hab' ich imm, hier ist der Sktfro*,"

«

Unpolitische

. _
Tageschronlk

da- Fuhrwerk und fuhren davon. Wahrscheinlich sind sie nach

).
LermWie

Berlin gefahren» um dort das Gespann zu verkaufen.
vor Gericht .) Bor der
Hagen. (Eisenbahndiebe
. Gegen daS
* Nutzloses Hamstern von Pjennigmünzen
j. ^ Aus der Rhön . lT r o st l o s e Aus >ichtenI) Infolge
neun Eisenbahndiebe unb Hamstern von Kleingeld hat der Reichsmimster der Finan
sich
hatten
Strafkammer
Hagener
de! "^6 anhaltenden großen Hitze und der damit verbunhl 1!- Trockenheit des Bodens sind dte Wiesen derecks Hehler zu verantworten . Sie haben im vorigen Jahre für zen wieder einen Erlaß an sämtliche LanoeSregierungen zSewvröen; auch d>c Kleeäüer stehen tatzi da. Dre
0000 Mark Gummiband aus einem Wagen gestohlen und richtet
, daß jetzt Kleingeld in
. Es wird darin ausgeführt
»i °tfeln und das Kraut lechzen nach Feuchugtett, und
verkauft. Das Gericht verhängte Gefängnisstrafen von vier 6-, cky
- und b0-Penig-Stücken in verstärktem Ausatz geprägt
Hackfrüchte sind schon eingegangen. Sticht wenige Monaten bis zu einem Jahr.
wären. Trotzdem würde immer noch lleincs Notgeld nicht
z Mien mußten wegen Mangel an der nötigen Wasserkraft
der jüngsten
.) In
. Die Hamsterei
Bochum. (Ein Zwischenfall
, sondern sogar noch verlangt
nur umlausen
bl" Beirieb einsteüen. Bei dem durch d>e große Trocken, da sie einen in Frage kommenden
eniftandenen Futtermangel sind die Landwirte ge¬ Stadlverorbneiensitzung kam es anläßlich ber Beratung ber dieser Nlünzen jej zwecklos
. Das Fünspfennigjluck aus Elsen
igen, ihre Biehbestande zu verringern . Die Metzger Besoldungsordnung zu einem Zwischenfall. Stadtveroronetec
Materialwert nicht besitzen
bereits vielfach die seitherigen Fleisch, und Wurst¬ Geheimrat Dr . Wehrmann von ber Deutschen Bolksparlci
hat einen Materialwert von etwa y2 Psennig, die Zehn,
wies aus die Rotlage ber Philologen hin und gebrauchte vabei pfeninzeisenmünze von nicht einem Psennig, die Zehule herabgesetzt.
Bruder des ehemaligen vie Wendung, wenn die Magistralsmttglieder und Oberbeam¬ psennigzlnkmünze einen solchen von zwei Pfennig und bas
.) Der
g-Eda . (Jubiläum
-Fünfzigpfennigstück einen von etwas über vier
z 2/28 von Stchsen Prinz TLllax von Sachsen wird am
ten sich hätten segnen lassen, so möge man auch ben Forve- -Aluminium
«I,August Gegenwart seiner Verwandten in der Bonirungen der Philologen entsprechendes Verständnis entgegen¬ Pfennig. Bon den Wertveränderungen des Papiergeldes
. Der Gesamtheit
b^ bsgrnft des Domes den 28. Jahrestag seiner Primiz
bringen. Daraus erhob sich sehr erregt ber zuständige Dezer¬ bleibt auch das Metallgeld nicht verschont
, 200 000 Fünf
nent, Stadtrat Stumps , und verlangte vom Stadtverordneten¬
werden um 10 000 Mark zurückzuhalten
Leistung
staunenswerte
t i^ °n« Mai ». (Eine
vorsteher, gegen derartige „taktlose Aeutzerungen" in Schutz Pfennigstücke 100 000 Zehnpfennigstücke oder 20 000 Fünf
wird aus Groß-Heubach ge- genommen zu werden. Aus die Frage , ob er den Ausdruck zigpfeumgstücke vorenthalten.
»! 3 Polt zeihundes)
»le
Dort waren einer Witwe in Abwesenheit der Haus- zurücknehme
, die
Der Eiskeller Europas. Bei der heißen Witterung
, erwiderte Stadtverordneter Wehrmann, das
, «ohnrr i Paar goldene Ohrringe , eine Anzahl ameri- wolle er sich noch einmal überlegen Der Borfitzenbe erteilte gegenwärtig >n England und Frankreich herrscht und auch
i,?Mer Golddoüar und größere Beträge in Papiergeld ge- darauf Geheimrat Wehrmann einen Ordnungsruf.
bei uns eingesetzt hat, schnellt der Eisverbrauch gewaltig
m die Höhe. London kühlt sich täglich mit 4000 Tonnen und
Mn worden. Früh morgens um 7 Uhr brachte man einen
Aachen. (P f a d f t n d e r t a g.) Anläßlich seiner Fahnen¬
Parts mit 12 000 Tonnen Eis . Newyork hat emen noch viel
Meihund - zur Stelle, Nach einer halben Stunde schon
weihe hatte das Pfadfinderkorps tn Aachen einen besonders
größeren Konsum. D >e außerordentlichen Ansprüche in
^ ^ bas kluge Tier ausgenommen. Der Hund ging über aus dem lliheinlanöe stark beschickten Pfadfindertag berufen,
großen Hitzeperioden tann das aufgespeicherteNatureis und
Hof jg xjn entferntes Haus und stellte dort einen Mann.
zu dem Abordnungen aus England und der Schweiz und
die Fabrikation des künstlichen Eises nicht befriedigen.
^ biejer leugnete, setzte man den Hund auf die Suche an, besonders zahlreich aus Holland erschienen waren . Dte
Man ist daher aus Einfuhr angewiesen, die meistens ans
h, * Tier ging nun in eine Seitengasse, wo es unter einem Hauptfeier brachte die Aufführung der Rütti -Szene aus
Norwegen erfolgt. Wenn nämlich epne Hitzewelle einsetzt,
fen Gartensteine das Papiergeld herausscharrte. Hier,
Schillers „Wilhelm Teil" durch Aachener Pfadfinder . Nach gehen augenblicklich Schisse von Norwegen ab, die tausende
auf
die von Tonnen gefrorener Blöcke heranbringen . Das Natur¬
divi®ln8 Pluto in das Haus der Bestohlenen zurück nach dem Weiheakt sprachen die Engländer und Holländer auf
Speicher, wo man die Dollars fand und aus der Trepp- besten Wünsche aus . Den Abschluß bildete eine Feier
eis w-rö dort tn starken hölzernen Schiffen befördert. In
für die dorr ruhenden und fürs Vater¬
einem Stahl oder Eijenschisf würde nämlich vie Ladung
.Ik ^der Hund die in einer Fuge versteckten Ohrringe . An- dem Ehrenfriedhof
sehr schnell zu Wasser werden. Das norwegische Eis kommt
dieser Beweise gestand der Täter den Diebstahl ein. land gefallenen Pfadfinder.
von den hohen Bergseen. In jedem Frühling werden diese
.) Ein
Juwelendiebstahl
Wilmersdorf . Großer
^ "»insyctm . (G r o ß f e u e r.) In der Sonntagsnach:
kristailtlaren Eisfelder durch den Pflug von liefen Furchen
verübt . Als
Wilmersdorf
in
wurde
Juwelendtebstahi
großer
kn, bie tn der Gemarkung HechtSheim gelegene Scheune der Juwetier Schaffer, der dort sein Ladengeschäft hat und
öurchschnttten, so daß eine Art riesiges Schachbrett entsteht.
d' ^ ulsnachterL Herrn Breuer ourch einen Eeuerscyaöen auch dort wohnt, abends heimkehrte, machte er die Ent¬ Dann kommen Arbeiter mit iangzähnigen Handsügen, heben
, legen ste in eine feste hölzerne Umrah¬
»sandig elngeajchert. Gegen 2 Uhr nachts wurden die
deckung, daß Einbrecher während feiner Abwesenheit den die Blöcke heraus sie
zu Tal gte'ten. Von dort werden dann
lassen
und
mung
^Müenoen swepren alarmierl . In der abgebrannten
war
Getdschrank
der
Auch
hatten.
Laden völlig auögeraubt
^ «»Ne befanden sich das Getreide von etwa bö he,,l,chen erbrochen und seines Inhaltes entleert worden. Ihre ge¬ die Etsmassen in die Schiffe gebracht. So finden jeden
Sommer rausende non Tonnen ihren Weg nach England,
tz.yllwi Gerstenfetvern, zwei Wagen und ein Quantum
samte Beute, deren genauer Werl noch nicht feststeht, hatten
Durch die tu der Nacht herrschende Winosuue wurde
Frankreich und Deutschlad. Eine geringere Zufuhr ersolgt
weggeschafft.
Koffer
einem
tn
Einbrecher
die
auch von den Schweizern Glelschern. Das nvrweglsche Eis
lx^.^ euergrelfen der Elemente aus dte nahegetegenen Geist aber das reinste und beste nach dem künstlichen Eis , und
.) Die
unterschlctgen
>>iMlturen verhindert . Allgemein wird hier Brand¬
Dortmnnb . (183 380 Mark
so kann man denn auch m>t Berechltgung Norwegen aiL
ung vermutet, doch fehlen noch jegliche Anhaltspunkte.
Strafkammer verurteilte den Bürobeamten Theodor Herzog,
den eigentlichen Eiskeller Europas bezeichnen.
.) Eine Lvuwe wurde vor ihrem
H Trixx. (Uevertall
»er zum Na ^ tetl des Höröer „Phönix " im Laufe der Jahre
von einem Rianne freundlich begrüßt, der ihr dann
Ein früherer ungarischer Bolkskommiffar unter der An¬
t83 350 Mark unterschlagen hatte, zu zwei Jahren Gefängnis.
. Dte Voruntersuchung gegen den
klage des Mädchenhandels
Bochum. (Ein g u r e s H u st e n h e t i m >t t e i.f Auf der
H, " nein hinter dem Rücken verborgen gehauenen Beil einige,
früheren Kommtssrar der Propagandaabtetlnng der ehe¬
Höntrop bemerkten bet ber Einfahrt eines PerfonenStation
z^ ^ Us ben Kops schlug. Die Ueberfallene brach schreiend zuges die,Fahrgäste eine Frau , deren Kind sich unter den
maligen ungarischen Näteregierung Martin Goldschmröt,
dessen Aufsehen erreglenöe Verhaftung im Dezember 1920
mitfahrender Herr
Ein
wand.
Keuchhustens
eines
Schmerzen
im W e s e r g e b i e t e.)
sß^ linden. (Die Trockenheit
wurde, ist nunmehr geschlossen wordem Gotddie anhaltende Trockenheit ist die Oberweserschiffahrt entnahm seiner Brieftasche einen Tausendmarkscheln, schrieb gemeldetwar
>» ^
, wie berichtet, zusammen m>r vrer anderen
jchmtdt
Geld nur zur Heilung des Kindes
das
daß
,
Zettel
einen
auf
grralcn . Es ist nur noch dv
<jtnt- ne Ichwierrge Sltualton
über,
Ausländern in einer Pension des Westens, in der er als
Frau
der
Schein
den
ließ
und
dürfe,
werden
verwendet
lU" ^ " kr Wastertlese vorhanden. Beim Werramühlenarm
bringen. Der Menschenfreund hatte seinen Namen nicht ge¬ angeblicher „Baron Jrsan Eötvös" war , unter dem Ver¬
snan bequem durch die Werra gehen; die Wehre haben nannt.
dacht ses Mädchenhandels festgenommen worden. Auch
gelegt-, so sollte er
^lSehort zu fliehen, Dampfer können auch nur noch mit
miß¬ Schecksäljchungen wurden ihm zur Last
.) Ein
Bankbetrug
Elberfeld . (Versuchter
u. a. m Hamvrug ein Brtllantkollier tut" Werte von 150 000
Jj* Ladung jahren.
glückter Bankbetrug brachte die Posthilfsboten Karl Ernds
Mark mit einem gefälschten Scheck auf d>e Bank von Boston
Tr^ blin. fH e n n y Porten .) Am Sonntag fand die und Karl Kämper aus Hilden vor dte Strafkammer . Dte
bezahlt haben. Die umfangreichen Ermittlungen der Unter«
^ Mung ver bekannten Filmschauspielerin Henny Porten mit Bergisch-Märkische Bank httle einem gewissen H. mitgetetit,
suchungsrichter in Hamburg und am Landgericht Berlin Hl
daß für ihn eine Summe von 1500 Mk. angewiesen sei und
Wt ßle£l* 0011 Kaufsmann , einem bekannten Berliner Arzte
die Haltlosigkeit der meisten Beschuldigungen erge¬
haben
ist ein Sohn des bekannten verstorbenen Kunst- ihn aufgefordert, darüber zu verfügen. Der Brief wurde irr¬
l„ J' Dieser
ben: insbesondere ist Gvldschmidt wegen des Ptädchenhandem
ihn
übergab
dieser
ist
und
Porten
tümlich einem anderen zugestellt
>üfb . Kauffmann . Der erste Gatte der Frau
dcls außer Verfolgung gesetzt, da seine Angabe, er habe mit
ihm bekannten Ernds , damit das Schreiben der Post wieder
Kriege gefallen.
weiblichen Personen , d>e er auf der Reise kennen gelernt,
zugestellt werde. Ernds zeigte den Brief Kämper. Beide
Beziehungen angeknüpft, aber niemals die Absicht- gehabt,
Schwimeines
Unfall
(Tödlicher
kamen dabet auf den Gedanken, sich tn den Besitz des Geldes
ins Ausland zu verschleppen, nicht widerlegt werden
sie
ixj>«-) Einen schrecklichen Tod fand durch seine Erfolge
zusetzen. Sie schrieben der Belgisch-Märkischen Bank, daß sie konnte. Den Decknamen will er sich veiselegt haben, weil
aus
gewordene,
bekannt
Sportwoche
Glogauer
tzr^ r letzten
den Betrag am Kämper senden möchte. Die Bank schöpfte die ungarischen Behörden auf ihn fahndeten. Da ö>e Ans»
einem
Bei
wstammende Schwimmer Bormann.
Verdacht und der Bein g kam ans Tageslicht. Beide haben
lieferung politischer Verbrecher unzulässig ist, haben nun¬
Schlamm
im
Kopf
dem
kxg!st>rung in der Oder blieb er mit
infolge ihrer Verhaftung ihre Stellung verloren . Jetzt er¬ mehr die Rechtsanwälte Dr . Kurt Rosenfeld, Dr . Niemann
wieder an ber Wasseroberflächeerschien, hielt Ernds 4 Monate , Kämper 6 Wochen Gefängnis.
"
ericht
Hn,3
und Dr . Harry und Kurt Pmcus die Haftentlassung Gold¬
!rs»^ der Grund abgesncht. Ueber drei Minuten dauerte
schmidts beantragt . Dte Entscheidung ist in Kürze zu er¬
Berlin (Die Hausgesetze der Hohenzollern
»lg^. ioefrejung. Eine Hilfe war nicht mehr möglich. Bornn war erstickt.
aufgehoben .) Prinz Eitel Friedrich nahm nach dem warten.
„Fliegende Händler " und Umsatzsteuer. Gegenüber den
^ tle«. (Wieder ein Lohngelberraub .) Rech- Selbstmord des Prinzen Joachim desien kleinen Sohn Karl vielfachen Klagen, daß die sogenannten fliegenden Händler,
illi
Kranz Josef zu sich und verweigerte der Witwe die Heraus¬ insbesondere aus dem Lande, den ansäffigen Gewerbetreiben¬
stz rMhrer Ruvfs aus Perkowitz befand sich mit einem zwei—Bcedow, als gabe des Kindes. Das Landgericht Potsdam entschied jetzt, den empfindliche Konkurrenz machen, ohne daß sie zur Um¬
b-stbsge Wagen auf der Chaussee Perkowitz
zwei Männer ben Pferden in die Zügel fielen. Unter oaß Prinz Eitel Friedrich den Sohn binnen dreier Wochen satzsteuer herangezogen werden, wird amtlich mitgeteilt, daß
. In der Urteilsbegründungdie Beamten der Polizei und Gendarmerie angewiesen stnv,
ten eines Revolvers zwangen sie ihn„ vom Wagen zu oer Mutter herausgeben müsie
, daß die Hausgesetze der Hohenzollern nicht mehr diese Händler scharf zu kontrollieren, ob ste zur Umsatzsteuer
, die 8800 wird erklärt
ßV * nnd ihnen eine Aktentasche auszuhändigen
.
herangezogen stnd.
. Die Räuber bestiegen dann selbst Anwendung finden.
" Lohngelder enthielt

Sie dachte an das stille Haus in Sondershausen am
Und doch vergingen ihr die nächsten Tage in nervöser Er¬
, mit dem Blick auf die Thüringer Berge,
, und es war ihr, als solle sie nun erst ihre richtige, schattigen Eichwald
regung
, wenn sie genug verdient hätte,
würde
sein
es
schön
wie
und
ihre schwerste Prüfung bestehen.
von Han st ein.
Roman von Otfried
.
können.
zu
leben
dort
ganz
um
der
denn
,
sprechen
sie
konnte
Albert
mit
Nicht einmal
^orik »oi»«he, Copyright 1919 by Carl Daocker , Berlin.
Dann träumte sie von einem stillen Garten, in dem die
wirkte seit einem Monat, nachdem sie aus dem Orient zu.)
(Nachdruck verboten
, und von stillen Feier¬
sangen und der Bach rauschte
Vögel
Mitglied
und
Konservatorium
am
Lehrer
als
,
rückgekommen
, in denen niemand ihrer Geige lauschte als Albert,
stunden
- in Sondershausen.
, dann wissen sie wenigstens, des fürstlichen Orchester
v »Unb wenn sie mich erkennen
, ihr eitiziger wahrer Freuno.
ihr Bruder
3 ich nicht auf den Jahrmärkten oder zum Tanz fiedele,
Die Geschwister hatten sich ihren Lebensplan vorgezeichschweiften auch wohl hre Gedanken nach
zuweilen
Und
."
K sie vielleicht glauben
net. Albert war seiner Art nach nicht für die Laufbahn eines Norden und hafteten
, alten Patrizierhaus in
an dem schönen
. Er fühlte sich wohl in sei¬
gaflierenden Virtuosen geschaffen
Brotbänkengasse.
der
Culp
Frau
Sie
können
Eigentlich
.
Danzig
in
Sie
sind
noch
denen
, wenn auch die Einnahmen
, ich telegraphiere sofort und übermorgen nem Wirkungskreis
^ .A ^o abgemacht
Dann griff ihr ein weher Schmerz an die Brust, und sie
- >cbar sein, daß sie abgesagt bat."
, die er damals im Caf6 gehabt.
nicht gleichkamen
. Hinunter in die Gaststube des HotUs
unter Menschen
muhte
und
, Gerda blieb allein und grng in tiefer Erregung auf
Er wollte in Sondershausen bleiben und wenn möglich, — alcichviel— nur nicht denken
! Dann brannte bie große
? War es eine Tor» ein kleinrS Haus am Walde erwerben
Hatte sie sich überrumpeln kaffen
, das er schon jetzt ge¬ heilige Wunde
klang und es so ergrei¬
Spiel
ihr
durch
die
,
ihrer
in
niemals
,
£ daß sie so rasch ihren festen Entschluß
, was ste dereinst aus dem fend machte— die Liebe
. Dort hatte er eingestellt
pachtet
, dix sie sich selbst nicht gestehen wollte
, aufgab?
Vaterstadt öffentlich aufzutreten
, und dort wollte — die Liebe
Zusammenbruch in Danzig gerettet hatten
, zu dem Manne, der ihr
, die sie niederkämpfte
, wmn sie nicht auf Konzert¬ daS Leben zerstört hatte.
? Jetzt erst fühlte sie, auch Gerda ihre Heimat haben
. , Warum war sie so freudig bewegt
J e mächtig trotz allem daS Heimweh in diesen Jahren in reisen unterwegs war.
Und jetzt stand alles wieder in glühenden Farben vor
. Wie oft hatte sie schon den Entschluß
»,? m Herzen gewesen
sie in Berlin im Hotel und ganz plötzlich ihrer Seele.
faß
aber
Jetzt
AbendS,
Des
.
htnüberzufahren
heimlich
ganz
"laßt, einmal
Würde auch Rochus vielleicht in den Reihen der Zuhörer
, alten war das Danziger Konzert in eine Pause 'ihrer eigenen
, durch dte lieben
3ll niemand sie erkennen konnte
Tournee gekommen.
sitzen?
Fünf
.
besuchen
zu
Grab
, des VaterS
braßen zu gehen
, für Gerda vom
Es wi» de dem Agenten nicht schwer
, wenn sie ihn sah? Sank nicht der
Konnte sie spielen
! Und nun sollte sie
.38 ? Jahre hatte sie es ja nicht gesehen
, wenn er sie musterte mit seinen
Norden tätig zu sein, denn sie war schnell beliebt geworden. Arm, der den Bogen führte
* fertige Künstlerin von Ruf ihren Einzug halten.
, sondern auch wegen ihrer großen
Nicht nur wegen ihres Könnens
kalten Augen?
,
alL
Ehrfurcht
stiller
in
! Wie hatte sie oft
jv. Der Artushos
. Sie hatte trotz ihrer Erfolge eine zurückhal¬ Nein, sie waren ja nicht kalt> Im Gegenteil
, sie konnten
Persönlichkeit
ft, k an des VaterS Seite in der herrlichen Halle mit dem tende Bescheidenheit und dabei stets den feinen Talt der vor¬ so warm
und so falsch!
! So warm und so kaltblicken
, die Malereien und
Mnbesäten Spitzbogengewölbe gestanden
, als sie in Danzig anlam.
ES war ein schöner Herbsttag
, wenn er ihr die nehmen Dame, so daß sie sich im Fluge dir Herzen eroberte,
Mailen betrachtet und dem Vater gelauscht
. und
, wie sie auf den Bahnsteig hinausirat
Ihr Herz pochte
??>ver von den mittelalterlichen Gerichtssitzungen erklärte, und doch war sie nicht glücklich.
waren
es
aber
,
kennen
sie
muffe
Mensch
jeder
,
glaubte
sie
im
Violine
die
,
stand
Decke
der
Podium
von
dem
die
auf
,
ste
wenn
,
Hansaschiffe
der
Freilich
3 * die großen Modelle
, die intereffeloS an ihr vorbei, gleichgültige Gesichter
, den ur» Arm, und alles um sich vergaß in der Begeisterung für ihre fremde
WZen, oder wenn er ihr von den Banken erzählte
. dem Bahnhof gegen¬
Reichshof
Hotel
im
sie
wie
und
,
daß
,
sohen
fühlte
sie
und
umtobte
sie
Beifall
der
dann
wepn
,
Jahrhunderten
Kimst
vielen
vor
schon
dort
die
,
.."*n Brüderschaften
, da war es ihr, als sei sie gar nicht
, während die man ihn nicht ihrer perlenden Technik zollte, sondern daß ihr über am Fenster stand
Stammtische hatten und dort pokulierten
, als sei das da droben gar nicht der alte liebe Turm
— da kam sie selbst
, sehnendes Herz zu den Herzen gesprochen
" herab dazu auf- warmeS
^ftPfeiffer " von der „Pfeifferkammer
der Marienkirche.
sie sich vor wie eine Königin.
Sie fühlte sich fremd und mußte sich immer wieder klar¬
Aber dann saß sie wieder allein'im HotelzimmerR, Und in diesem durch die Geschichte geweihten Saal sollte
, daß sie ja nie in ihrem Leben in Danzig in einem
■irtzt vehen und ihre Kunst zeigen.
der Rausch war verflogen und der Retsekosfer sprach zu ihr, machen
ziehen
zu
gewesen.
Stadt
Hotel
zu
Stadt
von
ruhelos
war,
Leben
ihr
kt
3«, sie war etwas geworden in diesen Jahren der Arbeit daß
_
(FEtzNW feU&t

Die beiden Rochus

Studiums Gtol» hob

flr

ihr

Mutier.

, aber überall steach.
—— überall zwar gefeiert

Verschiedenes.
— Die unvergessene Heimat
William Loewe
von New Jork , geboren zu Annweiler, der bereits
46 000 Mk. für die dortigen Armen und Kriegshinter¬
bliebenen überwies, ließ der Stadtverwaltung jetzt
wiederum 75000 Mk. zukommen, von je 30000 Mk.
die protestantische und katholische Kultusgemeinde zur
Anschaffung von Glocken und 16 000 Mk. die Verwandten
und Kriegerwitwen, sowie arme alte Leute erhalten sollen.
— Der Vielgeliebte . In München wurde ein
Kaufmann verhaftet, der drei Automobile im Werte
von insgesammt 350000 Mark erschwindelt hatte. Eine
Engländerin .hatte für ihn schon einmal 200000 Mark.
Kaution und 100000 Mark zur Schuldzahlung angeboten. Jetzt kam eine Amerikanerin, die ihn mit
400000 Mark Kaution frei machte und mit ihm nach
Köln davonfuhr. — muß das ein liebenswürdiger
Mensch sein.
— Entdeckung eines Höhlennetzes.
In einem
nördlich vom Wörgl (Tirol) gelegenen Gebirgszuge
wurde ein etwa bis 600 Meter in die Tiefe führendes
Entwicklungsnetz von Höhlen entdeckt. Die Befahrung
eines der fünf Einsteigschächte führte zur Entdeckung
eines großen Eisdoms mit einem Eissee. Die Forschungen
werden fortgesetzt.
— Wer leben will , mutz heiraten ! Was schon
immer feststand, daß nämlich das geordnete eheliche
Leben die Lebensdauer verlängert, ist durch eine
Schweizerische Statistik von neuem bestätigt worden.
Die Schweizer Gelehrten haben für Land festgestellt,
daß von den 25jährigen, welche starben, 7,6 ledig waren,
4,2 verheiratet. Für die weiteren Lebensalter betragen
die entsprechenden Zahlen : 30 Jahre : 9,2 und 4,9;
35 Jahre : 11,2 und 6,6 ; 40 Jahre : 14,6 und 7,9;

45 Jahre : 19,0 und 9,2, 50 Jahre : 22,7 und 11,6;
55 Jahre : 28,6 und 15,5; 60 Jahre : 37,1 und 22,1;
70 Jahre : 70,4 und 47,9. Man sieht: bis zum 60.
Jahre starben noch einmal soviel Ledige wie Verheiratete,
aber auch im höheren Alter ist der Unterschied gewaltig
groß.
Obige Zahlen betreffen allerdings nur die
Männer . Bei den Frauen läßt sich erst vom 45. Jahre
an der lebensverlängernde Einfluß der Ehe feststellen,
während bis zum 45. Jahre die Sterblichen und Ver»
heirateten sich ungefähr gleichbleiben
, was aber nach¬
gewiesenermaßen nur auf Geburts -Gefährdungen und
mehr noch auf mangelnde Pflege, mangelnde ärztliche
Hilfe und eigenen Unverstand junger Mütter zurück¬
zuführen ist. Jedenfalls sieht man wieder einmal : wer
lange, fast noch einmal solange leben will, muß heiraten!
— Gegossene Häuser. Nach einer Anregung des
amerikanischen Erfinders Edison werden seit längerer
Zeit jenseits des Ozeans Zementhäujer in einem Guß
hergestellt, aus deren Formen dann eine große Zahl
von weiteren Häusern gegossen werden können. Es
wird vorgeschlagen, diese Methode zur Steuerung der
Wohnungsknappheit auch bei uns einzuführen, da hier¬
durch sich die Unkosten beträchtlich verringern. Natürlich
ist es dabei nicht möglich, bei einer einmal gewählten
Form Abwechselung in das Aeußere der Häuser zu
bringen. Aber lieber einförmige Häuser als gar keine.
Allerlei Weisheit
Der tiefste See der Alpen ist der Langensce (Lagomagivre), desten größte Tiefe 365 Meter betrügt. Ihm
folgen der Genfer See mit 310, der Brienzer See mit
214, der Zugersee mit 198, der Me waldstättersee mit
143, der Lac de Joux mit 35. der Laverzersee mit 13
Meter größter Tiefe.
Im Jahre 1659 war im Februar solche Kälte, daß

bei Seeland

auf dem Eise nach Wismar marschierten.
Unsere Störche legen im Herbstanfang nach ihff"
zumeist in Südafrika gelegenen Winterquartieren ei»
Luftreise bis zu 10000 Kilometern zurück.
.
Indem Seeschiffe den La Plata hinanf bis
Paraguay segeln, werden sie infolge der allmählich^
kaum merkbaren Steigung nach 15(X) Meilen zu ein^
Höhe emporgehoben, die größer ist als die höchst
Bauwerke der Erde.
^
Im Jahre 1917 gab es in Nordamerika 260OJ
Millionäre, im Jahre 1918 war ihre Zahl auf „nut
21000 gesunken.
Unter zwölf „taubstummen" Bettlern, die an ein^
Vormittag in Paris verhaftet wurden, war nur
einziger Taubstummer.
Den Weltrekord für die Ueberkreuzung des Atlantisch^
Ozeans hält das Schiff „Mauretania ".
Die entfernteste englische Besitzung, die Insel TrW"
de Cuelza, 2000 Meilen westlich vom Kap der guu
Hoffnung, hat 119 Einwohner.
Goldfische können 60 Jahre alt werden.
Einem französischen Bauern wurden 20 000 Franks
in Papiergeld, die er im Keller verborgen hatte, ^
Ratten aufgefreffen.
Von allen Fischen werden Heringe am meisten gegOr
Eine Kulturmerkwürdigkeit bildet das Erscheinen ei>^
Ze tnng auf Spitzbergen, trotzdem es völlig unbewohnt'!
Für „Unfehlbare."
Gib, Leser, nicht so scharf auf alle Fehler acht,
..
Denn niemals ist ein Blatt , und der, der es genial
Und der , der es gelesen,
Von allen Fehlern frei gewesen!

Kathol . Gottesdieostorduung.

i ii i

11. Sonntag n Pfingsten, d. 31 Juli.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst. 97? Uhr Hochamt
, mit Predigt , I V- Uhr St . Michaels!andacht.
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . nach $
Meing ; 2 Sterbeamt f Lehrer Hubert
Busch
Dienstag : hl. M . f. d. Pfarrgemeinde; 3. Sterbeamt f. Elifab.
Strobel geb. Frickel.
Mittwoch : best Amt f d. gef.
Krieger Paul Brum undGeschw Eva
o
u. Wilh.
Donnerstag : 3. Sterbeamt f.
Lehrer Hubert Busch; best. Jahramt
f. d. gef. Krieger Nitr. u Aug. Brum.
Freitag : Herz-Jesu -Amt : best.
Jahramt f. Magdal . Laubmeister
Samstag : best. Jahramt f. d.
gef. Krieger Nik u. Aug. Brum ; best.
Amt f Andr. Heibel, Ehefr. Kath . geb. *
Bredel, 2 Höhne u. Schwiege,fohn.
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
4. Sonntag früh 6 Uhr, Donnerstag
nachm 5 Uhr wegen des Herz-JefuFceitags.
Bereinsnachrichten: Am nächsten
Sonntag kann der Portiunkulaablatz
gewonnen in der üblichen Weise:
durch Besuch der Kirche und Gebet
n. Meing d. hl. Vaters
Er kann
den Armenseelen zugewendet werden.
Der Sakramentenempfang mutz am
Tage selbst oder in der Woche bis
einschl. Sonntag danach geschehen.
Auch die Beichte vom Herz-JesuFreitag genügen für den Ablatz
Am nächsten Sonntag hat der
Arbeiterverein, Generalkommunion der
Marienverein Monatskommnuion und
ebenso die schulpflicht Mädchen.
Am nächsten Sonntag ist ein
Frauentag in Kelkheim zu dem die
katholischen Frauen Sossenheims eingeladen sind. Das Nähere ist aus den
Bekanntmachungen an der Kirchentür
zu ersehen.

Katliol
. Jünglingsverein Sossenlieim.

W

Nachruf!

Mmj

Am Dienstag, den 26. ds. Mts., starb unser Ehrenmitglied

Herr Lehrer Hubert

Busch.

Wir verlieren in ihm einen treuen Anhänger unseres Vereins
und werden sein Andenken allezeit in Ehren halten und seiner im
Gebete gedenken.

Der Vorstand.

Sonntag , den 31. Juli , von nachm. 3 Uhr ab
. im Gasthaus „Zum Adler"

Sommerfest-MI
verbunden mit

Lanr
,Preisscbiepen
,oL-°Überraschungen.
Beginn des Preisschießens: Sanrstag Abend 5 Uhr,
Sonntag früh 9 Uhr.
1. Preis 1 Gans ,
2. „ 1 Hahn,
3.
2 Hasen,

4. Preis ^1 Laib Brot u. 1 Wurst
5. „ 1 Kiste Zigarren,
6. „ 1 Flasche Wein.

Um freundlichen Zuspruch bittet

Der Vorstand.

w
-Konfektion

!!

Um mit den Sommerwaren zu räumen, verkaufen wir:

Damen -Blusen . . . mit io °|0 Habatt
Damen -Röcke . . . mit ip 0j0 Rabatt
Darnen-Kleider . . . mit lb °|0 Rabatt
Kinder -Kleider . . . mit lo °|o Rabatt
Regen - u. Staubmäntel mit io °|0 Rabatt
CvstÜMe .
mit 10 °jo Rabatt
Strickjacken . . . .mit io 0j0 Rabatt
Unterröcke . . . . mit 10 0|0 Rabatt
Knabenblnsenu.Anzüge mit io °|0 Rabatt

IO Prozent

Rabatt

werden an der Ware in Abzug gebracht.
Außerdem in allen Artikeln große Posten
zu weit herabgesetzten
Preisen.

Kaufhaus Schiff
Höchst am Main.

10 nach Trinitatis , den 31 Juli 1921.
97s Uhr Hauptgottesdienst. (Vikar

Runkel-Höchst a. M
Nachrichten: Dienstag, den 2. August,
abends 8 Uhr. übt der Evangl.
Kirchenchor.

mmi

n i

Geschäfts -Eröffnung u. Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefl.
Kenntnis, daß ich von Sonntag , den 31. Juli , ab mein

Lrankfurterstraße

{38

in altbekannter Weise wieder eröffne. Nebenbei gelangen
wieder alkoholfreie Getränke zum Ausschank.
Ich werde bestrebt sein, meine werten Gäste in jeder
Hinsicht zufrieden zu stellen und bitte um gefl. Unterstützung.
Hochachtungsvoll

Milhelm
[-

11
— ^Oc

II ,.,1

❖

Auhlemann.
r - ’ir ■ 1

Männergesangverein „Eintracht".
Heute Samstag Abend von 8 Uhr ab und
morgen Sonntag Vormittag von 11 Uhr ab

Fortsetzung des großen

Preiskegeln
im Gasthaus

„Zum Taunus ".

1. Preis 1 Schwein ,
2. „ 1 Gans ,
3. „ 2 Hafen ,

Evgel . Gottesdieustorduuug.

Damen

eine Schlacht auf dem Eise geschlag^

werden konnte und Truppen von der Südspitze Schwede»'

4. Preis 1 Ente,
6. „ 1 Hahn u. 1Huhn
und mehrere Trostpreise.

Zu reger Beteiligung ladet freundl. ein

Der Vorstand.

NB. Das Stechen um die Preise findet am nächsten Sonntag,
den 7. August 1921, vormittags IOV2 Uhr, statt.

Turnverein.
Heute Samstag , den 30. Juli,

abends 872 Uhr, findet im Vereinslokal

Monatsversammlung
statt. Vollzähliges Erscheinen dringend
erwünscht.

Den Mitgliedern nochmals zur
Kenntnis , datz sich der Verein morgen,
den 31. Juli , geschlossen an dem

Sportfest

5par
- und Darlebn
$ka$$etwreiti
wir empfehlen : Alle Sorten Saatfrüchte

, JnKarN§

Kleesamen, ewiger Kleefamen (Luzernen ), 2vilk^
Erbsen . Alle Aufträge werden ohne Saatkarten beso^
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des Turnvereins Nied beteiligt. und nimmt unser Vereinsrechner Faf , Hauptstraße
Treffpunkt 1 Uhr. Abmarsch 17* Uhr
stellungen an . Auch liefern wir alle Sorten Getrei^
vom Vereinslokal.
Der Turnrat

Kleie , Dünger , landwirtschaftliche

8l6vo
.Ges
.Gabelsberger.
Tagespreise.
Sonntag , den 31. Juli 1921,
Ausflug nach Schwanheim . Da¬

selbst im Hotel Coloseus Sommerfest.
Abmarsch 27* Uhr vom Dereinslokale.

Maschinen r

Bekanntmachung

. ,

Wir machen wiederholt bekannt, daß daß Aehrenlesen vor ^
3-Zimmerwohnung gegen andre 15. August verboten ist. Ferner gelten alle schriftlichen Ausw^
3-Zimmerwohnung zu verrauschen. laut Bekanntmachung in der Sossenheimer Zeitung Nr. 55, nur
Kronbergerstraßi 20 pt. Grasen aus den Grundstücken, die auf dem Ausweis vermerkt l’ (I
und nicht für Aehrenlesen. Diese Ausweise müssen mit
Wer tauscht 2- oder 3-Zimmer- Angabe des Grundstückes (Ort und Lage desselben) sowie eig h
wohnung mit kleinem Stall gegen händige Unterschrift des Besitzers versehen sein. Alle übrigen 1
eine 3-Zimmerwohnung mit Stall.
Näheres im Verlag. !

sü- u„9ffl,i
9du

Die Ortsbauernschast.

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

zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 61

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

Mittwoch den 3 . August

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

1921

Paul Schneider, Johann Kinkel, Anton Schäfer II., Paul
Walter ff, Josef Seibert ff, August .Hermes, I , Weber,
betr. Zahlung der Ziegenversicherungsbeiträge.
Kaspar . Munsch, Paul Noß, Anton Grüner,. Ludwig
Bekanntmachung
Diejenigen Ziegenhalter, welche mit der Zahlung Schäfer ff. Valentin Muth , Wilhelm Hühnlein, Heinrich
Rüster, Georg Wehe, Peter Kinkel ff, Wend. Hermes.
Nach dem Gesetze vom 21. Juni ds. Js . über die des Beitrages von A 10 .— pro Ziege nochi'm Rückstand Heute zählt die Kolonne 33 aktive Mitglieder. Der erste
Regelung des Verkehrs mit Getreide (R.-G.-Bl. S . 737 ff.) sind, werden hiermit aufgefordert, innerhalb -8 Tagen Vorsitzende ist Schriftsetzer Christian Bolliiy. .der. erste
wird unter Verzicht auf die bisherige restlose Be¬ Zahlung zu leisten. Nach Ablauf dieses Termins wird Kolonnenführer Peter Götz und der 2. Kolonnenführer
schlagnahme aller geernteten Getreidemengen, das vom das Beitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet. Maß¬ Johann Weiß. Die Tätigkeit der Kolonne ist mit hein
Reich zu erfassende Getreide im Wege des. Umlagever- gebend ist die Anzahl von Ziegen, welche bei der Vieh¬ Ergehen der Einwohner in Notfällen eng verb-unden.
zählung am 1. Dezember 1920 festgestellt wurde.
sahrens aufgebracht.
Schon ihr Bestehen gewährt für die Bewohner eine ge¬
Sossenheim , den 21. Juli 1921.
Während die Betriebe mit Getreideanbauflächen
wisse Beruhigung, da dem Arzte eine Anzahl gut aas(Roggen, Weizen, Gerste und Hafer) von insgesamt
Die Gemeindekasse. gebildeter und erfahrener Sanitätsmannschaften jederzeit
Unter 1 ha von der Umlage befreit sind, haben die Be¬
zur Verfügung steht. 21 Mitglieder sind im Felde ,im
triebe mit 1 ha und darüber eine gewisse Menge der
Sanitätsdienst tätig gewesen. Wo es galt, Lmlfe zu
Bekanntmachung.
geernteten Erträge zur Ablieferung zu bringen. Das
bringen und Beistand zu leisten, haben sich ihre Mit¬
betr. Ablieferung der Steuerkarten.
auf sie entfallende Soll wird unter Berücksichtigung der
stets für die Bewohner eingesetzt- und werden
glieder
Alle hiesigen Arbeinehmer werden aufgefordekt, ihre dies auch
einzelnen besonderen Verhältnisse in den nächsten Tagen
in Zukunft tnn . Möge dem Feste ein guter
von den Gemeindeoorständen im Benehmen mit dem Steuerkarten in den nächsten 8 Tagen bei der Unter¬ Erfolg beschieden sein.
ff '
Vorstand der Ortsbauernschaft festgesetzt werden. Können zeichneten Kasse abzuliefern.
— Im August. Das Jahr 1921 hat seinen Höhe¬
Nach Entnahme aller Steuermarken, welche bis zum
etwaige Einsprüche nicht sofort geregelt werden, so sind
wir dieselben unverzüglich vorzulegen. Ueber sie ent¬ 31. März ds. Js . geklebt sind werden dieselben wieder punkt überschritten und bewegt sich wieder in absteigender
Linie. Wir sind eingetreten in den Monat August, der
scheidet ein vom Kreisausschuß gemäß § 4 a. a. O. ge¬ zurückgegeben.
mit seinen 31 Tagen den letzten Sommermonat darstellt
wählter Ausschuß entgültig. Für die Ablieferung des
Sossenheim , den 29. Juli 1921.
und uns durch manche Vorgänge in der Natur schon
dem
gemäß
und
O.
a.
a.
28
§
gemäß
Solls haften
Die Gemcindekaffe.
, -die
leise daran erinnert, daß näher rückt die herbstliche
Erlaß des Herrn Preußischen Staatskommissars für
römischen
dem
nach
er
führt
Namen
Seinen
Zeit.
kühle
Volksernährung vom 15. ds. Mts . VI . e. 3401 die Er¬
Kaiser Aügustus . Er heißt auch Ernte- oder Sichel¬
zeuger der Gemeinden. Für nicht abgeliefertes Getreide
Gemeindevertretersitzung
monat, weil sich in seinem Verlaufe die wichtige Ge¬
ist Ersatz zu leisten. Als Ersatz gilt der Betrag, der
vollzieht, die uns das tägliche Brot liefert,
treideernte
dem Unterschiede zwischem dem Umlagepreis für Weizen
vom 2. August 1921.
Manche Wetterregeln führt der Bauer über diesen
und dem Preis für ausländischen Weizen zuzüglich eines
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer,
Zuschlages von Vi dieses Unterschiedes entspricht. Auch die Schöffen Reusch, Schröder, Bormuth , Klohman W .. Monat im Munde. So heißt es : Wittert es viel im
kann in Höhe der abzuliefernden Menge seitens des entschuldigt.Leonh. Brum . die Berordneten Brum , Völker, Monat August, du nassen Winter erwarten mußt. —
Markart , Desch, Faust, Pfeifer, Fay Frz Jak . Kitzel, Wolf, Wenn im August stark tauen tut , bleibt auch gewöhnlich
Kommunalverbandes Getreide enteignet werden.
Weid , Brum Chr. Egd , Holste. Ludwig. Schneider Paul , Fay
das Wetter gut. — Nordwinde im August bringen be¬
Es ist den Erzeugern freigestellr, ob sie auf das Peter
, Mook , Moos , entschuldigt Fay . Andreas.
Wetter. Mit dem Laurentiustage (10.) macht
ständiges
Liefersoll Roggen, Weizen, Gerste oder Hafer abliefern.
Tagesordnung:
sich schon die Morgen- und Abendkühle bemerkbar: denn
Hafer wird jedoch nur zu dreifünftel auf die Umlage
1. Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Gewerbe-, der Volksmund sagt : „Laurenzi, fuchs Wämsi !" Im
ungerechnet. Der für das Umlagegetreide zu zahlende
Lustbarkeits-, Wertzuwachs- u.Hundesteuer-Ordnung. übrigen läßt aber eine große Anzahl von Bauernregeln
Preis ist im amtlichen Kreisblatt Nr. 46 vom 27. er.
2. Antrag des Kleinsiedlungsvereins auf Ueb'ernahme darauf schließen, daß als Erfahrungstatsache nach eirnw
Unter W . K. 964 veröffentlicht worden.
eines Garantiefonds zur Beantragung von Staats¬ heißen August ein strenger, kalter Winter gebucht werff .
Die Lieferung hat nach den Weisungen der Geschäfts¬
zuschüssen zwecks Erbauung von Wohnungen im muß. Es seien nur genannt „Hitze um St . Dominikus
stelle des Kommunalverbandes, der Fa . B. S . Etting¬
(4.) — ein strenger Winter folgen muß" 'und „August¬
Riedrain im Jahre 1922.
seit¬
die
wird
Dieselbe
erfolgen.
zu
,
hausen Hierselbst
3. Gesuch des Gemeindeboten Petri um Erhöhung anfang heiß — Winter lang und weiß". Regnerisches
herigen Unterkommissionäre mit entsprechenden An¬
.Augustwetter ist ein schlechtes Vorzeichen und .verheißt
seiner Besoldung.
weisungen versehen. Durch die Fa . Ettinghausen erfolgt
Regenwetter bis in den Spätherbst hinein-. denn „Regnets
Kommissionsberichte.
4.
hat
Auch
auch dje Bezahlung der abgelieferten Mengen.
am St . Barnabas — dann schwimmen die Trauben bis
ste die zur Verladung erforderlichen Säcke zu stellen.
Beschlüsse:
' Faß ".
ins
Äuhrkosten zur Mühle, zum Waggon oder zum Schiff
dem
von
wurde
Tagesordnung
der
Beginn
Vor
gestellt
Rechnung
in
nicht
"ürfen seitens der Landwirte
— Ueber zunehmende Mäuseplage wird Heuer
Schreiben des Herrn Gemeinderatmitgliedes Leonhard
werden.
landwirtschaftlichen Kreisen geklagt. Der Schaden,
in
Kenntnis gegeben, wonach er sein Amt niederlegt.
Mahl -, Schrot- und Saatkarten werden vom 15. Aug. Brum
den die Nager, vor allem in den Getreidefeldern, anFranz
Herrn
Berordneten
des
Antrag
Der
1:
Zu
vs. Js . ab nicht niehr ausgestellt. Jedoch ist das Ver- Jakob Fay auf Ueberweisung des Punktes 1 (Steuer- richten, ist groß. Nach der Aberntung der Getreidefelder
lüttern von Brotgetreide und Mehl, sowie die Verarbeitung
) an die Finanzkommission wird mit zehn gegen machen sich die Schädlinge an die Kartoffel-' und
von Brotgetreide und Hafer zu Branntwein nach wie vorlagm
Rübenfelder.
sieben Stimmen abgelehnt.
vor untersagt. Eine weitere Anordnung über die Ver¬
Franz
Herrn
Gemeindeverordneten
des
Antrag
Ein
— Die Schafzucht hat infolge der hohen Wollbrauchs- und sonstigen noch bestehenden Vorschriften Josef Brum auf Ueberweisung des Punktes 1 (Steuer¬
in Hessen-Nassau einen großen Aufschwung gepreise
wird in Kürze veröffentlicht werden.
vorlage) an die Finanzkommission mit der Maßgabe, nonimen. Während in den letzten Jahren vor dem
Höchst a. M ., den 30. Juli 1921.
daß die Vorlage erneut am kommenden Dienstag in Kriege die einzelnen Ortsherden immer mehr verschwanden,
einer besonderen Sitzung auf die Tagesordnung der Ge¬ sieht man nämlich jetzt wieder vielfach das liebliche Bild
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
meindevertretung gestellt wird, wurde mit zehn gegen eines Hirten mit seinen 80—100 Schafen. In einigen
Zimmermann , Landrat.
sieben Stimmen angenommen.
Waldorten bilden Kühe und Schafe eine Herde. Leider
Die Finanzkommission wird bereits am Donnerstag ist der übergroßen Dürre wegen der Weidegang schlecht
Brtr. : Brotselbstversorgung.
darüber tagen.
und der Schäfer hat seine liebe Not, damit sich die ihm
Diejenigen, welche die Brotselbstversorgung beabZu 2 : Die Gemeindevertretung beschließt dem An¬ anvertrauten Tiere nicht mit hungrigen Magen zur
stchtigen und sich noch nicht angemeldet haben, werden träge gemäß die Leistung der Garantiesumme von Ruhe begeben.
Nochmals aufgefordert, dieses morgen Donnerstag vor¬ 210000 JL für dreißig Wohnungen. Dieser Betrag soll
— Kriegsopfer -yFürsorge ". Aus den Reihen der
mittag, im Zimmer 1 nachzuholen.
hypothekarisch eingetragen werden.
. Spätere Anmeldungen können nicht mehr berückwird berechtigte Empörung darüber laut,
Kriegsopfer
Gleichzeitig wird die Gemeinde Mitglied des Klein¬
daß die Umanerkennung ihrer nach dem Gesetz vom
stchtigt werden.
siedelungsvereins e. V. mit Stimmrecht.
Zu 3 : Auf Antrag des Gemeindeverordneten Herrn 12. 5. 1920 zustehenden Rentenbezüge bis jetzt noch nicht
Sossenheim , den 3. August 1921.
Franz Jos . Brum wird der Wochenlohn des Hilfsfeld¬ durchgesührt ist und die bei dem bisherigen bürokratischen
Der Gemeindevorstand.
Gangen in etwa 6 Jahren erledigt sein kann. Mit
hüters Petri um JL 25 .— wöchentlich erhöht.
Zum Schlüße berichtete Herr Bürgermeister über den Wirkung vom 1. 4. 1920 sollte die Rente gewährt
Bekanntmachung.
weeden. Also bereits seit 16 Monaten warten die
Stand Wohnungsbaues.
Am nächsten Samstag , abends 7 Uhr , findet im
Kriegsopfer auf die Auszahlung der an und für sich
u.
g.
v.
vberen Schulhofe die zweite Uebung der Pflichtfeuersehr mäßigen und zum Teil völlig ungenügenden Ge¬
gez. Franz Josef Brum
gez. Johann Faust
Mehr statt . Es sind dies die in den Jahren 1898, 1899
bührnisse. Während den 16 Monaten haben die Kriegs¬
Brum, Bürgermeister.
^vd 1900 geborenen Männer , soweit diese nicht gesetzlich
opfer sich durch die enorme Teuerung durchfristen, nein
befreit sind.
durchhungern müssen und jetzt steht wieder eine allge¬
Die Führer der Feiwilligen werden... sich hierbei bemeine Preissteigerung als drohendes Gespenst vor ihnen.
wiligen.
Kann man es da nicht verstehen- wenn ein erschütternder
Unentschuldigtes Fehlen wird bestraft. Verhinderung
Angstschrei aus den Reihen der Kriegshinterbliebenen
Sossenheim, den3 August. ertönt, wenn Erbitterung bei diesen um sich greift. Bei
Megen Arbeit gilt nicht als Entschuldigungsgrund.
Sossenheim , den 27. August 1921.
einem einfachen Anträge auf Bewilligung der Eltern¬
— Die hiesige Freiwillige Sanitätskolonne feiert rente werden nicht weniger als 47 Hauptfragen und
Die Polizeiverwaltung.
am Sonntag , den 14. August d. I ., im „Nassauer Hof" dreimal soviel Unterfragen gestellt. Was sollen -diese
20jähriges Stiftungsfest , verbunden mit der Prüfung Zeilen bezwecken
ihr
? Sie sollen in knappen Worten jeden
Bekanntmachung.
der Kolonne durch Herrn Sanitätsrat Dr . Link auf dem j Volksgenossen auf die zum Teil trostlose Lage der
m Unter dem Schweinebestande des Landwirtes Andreas Sportplatz des Turnvereins . Die Kolonne ist im Jahre i Kriegshinterbliebenenund Schwerbeschädigten aufmerksam
Vrurn, hier, Kirchstraße 20, ist die Schweineseuche aus- 1901 auf Anregung des Herrn Sanitätsrat Dr . Link
!machen und ihn daran interessieren, daß die KriegsopfecLebrocheu.
gegründet worden, der auch heute noch die ärztliche i fürsorge in Tatsache eine solche wird.
Gehöftsperre ist verhängt.
Leitung in Händen hat . Die Gründer des Vereins sind
— Wolfshund zugelaufen . Näheres Zimmer 3 des
Sossenheim , den 2. August 1921.
die Herren Peter Lacalli, der erste Vorsitzende und jetzige i
Rathauses.
Ehrenvorsitzende,Peter Götz, Albert Koch, Peter Pöbgen,
Die Polizeiverwaltung.

Amtlicher

Teil.

Oeffentliche Mahnung

Lokal-Nachrichten.

fl
Selbstbeherrschung ist das Gebot der Stunde.
Amtlich wir - gemeldet : Angesichts der hergnrrahenöen
Entscheidung über das Schicksal Oberschlesiens hat gestern
die Reichsregieruvg im Berein ' mft - er preußischen Staatsregierung beschlosieu, in enger Fühlungnahme mit der Be»
Völker« « « Schlesiens dahin zu wirken , Latz die Bewohner des
Landes sich auch weiterhin höchste Zurückhaltung anferlegen,
«m ihre « Teil dazu beizutragen , eine sachliche Entscheidung
dafür zu
SU ermöglichen . Es gilt » der Welt ei » Beispiel
oer sach¬
Selbstbeherrschung
seine
dnrch
geben, wie ein Volk
liche« Lösung einer Frage von so grober Tragweite die
Wege ebnet. Die Steichsregierung richtet diese Mahnung nicht
nur an die Schlesier , sonder« an das ganze deutsche Bott und
erwartet » - atz jeder, - er - er - entschen Sache dienen will,
ruhig Blut bewahrt « nd sich - er hohen Verantwortung be»
wnbt bleibt » - ix « ns - er Augenblick auferlegt . Jede « «be¬
sonnene Haltung würde die oo » « ns beanspruchte sachliche
«nd gerechte Lösung der Frage gesährden.

Die französische Antwortnote.
Nach einem Bericht - er Havas - Agentur wird die jranzöfische Antwortnote an England , die am gestrige » Samsrag
überreicht wurde , zunächst eine « allgemeinen Bericht über die
ru der oberschlesische« Frage geführten Beryandtungen ent¬
halten « nd betonen , - atz Krauketch und England in gleicher
Weise von - er Notwendigkeit eines solidartschen Vorgehens
überzeugt leie «. Da Deutschland in seiner Note vom 23. Juli
sich anf den Wortlaut - es Artikels 37S des Vertrages ber»es,
wonach für die Entsendung von Verstärkungen ein vor¬
heriges Einvernehmen der alliierte » Mächte erforderlich sei,
sei eS von Wichtigkeit» den ehemaligen Feinden einen neuen
von - er Einheitlichkeit der franzölisch-engtischen
Beweis
Front zu geben . Das würde am besten durch einen gemein¬
samen Schritt i» Berlin vor dem Zusammentritt des Overfte« Rares geschehen. Dentschland wäre einzuladen , sich aus
den Durchzug französischer oder interaüiiertcr Truppen vorzubereite «. Dann solle der Oberste Nat in seiner ersten
Sitzung die Frage diskutieren . Daran würde « die alliierten
Mächte in völliger Kenntnis der Sachlage die Beratung iiver
die Entsendnng « euer Truppe « in bestimmte Gebiete anfchliebe«. Sodann würde der Oberste Rat d>e ^Hauptfrage in
Beratung ziehen : Die Aufteilung der Abstimmnngsgcvle »e.
Diesem Vorschlag könnte auf beiden Seite « des Kanals zugeftimmt werde « und dadurch die Einheitlichkeit des alliierreu
Vorgehens wieder hergesteüt werde «.

Keine zweite deutsche Note.
Der „Teurps " behauptet, daß am Donnerstag dem sranzüsijchen Botschafter in Berlin eine neue Reue überreicht
worden se«, in der die deutsche Regierung betone, daß sie d>e
nichr
Frage der Entsendung von Truppenenrsensungen
ausschließlich vom juristischen Standpunkt betrachte und dag
die deutsche Regierung gewillt sei, einen Be,chlutz des
Oberste« Rates anzunehmen . Das Btatt meint , oaß d»e,e
dsulsche Note , deren höfliche Form man ja zur Kenntnis
nehme , eme Entscheidung des Obersten Rates erleichtern
, Ui ^i
.
»erde .
amtlicher
von
wird
"
„Temps
des
Zu dieser Mitteilung
Seite mttgeteitt , baß es sich nicht um eine zweite deutsche
Note handelt . In der oberschiestschenFrage ist bisher nur
eme einzige deutsche Note abgegeben worden als Antwort
anf die französische Note vom lü. Juli und an diese Viole
hat sich der bekannte Brief des Außenministers Dr . Rosen
an den französischen Botschafter angeschtossen. In diesem
Brief wnrde die Frage aufgeworfen , ob der Transport
non Truppenverstärkungen von allen drei Mächten ge¬
fordert werde. Im Laufe einer nach der Ueberreichung des
Briefes stattgefunüenen Besprechung ist an den französischen
Botschafter ein zweiter Brief gerichtet worden , der sich
ebenfalls mit den Truppenverstärkungen beschäftigte. Ritt
der zweiten Note , von der der „TempL" spricht, ist wohl
dieser Brief gemeint . Der Inhalt des Schreibens wird
vom „Temps " im wesentlichen richtig wieder gegeben.
Deutschland erklärt sich darin mit einer Entscheidung des
zweite Schreiben
einverstanden . Das
Obersten Rates
darf also dahin interpretiert werden , daß Deutschland den

in seinem ersten Schreiben Nftdergelegten Standpunkt noch¬
mals vertritt. Das zweite Schrewen ist teoiglich eine
,3ur
Wceoerhotung nno Unterstreichung des eriten Briefes uuo
?lkh
Dlanüpunttes.
des darin eingenommenen
Ütt
Wi
Ein Kompromiß wahrscheinlich.
Die „Schlesische Zeitung " »ringt in ihrem «estrigen Abeud»
Zn den englisch- französischen Meinungsverschiedenheiten hlat » einen Bericht über Kämpfe mit tschechischen Truppen a»

Verletzung der deutschen

kvrenzhohett.

der Grenze .«nd ichretvi: Seit etn .gen T »zrn hat t,chechuw>.s
Mititar an #gy. deuftche» Grenze e»ne keminire Tätigten e»t» tläll,
itlj
wickett. Es kam >cho» of.ers zu Greuzvertettuugeu und
He«
u"»
«lchechtiche Avteltungeu uberschrttte« d»e deutsche Grenze
W
«Vien eine wtllkurtlche Kontrolle au « deutschem Boden uuS- N (
Dnrch diese ttevergrljie »st dre deuriche GrenzvevorlernäS
sehr vennruhtgl » nuö sie wurde deshaib bei dem deutschen i'm i
Zusammentritt des Obersten Aals unbestimmt.
Htiti
Grenzschutztvmmando porftellig.
Reurer erfährt aus autoritativer Quelle, es sei gegen¬
Vorgestern vormittag überschritt wieder eine tschechische Hot
, oo oer Oberste Rar zu>am« Patron,ue in oouer Ansrnstung mit aufgepftanztem Seuew
wärtig noch ganz unbestimmt
menlrelen weroe. Jedenfalls sei es sehr unwahrschellitich,
H,
gewehr nub netabene » Gewehren bei Schonwakse im Kreise
,baß dies am 4. August oer Fall sein werde.
«öl
hier
stieß
Neiße die oeursche Grenze - Die Patroutüe
Ho
eine kleine üemiche Grenzschutzabtettung, die der Patrouctie No«
Vor der WieoerauMyme der
ei« breimailges Haft znrief . Trotz dieses Warnungsrused
inft
VräieytMgra mll
versuchte diese Patroutüe das tschechtsche Gebiet zu gewinne" . ‘ä o«
»nd gab dabei anf die deutsche Adtettnng Schüsse ab, die jedoch Kn
Rach. den Washingtoner Meldungen soll für den Bot- nicht trafen . Daraus sah sich die deutsche Avteituug genötigt,
fchafterpösten in Berlin eine besonocre Autorität aus wtrt. Dre Ernennung soll das Feuer zu erwidern » wobei ein Tscheche,kampfunfähig iP
jchafttlchcm Gebietem Frage kommen
w
macht wurde.
>o>vli auch Haroings Ruclteyr vom ltrtanv erfolgen.
st {>n
erreicht
Grenzlinie
die
Tschechen
.*
Nachdem nunmehr die
M .I~Kl
«
JJ
hatte«, wnroe »ul öentscher Seite sofort das Feuer eingestellt
Auch oie Fragt oer Bcfetzung oes oeulfchen Botschafter- dagegen »»«gen die Tscheche« auf ihrem Gebiet m DeUn >»c
posteas m Wafhiilgrvn tjt noch nicht getia'« . Beranittttu, und erofsneten ei « tevhastes Feuer anf die deutsche Abteilung«
halte man Diesen Posten in Washington zunächst iSuj.
angeboren. Rach cweupcyeudcr Reeroung it. die sich aus deutschem Gebiete besand. Die Geschosie schlüge"
Brentano
Hlve
ans deutschem Boden ein.
, ob man docg uva.) ean ..ui uu, u;u
es ntaji ganz ersieytlich
rüügetommen ist, nachoem er zunächst abgelehnt hatte. Im
Dies alles bedeutet eine schwere Bertetzung der deutsche"
ZnsaiHmenyang vamtt tjt ein Arutet bes früheren Bolschaf- Grenzyoheil . Die deutsche Abteilung erwiderte das Fe »er ■"tn
rers m Washington, des Grafen B e r n sto r f s, ver in nicht, sondern oersuchte sich dem Feuer der L,chechen zu
besten Wochenfchrlst„Das vemotratrfche Deuljcyiano" er- ziehen . Dabei kam auch eine tschechische KavaUerieableuu «» *0
, von befonverem Interesse. Bernstorfs schreibt dort
fchernt
Sa
in Stärke von kb Reitern aus deutsches Gebiet » nd versuchte,
über bre Besetzung viefes wichtigen Postens:
ttD
der deutschen Grenzschußabteilung de« Rückweg abzuschneide"- Km
„Nach Lage der amerikanischen Verhältnisse und Tradi¬ Demonstrationen " nicht abgel-acten werden dürfen.
>
tionen wäre ein Gekehrter von WeUrus am besten geeignet ge¬

diplomauscven
Amerua.

Ki
s

wesen, um dort oen zerrissenen Faden wiever anzntnupfen.
Wir Deutschen erinnern uns be>vnoers gern oer Namen
Bancrost , White und Hill, deren Träger von cunerftanischen ttmverstiälen zur Berliner Botschaft gelangten.
, vle säst
Die ersotgreichste Diptomalie der Weil, dre engtlsche
unmer uno überall durch BerusSbeamle vertreten wirb, tst
wohl niemals in Washington so gut bedient worven wle durch
James Vryce. Ich habe mich in den Jahren 1914 oiS
1917 oft gefreut, vast ich ihn nicht mehr ats Gegner hatte.
Washington ist eben ein Spezialistenpoften uno stellt andre
Eingehen auf
Ansprüche wie die europäischen Hauptstädte.
oie dem Europäer fremde amerikanische Eigenart und völlige
: englischen Sprache ist unbedingt erfor¬
Vertrautheit mit Dez
derlich, da jede andre Zunge in ven Vereinigten Staaten eine
ungangbare Münze ist. Ein Botschasler in Amerika mutz
jederzeit bereit sein, in freier englischer Rede, sei es in einer
Versammlung, sei es' nach einem Bankett, Die Ideen seines
Volkes und oen Standpunkt seiner Regierung zu vertreten.
, baß ein
Der Reichstag hat zwar den Wunsch ausgesprochen
nach Washington gesandt werde.
Verufsdiptomat
Wenn wir einen geeigneten haben, um so bester, aber für ben
Anfang — für die ersten Jahre — wäre doch vielleicht ein
politischer homo novus von Weltruf mehr am Platze, oa er
mit keiner der vielen mißlichen Erinnerungen aus der Kriegszeit belastet wäre."
, auf unsre AußenEs ist in letzter Zeit Sitte geworden
posten nach Möglichkeit wirtschaftliche Autoritäten zu bringen.
Wenn nun auch die wirtschaftlichen Fragen in ven nächsten
Jahrzehnten zweifellos im Mittelpunkt aller Politik stehen
, baß für die diplo¬
werben, so oarf man doch nicht übersehen
matische Vertretung bes Reichs an Außen posten ersten Ranges
-technische Kenntnisse und Erfahrungen nicht
wirtschaftlich
allein genügen.

immer aufrecht und stolz, das graue Haar unter der Pelz¬ I
, den Ebenholzstock mit dem goldenen Knopf in der
mütze
Die Velden Rochus
Hand, stapfte er die Straße entlang. Gerda konnte ihm un¬
von Hanstein.
Roman von Otfried
, er sah weder rechts noch lints,
gestört in das Gesicht schauen
.Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. wie er seines Weges dahinschritt.
- Gerda winkte einem Mietwagen und fuhr zum Kirchhof.
verboten.)
(
(87Nachdruck
wenigstens war sie auch heut noch daheim! Und
Sie hielt es nicht mehr im Zimmer aus und ging. Sie dochDort
ihr auch jetzt. Wie würde sie das Grab finden?
bangt;
hatte einen dichten Schleier vor das Gesicht gebundendarum gekümmert in all den Jahren? Sie
sich
hatte
Wer
denn sie
sie brauchte ihn nicht, um unerkannt zu bleibenalten Baumreihen hindurch und suchteden
unter
ging
ihren
in
Bewegung
die
deckte
er
aber
kannte niemandenNun war sie am Ziel. Das Erbbegränis war tadellos ge¬
, die Löwenköpfe am Gitter glänzten in neuer Ver¬
^ "^So schritt sie durch die lange Gaffe und trat auf die pflegt
, auf der großen Steinwand, die den Rücken des
goldung
« hinaus.
Langebrück
einnahm, war neben der Marmorplatte, die der
Platzes
die
fuhren
Mottlau
der
Auf
damals!
wie
alles
war
Es
war, eine zweite, sie trug in einem Medail¬
gewidmet
Mutter
Schiffe stromauf und stromab. Am Ufer lagen sie und die lon das Bild ihres Vaters und darunter stand in goldenen
Kranen knarrten und die Pfeifen ertönten. Die Flößalen, Buchstaben
: „Woldemar Schöller" und das Datum der Ge¬
die die gewaltigen Polnischen Holzstöße dir Weichsel hinunter- bürt und des Todes.
brtngen, hatten noch dieselben wunderlichen Trachten, und
Sie traute ihren Augen nicht. Sie sah in die wohlge¬
von der St . Katharinenlirche spielte das Glockenspiel seine lungenen Züge des Vaters, sie sah auf die noch jetzt von
feierlichen Choräle.
Herbstblumen geschmückten Gräber. — — Wer
nein fünfzehn Jahre. blühendengetan? Sie eilte zum Kastellan.
Fünf Jahre waren ausgelöschtdas
hatte
, glückliches Kind an des Vaters
und sir sah sich als fröhliches
Wieder stand sie allein am Grabe. Sie wußte nicht, sollte
Hcnd hier durch die Straßen gehen. Sie dachte nicht nach.
sein oder traurig. Wie würdig und schön war das
froh
sie
. Da
Von selbst schritt ihr Fuß durch das Brotbänkentor
Grab, und doch fühlte sie einen bitteren Schmerz. Auch hier
altersehrwürdig
und zu
so grau
Genau
and .das Die großen
der war sie nicht mehr daheim! Auch hiervon hatte Rochus
beiden Seiten wie
Figuren
kupfernen
inner
. Sie zürnte ihm, daß er es getan,
Winkler Besitz genommen
oben,
und
Sonne,
der
in
Freitreppe am Beischlag glänzten
, daß er sie gar
sich doch sagen
mußte
und
,
fragen
zu
sie
ohne
im Arbeitszimmer des Vaters, brannte trotz des Tagrs Licht,
und der weiße- Marmorkopf des Apollo hob sich von dem nicht hätte fragen können. Seine Briefe waren ja uneröffnet

Muster.

S

Ä

schreibt der Parker Mrarbefter der „Basler Nachrichten":
Man geht wohl nicht fehl» wenn man annimmt . daß eia Kom¬
promiß zustande kommen mild . Haft man fich an die gemacyren Erfahrungen , jo darf mau anneymeu , daß ein Soras
promitz nur au » Deuifchtands Kosten erjorge« wird . Jeden¬
falls wird die,eilige auucnc Macht» dre Kvnzejftonen wird
malyen müssen, sich an anderer Stelle bezahft mache«.

.
Haus

zurückgelommen.
„
dunklen Getäfel der Wände.
Sie drückte
Wie ernst und gütig der Vater blickteerste
der
Müller,
alte
der
und
Tür
die
sich
l Jetzt öffnete
jeden
nicht
konnte
floh
und
Augen
die
auf
Hand
die
Hausdiener, trat heraus. Fast wäre Gerda die Stufen em- Augenblick Rochus Winkler kommen und sagen: Was willst
, ihn zu begrüßen, zum Vater hinaufzueilen,
porgesprunqen
mir gehört aUtS.
, ehe der Alte sie sah. du hier? Du hast nichts hier zu suchenda besonn sie sich und trat schnell zurück
— sogar das
Vermögen
dein
—
Haus
dein
—
war
dein
was
slkr hätte sie wohl trotzdem nicht erkannt.
Vaters!
deines
Grab
sie
und
,
Herz
das
um
schwer
Nun war ihr so wehe und
Wieder irrte sie durch die Straßen. Sie konnte jetzt nicht
„.
Alte von dannen.
im Hotel sein Sie mied die alten bekannten Stätten
allein
und
wuckim
ihr
vor
und
Frauengasie
Nun war sie in der
an der Mottlau. Da fand sie sich vor einem
wanderte
und.
massig das Winklersche HauS. Auch dort öffnete sich die
«
» Cflwaftria
&afej
Btt jflH
.8MUMSM
NWL
«Ma.
o
S,
.
L
,
irÄ u- d «ttfiu» Wtnllrr kW di« Gtufru hinuatrr.
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Ke
, daß Japans St^
Ha:
Lic Prestenachrtchlm ließen erkennen
Haromgs rebrüsiuiigslonferenz offeufecyiuch blll^
luny
'h
>eyt rrittfa-e Vorfragen beeinfluß! war. ES ist aber fchw
. ben liineren Kern oeS japanische"
>ur den ecutzensieycnoen
lurtzrrauens — denn aiS solches cyaratrerisierl sich Jap ""^ •No
. Den AuSgangspunll bilde
Harrung — tlar zu erkennen
oie Emscheidung darüber, ob eine Erneuerung oes engUfch
japanischen BercrageL notwendig sei ober nicht. Japan ß,
jayre cteje Frage unv wanble sich im Juli vorigen
mir einem enlsprechenven Schreiben an den Vöttecounb.
bann bieses Jahr oer Vertrag vor dem Abtaus siano,
plötzlich oer eugttsche Loro Blrlenhead, wie auch berich^
wuroe, heraus, vast eine Erneuerung nicht notwenvig I
vtelmehr taufe der Vertrag automatisch weiter.
s>iil
Diese Entscheidung seines Verbündeten hat Japan
Zt o
. Es will sich der Wleoerhotung solcher
trauisch gemacht
Kiarh^
wünscht
sondern
,
aussctzen
mehr
nicht
vcrstanoniste
",
, lurz gesagt: ein sestumrisse
über die Ziele der Koiiferenz
Prograiimi. Hierbei hal Japan besonbers aus den Aküp^ %
, daß sowohlD
ruugen der anierttanischen Presse entnommen
gezogen wer^
Forum
daS
vor
g
e
Äap-Fra'
und
Lchuuiung
, dre Japan 3"™ *t s
sollen, nicht aber die Einwanocrungsfrage
wesentlich utteressiert.
Japan schließt aus alleoem, baß bisher nur LiejeniS^
Fragen zu Programmpuntlen der Konferenz erhoben coor^
sind, welche Rechte uno Pflichten Japans gegen oie ander
. Dagegen sei noch leine Reoe gewesen
Rtachle berresfen
, »j!
oen Rechien und Pslichien oer Mächte Japan gegenüber
Daraus hat sich folgerichtig die augenblickliche allgemeine^
%
mosphäre des Mißtrauens entwickelt.

Lapans

Mißtrauen.

ff
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und lodernden Feuern, und über der hohen, gemauenen EiN'
: „Schöller —
gcngspforte stand in schwarzen Buchstaben
Werft" und darunter war wiederum das Medaillon ihre»
Vaters. Sie eilte zurück in ihr Hotel. Es war nun schW
drei Uhr. In fünf Stunden sollte sie im Artushof öffentlich
spielen und ihre Nerven waren in einer vollkommenen
, l5™
rüttung. Was sollte sie tun? War es nicht am besten
? Dü
niederzulegen— einen Arzt zu holen— — abzusagen
konnte sie es wagen, in einer solchen Verfassung zu geigen. Sah es nicht aus wie Fahne"*
Auch das war unmöglich
flucht? Und wenn man doch wußte, wer sie war?
Ach wäre sie nie hierhergekommen!
was bezweckte Rochus Winkler
Und dann wiedermit dem allen? Er trieb ja geradezu einen Kultus mit de»

Vaters Andenken.
Sie lachte bitter und grell auf.
? Vielleicht waren do^
Das war leicht zu durchschauen
Stimmen in der Stadt , die gemurrt hatten, die sich der ^
lgssenen Kinder wenigstens mit Worten annahmcn.
Rochus Winkler und Sohn waren feine Diplomaten! W"»
kam es auf die paar Pfennige und auf die Medaillons a"'
wenn man sich dadurch mit dem Nimbus der Bescheidenherb
der Hochanständigkeit umgeben konnte!
Billiger als die zehntausend Mark, die sie ihnen af*
Almosen geboten.
Warum hatte sich Rochus des Bruders geschämt?
er im Caf6 spielte? Das war ihm ja in Wirklichkeitw
»*
! Weil ein anderer bei ihm war, ein Geschäft
gleichgültig
freund, und der sich vielleicht wunderte, warum es den
von Woldemar Schöller schlecht ging, während seine' Nach*
fclger im Golde schwammen.
Da konnte man sich groß tun, wenn man zeigte, daß m/r"
, daß man des Toten Andenke"
freiwillig so viel Geld schickte
in Ehren hielt! Daß die beiden Kinder ganz allein darakl
schuld waren, wenn sie trotz der reichen Unterstützung so
sanken, daß sie für Geld spielen mußtenh
! Wie rein, wie stolz
Jetzt stand sie hochaufgerichtet
si» sich bmn gegenüber vor!
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Geireidebewlrlschaslluig 1921

22.

out Durchführung des Gesetzes über dre Regelung des
mit tuerreide vom 21 . Juli hat der Reichsminister
^
Mährung und Landwirtschaft m einem Schreiben an
Mdesregierungen unter anderem folgendes venierkt:
' »Me der wichllgsren Neuerungen in der Brorversorgung
^I >en Winscyaftchahr besteyl darin , dag neoen oe>n
Brot iseoact auö freienl Mehl ohne Einschränkung
^
und gekauft werden kann . 1&2 bejreht vre Gesayr,
^ Vejchafsenheit des auf Karten abgegevenen Brotes zu
des freien Gebäcks deeintrachtigl wlro ; andererjeiiS
>v>e näherer Ausführungen nicht vedarf . großer Wert
Selegr werden , batz auch das rationierte Bror oer Be, ltt '9 in einwandfreier Beschaffenheit geboten wird . Aus
Eh
[,{3 Grunde ist davon avgefehen worden , die bisherige
itjf ectUn9 von Reicyswegen forizufetzen , vielmehr werden
ji^ Munalverbande vom 16 . Aug. av rn voller Hohe ryces
'S mit Brotgetreide oder Mehl beliefert werden.
„ "ruß aber auch dafür gesorgt werden , daß die örtlichen
,J n von einer Brotstreckung avsehen und etwargen Ber^ ver Bäcker zur unerlaubten Streckung mrt allem Rach^is »E^ 9nen. Es wird daher angeorbnct , ratz vom 1b.
ab das auf Grund der öffentlichen Bewrrtschafft»"
hergestellt
Seliefrrte Brot nicht mit Streckungsmitteln
darf

^

Reue

Gelreloekreotte.

Lu 6* ven Abschluß eines Getreide -Finanzierungsvcrlrages
и,^ " Er Gruppe englischer Banken uver 8 MilUynen Pfund
ist vor kkurzem bereits berichtet worden . Obwohl
; > Q" ausländischem Getreide für die ersten Monate des
Itii
^ Wirtschaftsjahres so gut wie gedeckt ist und die Jnläßt , daß größere Mengen Auslanoserwarten
k* * in nächster Zerr nicht mehr angetanst werden , sind
i^ " iere Kreditmöglichkeiten gesichert worden , um eine Jnlh^ nahme des Deviseilmarktes für Getreidekäufe ge- ,
"falls zu vermeiden.
Vermittlung ' des Bankhauses Ai. M . Warburg
! Mrch
in Hamburg ist mit einer unter Führung oes JnteriC )i Acceptance Bank und der Bankers Trust Company
ern
tu *®Äork stehenden amerikanischen Bantengruppe
Sltn t tQ9 abgeschloffen worden , über den in den letzten
kw >chon Meldungen durch die Presse gegangen sind. An
ifr" »treditgeschäst ist besonders bemerkenswert , daß zum
L -male eine Gruppe der führenden am Acceptkrevltgebei einem
lu veieiligten amerikanischen Bankinstitute
ih. ^ ^ onalen Rembourskreditgeschäst vereinigt sind. Aus
tonen , falls weitere Getreidedieses Kreditvertrages
^,E^ wendig würden , monatlich bestimmte Getreidemengea
werben . Gin weiterer Kreditvertrag ist mit einem
к,, Elchen Hause über 20 Millionen Gulden und mit einer
Bank über 20 Millionen dänischer Kronen abge„ ,
..
„
worden .

rrockenheit und

Fulternot.

,i le anhaltende Trockenheit hat in allen Teilen Hessens
^ ^ ^e Futternot für die Landwirtschaft hervorgerufen,
nach
ktz^ " ertrüge waren in diesem Jahre der Qualität
jUtJJ"* zu nennen , doch ließen die Erträge in der Menge
\ Alchen übrig . Die anhaltende Dürre hat nun in groÜii ' Wen des Landes die Wiesenflächen und auch die Klee^ «.vollkommen ausgetrocknet , so daß mit einer Grummel£Wtt etetnte im Herbst nicht gerechnet werden kann . Wenn
M.'" den letzten Tagen in einigen Bezirken geringe Nieder^ verzeichnen waren , so dürfte diese verspätete und
kaum noch eine beffere
Niederschlagsmenge
Mude
st^
V ? We für den Herbst hcrbeiführen . Es muß daher mit
im kommenden Winter gerechnet wer\ Mttermittelnot
gestellenweise sind die Landwirte schon gezwungen ge
die
für
was
,
abzustoßen
Viehbestandes
ihres
Teil
einen
,'
'k^
di
für
was
,
abzustoßen
Viehbestandes
'k^ ' ^>nen Teil ihres
üs^ Mgslage von großem Nachteil sein dürfte , da die ab
i>lAteten Viehbestände uns später fehlen werden und no
Preisen wieder beschafft werden können . Es
.
jtyjVhohen
Avher den Landwirten dringend angeraten werden , baß
^ nen Zur Verfügung stehenden Futterquellen aus«
"vd für den rechtzeitigen Anbau von Ersatzfutterstoffen

Sorge tragen , um ihren Viehbestand durchzuhalten.
ist zur Be¬
rn Darmslaot
Die Lanvwirtschaftstammer
um möglichste
hebung der Fulrernoi bei mm Ministerium
Freigaoe der Waldungen zur Weide - und Waloftreunutzung
durch Vecui ' ttesowie um Beschaffung von ttraftfuirermitleln
tuugi bea Reayes oorsrelllg geworden , und hat einen Antrag
zur Verbilligung oeü Transportes
fui einen Nolstandsrarlf
gegellt.
bei der Elieiivayndirettlon
von RauhfUtteruitttcln
Auch wegen beschleuiiigter Belieferung des den Landwirten
seitens oer Koiiiiiiunaloervände noch zustehenven Ntalses ist
herangeireren worden . Die
an bas Laiibesernahrungsamt
Preise der tzullermitiel sind schon erheblich im Sre >gen ve»
griffen.
Alles Strvh muß unbedingt zu Futterzwecken den Tieren
zur Verfügung gestellt werden . Dürr - und Grünfutecr ist
v' n Tieren in geyackselrem Zustande zur besseren AuLiugung
zu veravuchen . Als Streumittel mutz Waldstreu und Turf
^
terangezogen werden .

2vover die

Glulwelle?

Als zu Monatsbeginn gemeldet wurde , daß die Vereinigten
Staaten von Amerika von einer katastrophalen Hitzwelle heimgesucht werden , da litten wir hier in Deutschland sonderbarer¬
weise unter abnormal kühlem Wetter . ' Später hieß es, die
Hitzwelle sei in England und Frankreich eingetrossen . Nun
haben wir seit einigen Tagen eme Temperatur , die trotz oes
Hochsommers als übernormal heiß bezeichnet werden muß.
Das scheint zu dem Schlüße zu drängen , daß die Hitzwelle aus
Amerika bei uns eingetroffen ist.
Wir können zur Beurteilung der Sachlage vielleicht von
einer wissenschaftlichen sestgestellten Regel ausgehen , die be¬
sagt , daß eme ungewöhnliche Abweichung der Witterung von
oer für die Jahreszeit normalen in entgegengesetzter Anomalie
von 180 Grab Längenunterschied auftritt . Das heißt also
aus unseren Fall , wenn Amerika von ungewöhnlicher Hitze
heimgesucht wird , so kann man annehmen , daß gleichzeitig
etwa in der Mongolei -die Temperatur besonders niedrig sein
wird . Als Mitte Juni in Europa die außergewöhnlich tiefe
Temperatur herrschte, herrschte im Großen Ozean eine große
Hitze. Am 10 . Juli ist in Mitteleuropa , die früher negative
in eine positive übergegangen : die
Temperaturabweichung
Temperatur wurde übernormal.
-Wenn der Schluß berechtigt sein kann , daß die amerikanische Hitzwelle jetzt in Mitteleuropa angekommen ist, so heißt
das nicht, daß die heiße Luft aus den Vereinigten Staaten zu
uns herübergeweht worden sei, sondern nur , baß die Be¬
dingungen für abnormale Wärme sich von Amerika nach
Europa verschoben haben.
Ueber den Ursprung der heißen und trockenen Luft gibt
Dr . Otto Myrbach , der Assistent an der Wiener Staatsweuer»
warte , folgende Erklärung : Es dürfte ungefähr nördlich der
Kapverdischen Inseln im Atlantischen Ozean zu suchen sein.
Im tropischen Palmengürtel , wo die Sonne mittags im Zenit
steht, steigt die erhitzte Luft in große Höhen , kühlt sich dabet
ab und gibt dabei auch den überschüssigen Waffervampf ab.
In der Höhe strömt sie als Passat nach Norden und Süden
bis zu den Hochdruckgürteln , die beiderseits des Aequators die
Erde umspännen . In diesen Hochdruckgebieten sinkt die Luft
wieder herab und erwärmt sich dabei, sehr stark. Ueber Europa
lag der Hochdruckgürtel bis vor kurzem in der Höhenbreite
Englands . Seit dem 22 . Juli hat er sich nach Süden und
Osten verschoben und umfaßt gegenwärtig das ganze euro¬
päische Festland.
Die herrschende Wetterlage scheint vorderhand ziemlich
dauerhaft zu sein ; wir müssen auf weitere heiße Tage rechnen.

Rede des Reichskanzlers in

für das besetzte Gebiet im Ministerium inne hatte , befinden.
Der Zweck oec Re >>e des Rclnistecs ist, mit den tüegiecuugSstcüen und den Provinzialdeyorcen oes vcjetzlen Gevieies , oer
Platz , o^ycinyeßens uno oes iiaegierungsvezirls Wicsoaven in
per >onUcye Veuunoung zu jctzen u,w nul Veclcelecn auec Be¬
in perlvnlict,e r)-uyiung zu irerufs - uno Beootterungsrrelle
icn , um ihre Wunjche ^uf o<m Gev »el oec Eruayiung uno der
Lan0wiit >a-alt enigcgen zu nehmen.
wird der ReichsernährungsBc >on0erc AufincrtiamteU
mlniliec duver dem Weinvaugeblel oer Pfalz , Rheuihenens
uno des Rhelngaus wiomen . Autzervcm wird die mei >c eine
Reihe ovn Be, .a,tigungen auf vem Eeuieic oer Ernahcungsw :ri >chali uno inil oer Besia-iigung gewervlicyer Belrieve , wie
der Waizmuhte in LuowigLyaien , oer ^ uctecsaveit Fcanten»
thal und oer Stickstosswerre Dippau oervunoen sein.

Kieme poimslhe

der «Oberschtesien ".
Der Stapellaus
Am Samstag mittag l Uhr tief , wte angetundigt , auf der
das Molvriantichiff „Overich .eften " für die
Germaniawertt
Reederei Hugo Srmnes von Staoei . Aus ^ berichiefien waien
t-irvanet uno der
zugegen der frühere Pteviszittomniliiar
jetzige Prvoaganduchef Lutscher . Der letztere hielt die Tuuirede.
Neue Anstrengungen Mustapha Kemals.
Aus Konstantinopel wird gemeldet : Rach den letzten In¬
formationen veavnchngl die griechiiche Armee , in den ervvervorzunehmen . Der rtzorlen Stellungen eine ttmgruopieruug
mar >ch au ; Angora scheuu augenvtlckuch eingefleUt zu >em.
Die rurttiche Pretze errenne auui die ichwierlge rtoge an . ^.uS
Oberkommando von Angora gruppiert auch |tme « lreiltraite
mtb ruft

er.

alle

Kontingente

rui

Innern

oringenü

unrer

ore

Jahne . Rtustapha Kemat rtchteie an die Deovtteruug einen
appeUierr und for¬
Aufruf , wvrcn er an ihren Patriotismus
dert , daß federmann , der zum Waffeudienfl cauguch >ei, die
Verteidigung des anatviljchen Bodens mit übernehmen >vll.
Die Regelung der irischen Frage.
Aus London wird berichtet : Im Haufe der Lords sagte
der Lvrdlanzler , daß , falls der Ütegierungsvorfchiag bezüglich
der trifchen ütegetung nicht vom Pariaiuent genehmigt wer¬
den wurde , die megierung das Parlament aufiv ^en werde . ES
kann unter Umstanden vis Ende August dauern , bis die An¬
der Frage be¬
über die Regelung
sichten der Sudtrtänder
kannt feien.
Der Kampf um die mexikanischen Oelfelder.
Aus Mexiko wild gemeldet , datz das Abgeordnetenhaus
den Antrag des Präsidenten Odregon avgetehat habe , man
solle ihm angenhttctliche Vollmachten geben zur ütanvuatijierung oer Pelroteumfetder . Dle Ablehnung bedeutet einen
c.io-,u -ngen Bruch zwifchen Obregvn und leuier Purleü
Die flämische Sprache in Belgien.
Aus Brüssel wird gemeldet : Der erste Artikel des neuen
Strafgesetzes wurde angenommen . Darin wird gesagt , daß
einichtieblich Brussel und Löwen die
in ganz Flandern
Sprache staunich sein >vlle. Im übrigen Lande solle die sran'
zosische Sprache die amtliche setn.
zwischen Faszisten und
FriedenSverhandlungen
Kommunisten.
Der Friedensschtutz der Faszlsien und Sozialisten inLtalten ist nach der Erklärung der Velden Parteien grundsätzlich
lst- Kammer¬
gesichert. Leiter der FriedenSverhandlungen
präsident de ÄUcola.

dremen.

Wie uns von parlamentarischer Seite mitgeteilt wird , be,
absichtigt Reichskanzler Dr . W i r t h in den nächsten Tagen
in einer großen Versammlung in Bremen über Oberschlesien
.zu sprechen. Ein bestimmtes Programm ist aber , wie ver¬
lautet , noch nicht festgesetzt.
begibt sich am Mon¬
Hermes
Reichsernährungsminister
tag in die Pfalz . In seiner Begleitung werden sich Staats¬
und GeHuber
sekretär im Reichsernährungsministerium
im
heimrat I a f f e, Leiter der Ein - und Ausfuhrabteilung
Reichsernährungsministerium , der selbst früher das Referat

Trotzdem war er unruhig , wo ihr Auftreten heranrückte.
Nun betrat sie langsam das Podium . Groß , schlank,
vornehm wie eine Fürstin . Ein weißes , wallendes Seiden¬
von Han stein,
Roman von Otfried
.
kleid floß schmiegsam an den edlen Forme,t ihres herrlich ge¬
» Copyright 1919 by Carl Duneker , Berlin.
wachsenen Körpers hernieder , das schwarze Haar , nur von
^rikaoüche
einer dunlelroten Blume geziert , krönte den blassen, edel ge¬
(Nachdruck verboten .)
schnittenen Kopf , und nun neigte sie vornehm das Haupt
. Run wollte sie spielen ! Ihnen zeigen, wer sie geworden
und trat neben den Flügel.
wenn sie großspurig und in ihrer protzigen
A - fte -und
„Gerda Schöll » !'
Avde vor ihr saßen , dann wollte sie ihnen in das Gesicht
Unwillkürlich hatte Rochus es ausgerufen und dre Nächst-AM mit solcher Verachtung — — wenn sie ihnen diese doch
hatten es gehört . Run plötzlich kannten sie sie alle,
sitzcnden
ihrem
in
durchschaute
sie
sie
wie
Welt
aller
könnte vor
uno „Gerda Schüller " flog es leise raunend von einem zum
"wpen Spiel.
mit ihren Damen saßen.
' ie andern dort , wo die Handelsherren
Run war sie entschlossen zu spielen und ganz ruhig .
hoben sich und starrten sie
unp LorgnonS
Operngläser
vollkommen
noch
war
Atzelte nach dem Kellner , denn sie
an — sie schien es nicht zu merken. Mit einem fast hoch¬
und zum Umsinken schwach. Zunächst mußte sie
Adlern
mütigen Zug in den Mienen stand sie da , bis der Kapell¬
sich
sie
zwang
ii^ * essen und ein Glas Wein trinken , dann
das Zeichen gab.
meister
,»,e Gedanken nur auf das Konzert , zu richten . Heut galt
Raunen im Saal verstummte . Ruhig und sicher
Das
sondern
,
immer
wie
spielen
nur
nicht
sie
U Heut mußte
wundervolle Ton ihrer Geige ein. Erst waren es
der
setzte
"ch wie je!
feierliche Klänge , chann wurden sie leidenschaftlicher
getrogene
htz. Der weite herrliche Raum des großen Saales im Artus¬
— der ganze Schmerz , das ganze Leid einer
bewegter
und
ch.'' der nur bei besonderen Veranlassungen geöffnet wurde.
sanq aus den Saiten , um dann langsam und
Menschenseele
besetzt. Sie waren —
^ von einem erlesenen Publikum
wie tröstenden Tönen friedvoller Entsaguog
,
ernsten
in
still
sAklcht zufällig — in bestimmte Gruppen gesonders . Da
auszuklingen.
Militärs
hohen
und die
Aen die Beamten der Regieruna
Gerda setzte das Instrument ab und stand still und noch
dort die ersten Größen der Kaufmannschaft , und in
k
im Banne des eigenen Spieles . Da brach ein Bei¬
immer
Winkler.
Rochus
** Mitte , ganz vorn , der junge
fallssturm los . >wic selten in diesen Räumen gehört . Eine
ft. .Der Vater und dir Geheimrätin waren nicht dabeihatte sich offenbart — und ez war eine
grcßc Künstlerin
weder Musik noch große Feste.
btkn
%'^
,
Danzigerin ?
kn AH " ? Winkler saß hochaufgerichtet und fühlte -.^ alS
Gerda neigte sich dankend , aber keine Freude lag auf
zweier bedeutender Häuser — — die Musik
Vertreter
ihrem Gesicht — vielleicht eher eine still trauernde Wehmut.
flockte auch ihn wenig.
Zum zweiten Male gab der Kapellmeister das Zeichen
p . Da horchte er flüchtig auf . Einer der Herren aus dem
und Gerda erwachte.
AAnrr teilte mit , daß Frau Culp wegen Erkrankung hä:te
Wieder hob sie die Violine zur Schulter und wieder glitt
A ' °gkn müssen, daß es jedoch gelungen sei. in der Person
Bogen über die Saiten , aber diesmal war es ein an¬
der
riihmlichst bekannten Violinvirtuosin Gerda vom Norden
derer Sang.
vollgültigen Ersatz zu finden.
Toll lachend jauchzten tausend Kobolde . Wirbelnd glitten
Webet*
k. , Gerda ! Wie ihn der Name durchzuckte.
Finger auf und nieder. In Gedankenschnelle flog * er
die
Horten!
Gerda
c"ung und eine Enttäuschung !
<m’
, aber zlän^nd
über die Gatte». Et» virtuose»stück
Boaen
' de»
...
_
v .i tUm war et nicht Gerda Schöll » , von der
'Ä*ten nichts HUir « kört feiU.

Die veiden Rochus Wink

AachnOten.

Die französischen Hafenarbeiter für Moskau.
Wie der „Lyoner Progrös " meldet , hat sich der französische
mit grvher Mehrheit für dle Moskauer
Hasenarbeiterverband
ausgesprochen und damit seinen Anschlutz
Internationale
vollzogen.
Flüchtlinge ans dem Wolgagebiet.
6 Millionen
wird bcrich et, daß sich gegen 8 Millionen
Aus Moskau
aus dem Wolgagebiet auf dem Wege nach
Auswanderer
Moskau desi- de«. Am 20. Juli erreichte die Afenge Tambow.
Huuderttauseude von hungernden Menschen durchbrachen die
militärische Kette und begannen Geschäfte und Magazine zu
plündern . Pferde wurden gefangen und an Ort und Stelle
geschlachtet und verspeist.
empfand es anders , es war wie ein
Rochus Winkler
wildes dämonisches Lachen, das ihm grauenhaft schien.
Er schaute sie an — war das Täuschung oder bohrten sich
wirklich ihre großen , schwarzen Augen geradeaus in die seinen.
Ihr Mund war geschlossen, und zwischen den Augen lag
eine Falte.
Und ihre Finger flogen und der Bogen tanzte über die
Saiten , als lache sie seiner , als lache sie der ganzen Welt —
sie. die stolze Weltverächterin . —
Sie setzte ab und wieder raste der Beifall durch das HauS.
gestellte Dirtuosenstück
auf Fing ' rferilzkeii
Das reia
hattx bei der Menge noch mehr gezündet alS das künstlerische,
ernste Werk von vorher.
Gerda verneigte sich dc^ikend und ging langsam hinaus.
Erschöpft sank sie im Künstlerzimmer in einen Sessel , als
endlich das Publikum sie in Ruhe ließ . Es war nicht Un¬
freundlichkeit. wenn sie d««s dringend verlangte Zuaabestück
versagte — — sie wäre nicht mehr imstande gewesen, den
Bogen zu heben.
Rochus Winkler hatk jke richtig durchschaut. Ihre ganze
Empfindung , die fiebernde Leidenschaft ihrer aufgewühlten
Nerven hatte sie ausgetobt in dem rasenden Spiel . Ihr war
wirklich zumute , als hättc sie laut und schrill in ven weiten
Saal hineingelacht , und fee verstand nicht, daß ihr die Men¬
schen noch zujauchzten.
Nun saß sie und starr », vor sich hin.
„Herzlichen , herzlichen Dank !"
Einer der Herren vom Komitee stand vor ihr . Sie rich¬
tete sick aus und lächelte.
Dann ließ fiejidi ben Äm'ndmaniel reichen - - sie mußte
in ihr Hotel und -allein sein - Sie lehnte die Einladung , bei
sie sab nun wirklich so leidend
dem Fest zu bleiben, ab —
auS . daß die Herrin nicht werter in sie drangen , nur , ehe sie
hastend
ging , trat ein Herr in das Zimmer . Schnell schritt er herein und breitete ihr beide Hände entgegen.
ich glaubte Sie
„Gerda — — Sie sind eS wirklich "
im Ausland Rochus Winkler ! Sie fuyr unwillkürlich mit der Hand
zum Herze» — — aller Augen V’nnm an ihrem Munde. Das
C *

'
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Eingesandt.
Im Anschluß an die Mitteilung in der Nummer 59
^der Sossenheimer Zeitung über Selbstmordversuchmeines

19jährigen Sohnes Josef Schäfer von Sossenheim will
ich nicht unterlassen, folgende Aufklärung zu geben:
Mein Sohn Josef wurde im Jahre 1919 auf Antrag
seines Stiefvaters wegen angeblicher Arbeitsscheu der
Fürsorgeerziehung überwiesen. Nach einem kurzen Auf¬
enthalte in einer Anstalt, woselbst er sich gut geführt
hatte, wurde er der Familie eines kleinen Bauern in der
Nähe von Koblenz zur ferneren Erziehung zugeteilt.
Von hier entfernte er sich wegen angeblich ungenügender
Verpflegung und trat einige Tage später als Arbeiter
in den Dienst einer Zeche in der Nähe von Bochum.
Hier arbeitete er ununterbrochen volle 7 Monate . Wegen
eines schweren Magenleidens nahm er vor etwa 8 Wochen
Zuflucht zu mir. Er versöhnte sich wieder mit seinem
Stiefvater und dieser nahm ihn wieder in seinem Haus¬
halt auf.
Da nun mein Sohn der Obhut des Herrn Landes¬
hauptmanns in Wiesbaden unterstellt ist, so richtete ich
im Juni ds. Js an ihn die Bitte, mit Rücksicht auf den
schwankenden Gesundheitszustand meines Sohnes , seine
gute Führung und sein Allgemeinverhalten, seine un¬
unterbrochen ernste Arbeit, seine Wiederaufnahme im
elterlichen Hause imd die volle Gewährleistung daselbst
für seine weitere ordnungsmäßige Erziehung, meinen
Sohn nicht wieder in eine Anstalt zu bringen, sondern
ihn der Familie seines Stiefvaters zu überweisen. Auf
Grund seiner guten Führung in Bochum und seines
Allgemeinverhaltens müßten nach meiner Ansicht neue
Gründe vorliegen, wenn eine weitere Unterbringung des
Minderjährigen gerechtfertigt erscheinen sollte. Eine Ge¬
fahr der Verwahrlosung oder der weiteren Verwahrlosung
im elterlichen Hause war nicht zu befürchten. Er stand
unter der Aufsicht der Eltern, so daß eine weitere Unter¬
bringung nicht nötig war. Diese könnte erst praktisch
werden, wenn der Minderjährige von Neuem auf Ab¬
wege geriete.
Anstatt mir nun auf mein Gesuch vom Juni 1921
nur eine Antwort zu geben, erhielt die Polizeibehörde in
Sossenheim den Befehl, meinen Sohn der Anstalt in
Steinberg zuzuführen.
In seiner seelilchen Verstimmung griff er zum Gas¬
schlauch. Mein ahnungsvolles Bangen rettete ihn vor
dem jähen Tode. Aus dem Krankenhause in Höchst ent¬
fernte er sich in seinen eigenen Kleidern und stellte
sich auf meine Veranlassung und Mitwirkung in Weilmünster. Hier sieht er seiner Genesung entgegen, um
dann wieder zu uns zurückzukehren
. Wie leicht hätte
dieser Vorgang ein katastrophales Ende genommen.
Frau Susanna Netter, verw. Schäfer.

die nicht mehr zulässige Besteuerung des Mindestein¬
kommens mit 112 000 JL in Abzug bringt, ein Defizit
von 600 000 JL vorhanden . Dabei hat man die Grundund Gebäudesteuer auf 1000 Prozent , die Gewerbesteuer
auf 1500—2500 Prozent , je nach der Steuerklasse, erhöht.
Ebenso sind die Beträge, die die indirekten Steuern
bringen sollen, durchweg mit 100 Prozent und mehr
eingestellt. Das trübe Bild, das der Voranschlag zeigt,
wird verständlich, wenn man bedenkt, daß alle als sicher
geltenden ordentlichen Einnahmen nicht hinreichen, um
die Ausgaben für die Gehälter, Löhne und Kassenbeiträge
der Beamten, Lehrer, Angestellten und Arbeiter der Ge¬
meinde zu decken
. Ohne die sonstigen sachlichen Ver¬
waltungskosten sind für Gehälter, Löhne usw. allein
1076 000 JL. das ist mehr als die Hälfte des ganzen
Etats , erforderlich. Daß bei solchen Verhältnissen an
eine ernstliche Lösung sozialer Aufgaben nicht heran¬
getreten werden kann, ist selbstverständlich
. Ob die Ge¬
meindekörperschaften es fertig bringen werden, den so
gründlich verfahrenen Gemeindewagen wieder in das
rechte Geleise zu bringen?
— Kreuznach, 1. Aug. (Alter Lenz). Am Samstag
trat hier ein Paar ' vor den Traualtar , von dem der
Bräutigam 68 und die Braut 77 Lenze zählte.
— Dotzheim, 1. Aug. (Drillinge!) Eine Arbeiter¬
familie an der Schönbergstraße ist dieser Tage mit
Drillingen gesegnet worden, die sämtlich lebensfähig sind.
— Dachau, 1. August. Hier sind 12 Kinder an
Keuchhusten gestorben.
— Unterröslau , 1. Aug. . Hier erlegte ein Jagd¬
pächter einen ganz ermatteten Rehbock. Bei näherer
Untersuchung fand man auf dem Rücken des Rehbocks
eine Katze eingekrallt, die das Genick angefressen hatte.

Arbeit im Sprichwort.

Wie bekannt, betonen einsichtsvolle Staatsmänner
und andere verständige Leute ganz entschieden, daß . es
für uns nur noch ein durchgreifendes Rettungsmittel
gibt, nämlich erfolgreiche Arbeit. Leider wollen aber
noch viele dessen nicht eingedenkt sein. Doch wenn
keine Werte geschaffen werden, dann können wir auch
auf keinen grünen Zweig kommen. „Der ist glücklich,
der sein Leben rüstiger Arbeit hat geweiht", sagt der
Dichter, und Alexander v. Humbold behauptet: „Das
Arbeiten ist meinem Gefühl nach dem Menschen so gut
ein Bedürfnis als Essen und Schlafen. Selbst diejenigen,
die gar nichts tun , was ein vernünftiger Mensch Arbeit
nennen würde, bilden sich doch ein, etwas zu tun ."
Daß die Arbeit in jeglicher Gestalt schon einen idealen
Segen hat, beweisen viele einschlägige Sprichwörter und
Redensarten , deren einige hier Platz finden mögen.
„Arbeit ist keine Schande," ja, „Arbeit bringt Tugend,
und Tugend bringt Ehre." Wenn es nun auch heißt:
„Arbeit ergötzt", so kakin das nur bei gewissen Lieb¬
— Nied o. M ., 1. Aug. Der Gemeindehaus¬ lingsbeschäftigungen der Fall sein. Mehr Wahrheit liegt
haltungsvoranschlag ist im Entwurf fertiggestellt. Er schon in der volkstümlichen Aeußerung: „Arbeit bläst
schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1960000 JL das Feuer im Herzen aus ", denn es gibt kein besseres
ab. Buchmäßig hat man zwar einen Ausgleich ge¬ Beruhigungsmittel gegen die im Innern auftauchenden
schaffen. In Wirklichkeit ist aber, wenn man den will¬ Grübelgespenster, mit denen sich der Geist plagt, als
kürlich mit 400000 JL eingesetzten Reichszuschuß und ernste Beschäftigung. „Wer arbeitet, dem vergehen die

Aus Nah und Fern.

Hundsgedanken". Müßiggang dagegen läßt aller^
seltsame Ansichten aufkommen, die sich sogar
„närrischen Ideen " ausbilden können. So lebst
Wien vor mehreren Jahren ein Maler, der sich1
bildete, Fürst Schwarzenberg zu sein. Der ihn
handelnde Arzt versprach ihm Freiheit aus der Nest
Heilanstalt, wenn er alle „Narren " (Insassen) ders^
abmale. Das half, denn ehe der Maler fertig ^
hörte er auf, Fürst Schwarzenberg zu sein, denn
wiederaufgenommeneArbeit hatte ihn wieder ins rE
Geleis gebracht. — Wenn das Sprichwort sagt: »
gerne arbeitet, dem ist Müßiggang eine Qual",
dürfte es Recht haben, denn:
Arbeit macht das Leben süß,
Macht es nie zur Last;
Der hat nur Bekümmernis,
Der die Arbeit haßt.
Wird doch auch die Arbeit sprichwörtlich als „der >
Schlaftri- ik" bezeichnet
, was indes wohl nur der ff
sein dürfte, wenn keine „Ueberarbeitung" stattgefuN'
hat, weil
Arbeit und Tätigkeit beglücke
. Doch allzuschwere Last bedrücke
,
. ,
Ein spätmittelalterlicher Moralprediger weiß diesen
danken in folgenden Worten auszudrücken:
Wer immer arbeitet, nimmer feirt,
Sein Kraft und Wohlfahrt bald verleiht
Nun , soviel gilt als ausgemacht, daß fleißige, er!";
reiche Arbeit stets dazu angetan sein wird, dem ihr
gebenen Menschen zum Segen zu werden. „Arbeit
des Bürgers Zierde; Segen ist der Mühe Preis"
Badenstedt philosophiert in unserem Schlußverse:
Arbeit, edle Himmelgabe,
Zu der Menschen Heil erkoren,
Nie bleibt ohne Trost und Labe,
Wer sich deinem Dienst geschworen.

Sports
— Leichtathletik. Der Turnverein beteiligte sieb
Sonntag an dem vom Turnverein Nied veranstalteten Spff ji
Der Turner Paul Wintermeyer konnte im 200-Mtr .-Law^
starker Beteiligung den 8. Preis erringen. Die Jugendst^
errang ebenfalls den 3. Preis . Auch die FauftballmautjA
beteiligte sich und schlug die 1. Mannschaft des Turnve'
Nied mit 64:46 Punkten.
— Fußball . Am Samstag fanden nach vierwöchent,
Sperrzeit wieder die ersten Fußballwettspiele statt.
Mannschaft weilte in Nied und spielte gegen die 1. Manm v
von „Alemania ' . Nied spielte mit Ersatz für Linksaußen $
Tormann , während Sossenheim mit 10 Mann , darunter^
Ersatzmann spielte. Es entwickelte sich sofort ein offenes,^
schnelles Spiel , wobei es Nied gelang, in der dritten Wj
bereits in Führung zu gehen. Bald gelingt es Linden^
aus 20 Mir . Entfernung auszugleichen. Wieder ist es ' »:
welches in Führung geht und mit 2 :1 für Nied werde"^
Seiten gewechselt
. Sossenheim geht aus sich heraus und ^
Ausgleich folgt bald das führende Tor . Zwei Minuten^
Schluß macht Sossenheim das 4. Tor doch es ist ein, ^.: »
tor und somit endet das erste Spiel gegen eine MannsM
A-Klasse unentschieden3:3. Die Jugendmannschaft
hiesigem Platze gegen F C. Unterliederbach und fertigteJ jjj
1 Jugend glatt 2:0 ab. — Am nächsten Sonntag beteiM j
die l Mannschaft der Sp Abtlg. an den Pokalturnir de»^
C. Unterliederbach Als Gegner kommen hier F . C. Cro«j
F . 23. Ginnheim, Sp . 23. Kriftel. Sp . 23. 07 Sossenheir" , :
F C. Zeilsheim in Betracht. Ein letztes Uebungsfpiel 0
und 2. Mannschaft findet heute abend 7 Uhr statt

. *1^1 \

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anlässlich des
schweren Verlustes meines innigstgeliebten Gatten, des treusorgenden
Vater seines Kindes, Sohnes, Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers und
Onkels

Herrn Hubert Busch
Lehrer

In tiefer Trauer:

Busch
, geh
. Heeb
, und Kind

nebst Angehörigen.
Frankfurt a. M.- Sachsenhausen , Sossenheim , Montabaur,
den 1. August 1921.
8
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Sonntag, den 7. August, von vormittags 11 Uhr äh
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

Grones

Preisschiess

Die Preise hierzu sind sämtlich im Schaufenster
des Herrn Bäckermeisters
Klein ausgestellt.
Zu reger Beteiligung ladet freundl. ein
Der Vorstand*
Das Stechen um die Preise findet am Sonntag , den

sagen wir hiermit allen, insbesondere Herrn Pfarrer Wassmann für seine
trostreichen Worte am Grabe, Herrn Rektor Bleher und der Lehrerschaft
der Hölderlinschule von Frankfurt a. M. für die tröstenden Worte und
die Kranzniederlegung, Herrn Rektor Loreth, der Lehrerschaft und den
Schulkindern von Sossenheim für die Beteiligung, dem Hausherrn und
sämtlichen Mitbewohnern für die Beteiligung und Kranzniederlegung,
dem Männergesangverein „Eintracht“ für den erhebenden Grabgesang,
seinen Freunden und Spielkollegen, dem Kath. Arbeiterverein, dem
Kath. Jünglingsverein und dem Marienverein, sowie ganz besonders für
die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
die dem lieben Heimgegangenen die letzte Ehre erwiesen haben, auf
diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Frau Maria Susanna

Humor
. Musik
-Gesellschaft
„Lyra"

t -. ,

4 . Sept ., abends

um

7 Uhr im „ Nassauer

Hof “ statt.

Arb
.-Ges
. „Vorwärts
.“ frelw. Sanitätskolon ?;
11

Morgen Donnerstag

Gesangstunde.

57a Uhr

Der Vorstand.

Sportverein 07.
Freitag abend8 Uhr im Adler

Freitag , den5. August
.
§;
Hebung von Herrn San.-R") k

Link statt Der Vorstand bittet*, «t
jedes Mitglied am Platze ist, ^ *# 1
Prüfung in 8 Tagen abgehalten^x

Steno
-Tachy
.-VereiL

Freitag
8VäUhr im „r'
Spielerversammlung.
einslokal zur Rose UebungsfiL
mit
Versammln ' .

Wir bitten sämtliche Spieler pünktlich
zu erscheinen.
Der Spielausschutz.

Sport>Abteilung

abend

anschließender

Der Vorsts

Gesellsch
. Fidelio I9°j
Freitag , den 5. Aug-,

8 1k Uhr

im Dereinslokal

JL

TaunU

des Turnvereins.
Samstag , den6. August
, abends Vollzähliges und pünktliches Er!^
9 Uhr im Deutschen Haus
unbedingt erforderlich

Monatsversamml

Versammlung.

Der Doc!t°>

Ein Paar
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
(Berichterstattung vom Verbandstag
in Darmstadt) wünscht vollzähliges
1 mal getragen zu verkaufen.
Erscheinen
Der Spielausschuß.
. Eschdornerstkdo

weiße Halbfchuh^

Eingesandt.
Im Anschluß an die Mitteilung in der Nummer 59
^ >er Sossenheimer Zeitung über Selbstmordversuchmeines
19jährigen Sohnes Josef Schäfer von Sossenheim will
ich nicht unterlassen, folgende Aufklärung zu geben:
Mein Sohn Josef wurde im Jahre 1919 auf Antrag
seines Stiefvaters wegen angeblicher Arbeitsscheu der
Fürsorgeerziehung überwiesen. Nach einem kurzen Auf¬
enthalte in einer Anstalt, woselbst er sich gut geführt
hatte, wurde er der Familie eines kleinen Bauern in der
Nähe von Koblenz zur ferneren Erziehung zugeteilt.
Von hier entfernte er sich wegen angeblich ungenügender
Verpflegung und trat einige Tage später als Arbeiter
in den Dienst einer Zeche in der Nähe von Bochum.
Hier arbeitete er .ununterbrochen volle 7 Monate . Wegen
eines schweren Magenleidens nahm er vor etwa 8 Wochen
Zuflucht zu mir. Er versöhnte sich wieder mit seinem
Stiefvater und dieser nahm ihn wieder in seinem Haus¬
halt ,auf.
Da nun mein Sohn der Obhut des Herrn Landes¬
hauptmanns in Wiesbaden unterstellt ist, so richtete ich
im Juni ds. Js . an ihn die Bitte, mit Rücksicht auf den
schwankenden Gesundheitszustand meines Sohnes , seine
gute Führung und sein Allgemeinverhalten, seine un¬
unterbrochen ernste Arbeit, seine Wiederaufnahme im
elterlichen Hause und die volle Gewährleistung daselbst
für seine weitere ordnungsmäßige Erziehung, meinen
Sohn nicht wieder in eine Anstalt zu bringen, sondern
ihn der Familie seines Stiefvaters zu überweisen. Auf
Grund seiner guten Führung in Bochum und seines
Allgemeinverhaltens müßten nach meiner Ansicht neue
Gründe vorliegen, wenn eine weitere Unterbringung des
Minderjährigen gerechtfertigt erscheinen sollte. Eine Ge¬
fahr der Verwahrlosung oder der weiteren Verwahrlosung
im elterlichen Hause war nicht zu befürchten. Er stand
unter der Aufsicht der Eltern, so daß eine weitere Unter¬
bringung nicht nötig war . Diese könnte erst praktisch
werden, wenn der Minderjährige von Neuem auf Ab¬
wege geriete.
Anstatt mir nun auf mein Gesuch vom Juni 1921
nur eine Antwort zu geben, erhielt die Polizeibehörde in
Sossenheim den Befehl, meinen Sohn der Anstalt in
Steinberg zuzuführen.
In seiner seelstchen Verstimmung griff er zum Gas¬
schlauch. Mein ahnungsvolles Bangen rettete ihn vor
dem jähen Tode. Aus dem Krankenhause in Höchst ent¬
fernte er sich in seinen eigenen Kleidern und stellte
sich auf meine Veranlassung und Mitwirkung in Weilmünster. Hier sieht er seiner Genesung entgegen, um
dann wieder zu uns zurückzukehren
. Wie leicht hätte
dieser Vorgang ein katastrophales Ende genommen.
Frau Susanna Reiter, verw. Schäfer.

die nicht mehr zulässige Besteuerung des Mindestein¬
kommens mit 112000 JL in Abzug bringt, ein Defizit
von 600 000 JL vorhanden . Dabei hat man die Grundund Gebäudesteuer auf 1000 Prozent , die Gewerbesteuer
auf 1500—2500 Prozent , je nach der Steuerklasse, erhöht.
Ebenso sind die Beträge, die die indirekten Steuern
bringen sollen, durchweg mit 100 Prozent und mehr
eingestellt. Das trübe Bild, das der Voranschlag zeigt,
wird verständlich, wenn man bedenkt, daß alle als sicher
geltenden ordentlichen Einnahmen nicht hinreichen, um
die Ausgaben für die Gehälter, Löhne und Kassenbeiträge
der Beamten, Lehrer, Angestellten und Arbeiter der Ge¬
meinde zu decken
. Ohne die sonstigen sachlichen Verwaltungskosten sind für Gehälter, Löhne usw. allein
1076 000 JL. das ist mehr als die Hälfte des ganzen
Etats , erforderlich. Daß bei solchen Verhältnissen an
eine ernstliche Lösung sozialer Aufgaben nicht heran¬
getreten werden kann, ist selbstverständlich
. Ob die Ge¬
meindekörperschaften es fertig bringen werden, den so
gründlich verfahrenen Gemeindewagen wieder in das
rechte Geleise zu bringen?
— Kreuznach, 1. Aug. (Alter Lenz). Am Samstag
trat hier ein Paar ' var den Traualtar , von dem der
Bräutigam 68 und die Braut 77 Lenze zählte.
— Dotzheim, 1. Aug. (Drillinge!) Eine Arbeiter¬
familie an der Schönbergstraße ist dieser Tage mit
Drillingen gesegnet worden, die sämtlich lebensfähig sind.
— Dachau, 1. August. Hier sind 12 Kinder an
Keuchhusten gestorben.
— Unterröslau , 1. Aug. . Hier erlegte ein Jagd¬
pächter einen ganz ermatteten Rehbock. Bei näherer
Untersuchung fand nian auf dem Rucken des Rehbocks
eine Katze eingekrallt, die das Genick angefressen hatte.

Arbeit im Sprichwort.

Hundsgedanken". Müßiggang dagegen läßt alleri'
seltsame Ansichten aufkommen, die sich sogar
„närrischen Ideen " ausbilden können. So lebit
Wien vor mehreren Jahren ein Maler , der sich
bildete, Fürst Schwarzenberg zu sein. Der ihn
handelnde Arzt versprach ihm Freiheit aus der
Heilanstalt, wenn er alle „Narren " (Insassen) deck
abmale. Das half, denn ehe der Maler fertig (
hörte er auf, Fürst Schwarzenberg zu sein, denn
wiederaufgenomnieneArbeit hatte ihn wieder ins ri^
Geleis gebracht. — Wenn das Sprichwort sagt: »
gerne arbeitet, dem ist Müßiggang eine Qual",
dürfte es Recht haben, denn:
Arbeit macht das Leben süß,
Macht es nie zur Last;
Der hat nur Bekümmernis,
Der die Arbeit haßt.
Wird doch auch die Arbeit sprichwörtlich als „der1
Schlaftritzck" bezeichnet
, was indes wohl nur der
sein dürfte, wenn keine „Ueberarbeitung" stattgefn^
hat, weil
Arbeit und Tätigkeit beglücke
. Doch allzuschmere Last bedrücke.
Ein spätmittelalterlicher Moralprediger weiß diesen
danken in folgenden Worten auszudrücken:
Wer immer arbeitet, nimmer feirt,
Sein Kraft und Wohlfahrt bald verleim
Nun , soviel gilt als ausgemacht, daß fleißige, fst
reiche Arbeit stets dazu angetan sein wird, dem ihk
gebenen Menschen zum Segen zu werden. „Arbeit
des Bürgers Zierde; Segen ist der Mühe Preis " "
Badenstedt philosophiert in unserem Schlußverse:
Arbeit, edle Himmelgabe,
Zu der Menschen Heil erkoren,
Nie bleibt ohne Trost und Labe,
Wer sich deinem Dienst geschworen.

Wie bekannt, betonen einsichtsvolle Staatsmänner
Sports
und andere verständige Leute ganz entschieden
, daß. es
—
Leichtathletik. Der Turnverein beteiligte stci
für uns nur noch ein durchgreifendes Rettungsmittel Sonntag
an dem
Turnverein Nied veranstalteten Sp"
gibt, nämlich erfolgreiche Arbeit. Leider wollen aber Der Turner Paul vom
Wintermeyer konnte im 200-Mtc .-Law.
noch viele dessen nicht eingedenkt sein. Doch wenn starker Beteiligung den 8. Preis erringen. Die IugendstÄ
keine Werte geschaffen werden, dann können wir auch errang ebenfalls den 3. Preis . Auch die Faustballman^
beteiligte sich und schlug die 1. Mannschaft des Turnv^
auf keinen grünen Zweig kommen. „Der ist glücklich, Nied
mit 64: 46 Punkten.
der sein Leben rüstiger Arbeit hat geweiht", sagt der
— Futzball. Am Samstag fanden nach vierwöcheE
Dichter, und Alexander v. Humbold behauptet: „Das Sperrzeit wieder die ersten Fußballwettspiele statt.
Arbeiten ist meinem Gefühl nach dem Menschen so gut Mannschaft weilte in Nied und spielte gegen die 1. Mannif.
ein Bedürfnis als Essen und Schlafen. Selbst diejenigen, von . Alemania' . Nied spielte mit Ersatz für Linksaußen ,
Tormann , während Sossenheim mit 10 Mann , darunter^
die gar nichts tun , was ein vernünftiger Mensch Arbeit Ersatzmann
spielte. Es entwickelte sich sofort ein offenes..
nennen würde, bilden sich doch ein. etwas zu tun ." schnelles Spiel , wobei
es Nied gelang, in der dritten
Daß die Arbeit in jeglicher Gestalt schon einen idealen bereits in Führnng zu gehen. Bald gelingt es Linden^
Segen hat, beweisen viele einschlägige Sprichwörter und aus 20 Mtr . Entfernung auszugleichen. Wieder ist es J >
welches in Führung geht und mit 2:1 für Nied werde»^
Redensarten , deren einige hier Platz finden mögen. Seiten
gewechselt
. Sossenheim geht aus sich heraus und )
„Arbeit ist keine Schande," ja, „Arbeit bringt Tugend, Ausgleich folgt bald das führende
Tor . Zwei Minute»«
und Tugend bringt Ehre." Wenn es nun auch heißt: Schluß macht Sossenheim das 4. Tor doch es ist ein. ^-b
tor und somit endet das erste Spiel gegen eine MannsM
„Arbeit ergötzt", so kakin das nur bei gewissen
A-Klasse unentschieden3:3.
— Nied a. M ., 1. Aug. Der Gemeindehaus¬ lingsbeschäftigungen der Fall sein. Mehr Wahrheit Lieb¬
Jugendmannschaft
liegt hiesigem Platze gegen F C. Die
Itnterliederbachund fertigte" ■,
haltungsvoranschlag ist im Entwurf fertiggestellt. Er schon in der volkstümlichen Aeußerung: „Arbeit bläst 1 Jugend glatt 2:0 ab. — Am
nächsten Sonntag beteittö
:j
schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 1960000 JL das Feuer im Herzen aus ", denn es gibt
kein besseres die i Mannschaft der Sp Abtlg. an den Pokalturnir v' M
ab. Buchmäßig hat man zwar einen Ausgleich ge¬ Beruhignngsmittel gegen die im Innern auftauchenden C. Unterliederbach Als Gegner kommen hier F . C.
f
F . D . Ginnheim, Sp . B . Kriftel. Sp . B . 07 Soffenheiw,,
schaffen. In Wirklichkeit ist aber, wenn man den will¬ Grübelgespenster, mit denen sich der Geist
plagt, als F C.
Zeilsheim in Betracht. Ein letztes Uebungsspiel "
kürlich mit 400000 JL eingesetzten Reichszuschuß und ernste Beschäftigung. „Wer arbeitet, dem vergehen
die und 2. Mannschaft findet heute abend 7 Uhr statt
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anlässlich des
schweren Verlustes meines innigstgeliebten Gatten, des treusorgenden
Vater seines Kindes, Sohnes, Bruders, Schwiegersohnes, Schwagers und
Onkels

HerrnHubert

Busch

Lehrer
sagen wir hiermit allen, insbesondere Herrn Pfarrer Wassmann für seine
trostreichen Worte am Grabe, Herrn Rektor Bleher und der Lehrerschaft
der Hölderlinschule von Frankfurt a. M. für die tröstenden Worte und
die Kranzniederlegung, Herrn Rektor Loreth, der Lehrerschaft und den
Schulkindern von Sossenheim für die Beteiligung, dem Hausherrn und
sämtlichen Mitbewohnern für die Beteiligung und Kranzniederlegung,
dem Männergesangverein „Eintracht “ für den erhebenden Grabgesang,
seinen Freunden und Spielkollegen, dem Kath. Arbeiterverein, dem
Kath. Jünglingsverein und dem Marienverein, sowie ganz besonders für
die überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen,
die dem lieben Heimgegangenen die letzte Ehre erwiesen haben, auf
diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

In tiefer Trauer:

Frau Maria Susanna

Busch
, geh
. Heeb
, und Kind

nebst Angehörigen.
Frankfurt a. M.- Sachsenhausen , Sossenheim , Montabaur,
den 1. August 1921.
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Sonntag, den 7. August, von vormittags 11 Uhr ab
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“

ßroM

Preissehiess

Die Preise hierzu sind sämtlich im Schaufenster
des Herrn Bäckermeisters
Klein ausgestellt.
Zu reger Beteiligung ladet freundl. ein
Der Vorstand’
Das Stechen um die Preise findet am Sonntag , den
4. Sept., abends um 7 Uhr im „Nassauer Hof“ statt.

Ark-Ges
. „Vorwärts
.“ freit». Sanitäfskolofl 11
;
Morgen
Donnerstag

Gesangstunde.

51/* Uhr

Der Vorstand.

Sportverein 07.

Freitags den5. August
, Wb Ä
Hebung von Herrn San.-Ri" 50

Link statt. Der Vorstand bittck. s
jedes Mitglied am Platze ist,
Prüfung in 8 Tagen a bgehal ten^>

Steno
-Tachy
.-Vereii
Uhr im
Spielerversammlung.
einslokal zur Rose Uebungsstflg
mit
Dersamnuv ' .
Freitag abend8 Uhr im Adler

Wir bitten sämtliche Spieler pünktlich
zu erscheinen.
Der Spielausschutz.

Sport>Ah1eiliing
des Turnvereins.
Samstag , den6. August
, abends
9 Uhr im Deutschen Haus

Versammlung.

Freitag abend

8Va

anschließender

Der Vorsts

Gesellsch
. Fidelio
Freitag , den 5. Aug.,
81/* Uhr im Vereinslokal Taunu

Monatsversammlu

Vollzähliges und pünktliches
unbedingt erforderlich

Der Dorl^

Ein Paar
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
(Berichterstattung vom Berbandstag
in Darmftadt) wünscht vollzähliges
Erscheinen
1 mal getragen zu verkaufen.
\{
Der Spielausschuß.
. EschdornersW»

weiße Halbschuhe

£ eituna

$o $ $ enheftner
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kostet die
45

werden bis Mittwoch- und Samstag(größere am Tage vorher ) erbeten rm'
einspaltige Petitzeile oder deren Rann.
Pfg ., b-i Wiederholungen Rabatt.

1921

Kamstag den 6. August

— Zigarren und Zigaretten . Der Steuerausschuß Kubikmeter Kies, 600 Kubiknieter Sand , 150000 Kilo
des deuschen Tabakgewerbes teilte mit, daß infolge der Zement und 60 000 Kilo Kalk Verwendung fanden, ein
Zusammenberufung der Gemeindeverfügten Mehrbelastung ab I. Oktober d. Js . die Preise Material , zu desfen Beförderung 330 Eisenbahnwagen
Vertretung.
für Zigarren und Zigaretten eine Erhöhung um rund nötig sind. Der Schornstein wurde in der erstaunlich
^ geringen Zeit von 60 Tagen gebaut.
werden.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ 40 Prozent erfahren
— Heidelberg, 5. Aug. (Der Schrecken der LaridDer
— Wiederzunahme der Metzgereibetriebe.
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
Auf den Landstraßen in der Umgebung Heidel¬
straße.)
Drittel
ein
etwa
beträgt
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Fleischkonsum in Deutschland
im Neckartal, geht die Polizei seit einigep
besonders
bergs,
Nichtsdesto¬
.
Friedensverbrauchs
des
Fünftel
zwei
bis
abends
,
1921
Sitzung auf Dienstag, den 9. August
Strenge gegen die rasenden
rücksichtslosesten
der
mit
weniger hat die Zahl der Fleischereibetriebe infolge der Be¬ : Tagen
8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
am Sonntag innerhalb
wurden
So
vor.
Kraftwagen
;
Fleischereiberufs¬
der
Bei
endigung des Kriegs zugenommen.
Tagesordnung:
genossenschaft waren angemeldet im Jahre 1913 70 258 i weniger Stunden 24 Kraftwagenführer , die ihre Ehre
1. Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Ge¬ Betriebe mit 129 300 beschäftigten Personen, 1919 darein gesetzt halten, in rasendem Tempo durchs Land
werbe-, Lustbarkeits- und Hundesteuer-Ordnung 33 969 Betriebe mit 49 289 beschäftigten Personen, 1920 ! zu fahren und ihre Mitmenschen auf Schusters Rappen
(wiederholte Vorlage).
39 127 Betriebe mit 50683 beschäftigten Personen. Die in lebende Staubklumpen zu verwandeln, angezeigt,
— Vom Main , 5. Aug. Bei Bürgstadt a. M.
Sossenheim , den 6. August 1921.
Zunahme der Betriebe ist mithin schon eine recht be¬ j
trächtliche, wobei zu berücksichtigen ist, daß in diesen ! geriet ein Obstfeld durch fliegende Funken aus der
Brum , Bürgermeister.
Zahlen nur die Betriebe enthalten sind, die mit Hilfs¬ i Lokomotive eines vorüberfahrenden Zuges in Brand.
personen arbeiten, während ohne Zweifel die Zahl der ? 800 voll ausgewachsene und zum Teil reich mit Früchten
Bekanntmachung.
gegenüber der Vorkriegszeit noch erheblich I beladene Obstbäume wurden dabei vollständig zerstör
Am nächsten Samstag , abends 7 Uhr , findet im Alleinbetriebe
hat.
Jigenommen
Auch 20 000 Quadratmeter Wald fielen dem Brau .-e
stärker
oberen Schulhofe die zweite Uebung der Pflichtfeuer¬
Opfer.
zum
,
im
sich
macht
Klauenseuche
und
Maul
— Die
wehr statt. Es sind dies die in den Jahren 1898, 1899
der
in
sind
wurde
so
,
Mühlheim a. M ., 4. Aug. Wegen der unlieb¬
bemerkbar
—
wieder
Regierungsbezirk
Und 1900 geborenen Männer , soweit diese nicht gesetzlich
festgestellt.
bei der Lebensmittelverteilung hat
Unterlahnkreis
Vorkommnisse
im
samen
Biebrich
Gemeinde
befreit sind.
sein Amt niederlegen
Hatzebruch
eister
Bürgern
— Bessere Auskunstserteilung auf den Bahn¬ der
Die Führer der Feiwilligen werden sich hierbei be¬
der Einwohnerschaft
Teil
größte
weitaus
Der
.
müssen
höfen. Eine besondere Verfügung des Reichsverkehrs¬
teiligen.
der Gemeinde¬
Hand
die
in
Wahlrecht
das
daß
,
wünscht
Reichsverkehrs¬
des
Verhinderung
Zweigstellen
die
bestraft.
an
wird
ministers
Ünentschuldigtes Fehlen
ausGemeinderat
den
durch
iricht
und
gelegt
ministeriums, die Eisenbahn-Generaldirektionen und die mitglieder
wegen Arbeit gilt nicht als Entschuldigungsgrund.
wird.
geübt
Auskunfts¬
ausreichende
Eisenbahndirektionen ordnet eine
Sossenheim , den 2, August 1921.
— Dillenbnrg , 5. Aug. (Mädchenhändler an der
erteilung an die Reisenden auf den Bahnhöfen an. Es I
Die Polizeiverwaltung.
soll dafür gesorgt werden, um den sich mehrenden j Arbeit.) Ein eleganter Herr versuchte in Edingen ein
Klagen über mangelhafte Zurechtweisung der Reisenden ; junges Mädchen für seinen Haushalt in Eschweiler zu
und über ihre ungenügende Unterrichtung bei Ab¬ gewinnen und bot den Eltern , falls er die Tochter sofort
weichungen vom planmäßigen Zugbetrieb zu begegnen. mitnehmen könne, eine Zahlung von 22 000 Mark an.
Wo es die Verhältnisse zur Entlastung der Aufsichts¬ Durch dieses Angebot stutzig geworden, weigerte sich das
Sossenheim, den6 August. beamten nötig machen, sind Auskunftsschalter einzu¬ Mädchen, mitzngehen. Ehe die alarmierte Landjägerci
richten oder besondere Beamten mit der Auskunft auf den erschien, war der Mädchcnhändler verschwunden.
— Steuerbouquet . Eine schöne Überraschung steht Bahnhöfrn zu betrauen. Der Platz dieser Beamten ist
— Nastätten, 4. Aug. Van einer sonderbaren
den Steuerzahlern bevor; es sind vorgeschlagen 2100%
in geeigneter Weise kenntlich zu niachen. Die Auskunfts¬ „Wildsau" weiß man aus der Nachbarschaft zu erzählen.
Grundsteuer, 400 % Gebäudesteuer, 1350% Gewerbesteuer. stellen sind rechtzeitig und zuverlässig über alle Vor¬ Der Schwarzkittel hatte es auf die Haferfelder und
— Eine ungünstige Kartoffelernte wird aus vielen gänge zu unterrichten, die den Reiseverkehr beeinflussen. Kartoffeläcker abgesehen, die er seit 14 Tagen heim¬
Gegenden des Reiches in Aussicht gestellt. Während Insbesondere sollen sie bei Verspätungen und bei Ver¬ suchte, indem er den Boden zerwühlte, die Kartoffel¬
Noch bis gegen Ende des Monats Juni die Aussichten säumung von Anschlüssen die Hilfswege angeben können, stauden herausriß und selbst die heutzutage so begehrten
Knollen nicht zurückließ. Nachdem eine Treibjagd nicht
durchaus zufriedenstellende waren, ist durch die beispiel¬ auf denen man das Reiseziel noch erreichen kann.
lose Hitze und Trockenheit des Monats Juli der Knollen¬
— Licht-, Luft- und Sonnenbäder . Es gibt immer zu dem gewünschten Erfolge verholfen hat, ist es nun¬
unsatz erheblich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. noch allzuviel Menschen, die nichts von Luft- und mehr gelungen, dem Treiben des Schwarzkittels auf die
Gs wäre aufs höchste bedauerlich, wenn sich diese Be¬ Sonnenbad wissen, die nicht wissen, daß es eines der Spur zu kommen und das Wild in Gestalt einer Frau
lichtungen bewahrheiten sollten, da ein so wichtiges hervorragendsten Abhärtungs - und Vorbeugungsmittel zu entpuppen, die sich auf ihren Spaziergängen den
^olksnahrungsmittel , wie es für unsere breiten Massen gegen Krankheiten und ein vorzügliches, unentbehrliches nötigen Winterbedarf in den Keller zu verschaffen suchte.
die Kartoffel darstellt, dadurch erhebliche Preissteigerungen Heilmittel bei verschiedenen Krankheitszuständen ist, wie
— Leibzig, 4. Aug. (Rattenplage.) Die Ratten
Rheumatismus,
,
Nervenleiden
,
Blutkrnnkheiten
und
Hautinneren
neuen
sich derart, daß der Rat der Stadt Leipzig
zu
vermehren
Veranlassung
die
^fahren würde,
Konflikten für unser Vaterland in sich bergen könnten. Neuralgieen, Gicht und anderen Stoffwechselstörungen. sich genötigt gesehen hat, außer den in den Haushalts¬
wichtigen Dinge und die plan bereits eingestellten 9000 JL weitere 53500 Mark
. — Die Turmschwalben sind auch in diesem Jahre, Ueber all' diese außerordentlich
von der Volksheilkunde zu der sofort in Angriff zu nehmenden Rattenvertilgumdes
Begründung
wissenschaftliche
ln dem die Sommerwitterung noch eine durchaus ungeförderten Luft- und in den Grundstücken zu bewilligen.
Jahrzehnten
seit
und
eingesührten
ßrtrübte ist, bereits zum größten Teil abgereist. Auch
Silber aus Frank¬
Erwin
med.
Dr
wird
Sonnenbades
— Eriskirch, 5. Aug. Hier wurde dieser Tage im
Ul früheren Jahren hat man wiederholt die Wahr¬
Sonntag , den 7. August, 5 Uhr nachmittags, Bodensee ein Wels von 120 Pfund und 2 Meter Länge
am
furt
von
nehmung gemacht, daß die Schwalben unabhängig
a. M . auf dem Platze des Ge¬ gefangen, dessen Alter auf 70—80 Jahre geschätzt wird.
der jeweils herrschenden Witterung ihre altgewohnten im Luftbade zu Höchst
dem Stadtpark einen Vortrag
hinter
sundheitsoereins
oleisetermine strikt innehalten.
— Oberhausen, 4. Aug. (Unterschlagungen eines
halten. Jeder Einzelne hat ein Interesse daran , sich Lehrlings.) Mit einem Geldbetrag von ' 120 000 Mark,
In den über dieses wichtige gesundheitsdienstche Mittel Klarheit
— Iweigverein vom Roten Kreuz
seine Firma vom Postscheckamt abhob, ist em
Uachsten Tagen werden in den Gemeinden von den Mit¬ zu verschaffen
. Er wird dann ein warmer Anhänger den er fürflüchtig
gegangen.
Lehrling
gliedern des Zweigvereins vom Roten Kreuz im Kreise des Luft- und Sonnenbades werden und seinen Segen
1920/21
für
zwar
und
Jahresbeiträge
die
Höchsta. M .
spüren in der Erhaltung und Besserung der Gesundheit.
Ulindestens 1 Mark, für 1921/22 mindestens 5 Mark, Der erwähnte Vortrag ist vom Naturheilverein Höchst
Zusammen also mindestens 6 Mark für die beiden Jahre,
veranstaltet ; jedermann hat unentgeltlich Zutritt.
(Höchster Schöffengericht.)
vom 1. April 1920 bis 1. April 1922, an Hand von
— Schlecht gelohnt hat es die A. B. aus Sossen¬
Hebelisten und gegen Quittung erhoben. Die gleichzeitige
heim einer Frau die ihr aus Mitleid einige Tage
Grhebung für 2 Jahre erfolgt aus ZweckmäßigkeitsFrau , einer Kriegers¬
öründen, es wird also vor Ende nächsten Jahres eine
— Von der Bergstraße, 4. Aug. (Billiges Obst.) Obdach gewährte. Sie stahl dermuß
nun die z. Zt. im
diese Tat
wiche nicht mehr stattfinden. Die großen Anforderungen, Auf telegraphische Anfrage einer Öbstgrcßfirma aus witwe, 100 JL Für
„brummen".
Wochen
3
Amanda
befindliche
Arbeitshaus
Auslandsflüchtlingsfürsorge,
,
Frühobstes
italienischen
striegsgefangenenfürsorge
Weinheim wegen Einfuhrfceiheit
Kinder¬
des
Unterhaltung
,
(Grenzmarken), Kinderhilfe
hat der Reichswirtschaftsminister geantwortet, daß die
heims Soden, Kuren für Kriegsveteranen, Unterhaltung Einfuhr von Zwetschen, Aepfeln, Birnen, mit Ausnahme
des Krankenwagens, Beihilfen an arme Durchwanderer von Edelobst, aus Italien frei ist. Das italienische Obst
— Fußball . Wie bereits bekannt findet morgen in Unter¬
Usw. und die enorme Geldentwertung zwangen den Verein stellt sich frei Weinheim um 30 Prozent billiger als
liederbach ein Werbespieltag für Fußball statt . Es beteiligen
vezw. die Generalversammlung den Jahresbeitrag vom das heimische.
sich hieran 6 Vereine in Klaffe C und 4 Vereine in Klaffe B.
April 1921 ab auf mindestens 5 JL festzusetzen. Der
Pokale , und
Herbst in Sicht.) Don dem F . C. 1912 Unterliederbach wurden 3 Nachdem
(Früher
Aug.
4.
,
Stuttgart
—
am
2 für C- und 1 für B -Dereine gestiftet.
zwar
Kreuz-Verein hofft dabei, daß diejenigen Mitglieder,
Eine große Versammlung von 26 Störchen zwischen Mittwoch die Gegner ausgelost wurden , ergibt sich folgender
die dazu in der Lage sind, freiwillig höhere Beiträge Trossingen
und Schwenningen verheißt die baldige
vder einmalige besondere Spenden daneben gern be¬
Abreise nach dem fernen Süden . Wenn die Störche
willigen, handelt es sich doch nach Art. 25 der Bundes- frühzeitig fortfliegen, so bedeutet das bekanntlich einen 1. Sp . Abtlg Turnverein Sossenheim —F V . Ginnheim 7 Uhr.
>atzung des internationalen Roten Kreuzes darum , die
2. Sportverein Kriftel —Fußball -Club Kronberg 8 Uhr.
. — Auch die Turmschwalben sind größten¬ 3.
Sportverein 07 Sossenheim —Fußball -Club Zeilsheim 9 Uhr.
Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und frühen Herbst
teils schon abgezogen.
Klaffe B.
Milderungen der Leiden in der Welt zu fördern und zu
der
in
Riesenschornstein
(Ein
Aug.
3.
.
Fulda
—
—F . Sp V . 1911 Nied 10 Uhr.
Ginnheim
Germania
C
F
1.
sollten
Einzelstehende
und
dsgünstigen. Alle Familien
von. 115 Meter Höhe bei 3 50 2. Sp . D . Amicitia Hattersheim —F V . Schwanheim 11 Uhr.
Schornstein
'
Ein
Rhön.)
zu
ist
Es
sein.
Kreuz-Vereins
Roten
des
Mitglieder
oberer innerer Weite, der höchste in der Rhön, ! Die 3 Sieger in Klaffe C losen wieder und es findet das erste
hoffen, daß alle Mitglieder und Einwohner des Kreises Meter
um 21/a Uhr statt . Dieser Sieger spielt um
Erhebern ihre schwierige Aufgabe erleichtern und wurde dieser Tage auf der Gewerkschaft Heiligenroda in Entscheidungsspiel
das Freilos ziehenden Verein . Das Entden
gegen
Uhr
4pz
Zeichen
ein
als
überragt
und
fertiggestellt
Dorndorf
lNen nicht aus kleinlicher Veranlassung oder Verärgerung
B findet uni 31/* Uhr statt Sämtliche
Klasse
in
scheidungsspiel
i
industrieller Entwicklung das .ganze ! Spiele finden auf dem Sportplätze
des F . C . 1912 Unterliederbach
heraus Ungelegenheiten bereiten. Die Beiträge für die fortschreitenderWelch
solcher
ein
Mauerwerk
gewaltiges
Den Anhängern des Fnßan der Sodener Landstraße statt
Mitgliedschaft eines Wohltätigkeitsvereins mit so hohen Werragebiet.
ist somit Gelegenheit geboten, nach der Sommer^ud erhabenen Zielen müssen gern und freudig geleistet Schornstein darstellt, ergibt sich daraus , wenn man be¬ ballsportes
werden.
rücksichtigt, daß dazu nahezu 600 000 Ziegelsteine, 500 , pause guten Sport zu sehen.
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Samstag den 6. Augnst

— Zigarren und Zigaretten . Der Steucrausschuß Kubikmeter Kies, 600 Kubiknieter Sand , 150000 Kilo
des deuschen Tabakgewerbes teilte mit, daß infolge der Zement und 60 000 Kilo Kalk Verwendung fanden, ein
Zusammenberufung der Gemeindeverfügten Mehrbelastung ab 1. Oktober d. Js . die Preise Material , zu dessen Beförderung 330 Eisenbahnwagen
Vertretung.
für Zigarren und Zigaretten eine Erhöhung um rund nötig sind. Der Schornstein wurde in der erstaunlich
; geringen Zeit von 60 Tagen gebaut,
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ 40 Prozent erfahren werden.
— Heidelberg, 5. Aug. (Der Schrecken der Land¬
— Wiederzunahme der Metzgereibetriebe. Der i
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
Auf den Landstraßen in der Umgebung Heidel¬
straße.)
Drittel
ein
etwa
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Fleischkonsum in Deutschland beträgt
im Neckartal. geht die Polizei seit einigep
besonders
bergs,
Nichtsdesto¬
Friedensverbrauchs.
des
Fünftel
zwei
bis
Sitzung auf Dienstag , den 9. August 1921, abends
Strenge gegen die rasenden
rücksichtslosesten
der
mit
Tagen
!
Be¬
der
infolge
Fleischereibetriebe
der
Zahl
die
hat
weniger
zusammenberufen.
Rathaus
das
in
8 Uhr,
anr Sonntag innerhalb
wurden
So
vor.
Kraftwagen
!
Fleischereiberufs¬
der
endigung des Kriegs zugenommen. Bei
Tagesordnung:
genossenschaft waren angemeldet im Jahre 1913 70 258 weniger Stunden 24 Kraftwagenführer, die ihre Ehre
1. Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Ge¬ Betriebe mit 129300 beschäftigten Personen, 1919 darein gesetzt hatten, in rasendem Tempo durchs Land
werbe-, Lustbarkeits- und Hundesteuer-Ordnung 33 969 Betriebe mit 49 289 beschäftigten Personen, 1920 ! zu fahren und ihre Mitmenschen ans Schusters Rappen
(wiederholte Vorlage).
39 127 Betriebe mit 50683 beschäftigten Personen. Die ; in lebende Staubklumpen zu verwandeln, angezeigt.
Sossenheim , den 6. August 1921.
— Vom Main , 5. Aug. Bei Burgstädt a. M.
Zunahme der Betriebe ist mithin schon eine recht be¬ !
trächtliche, wobei zu berücksichtigen ist, daß in diesen ! geriet ein Obstfeld durch fliegende Funken aus der
Brum , Bürgermeister.
Zahlen nur die Betriebe enthalten sind, die mit Hilfs¬ ! Lokomotive eines vorüberfahrenden Zuges in Brand.
personen arbeiten, während ohne Zweifel die Zahl der • 800 voll ausgewachsene und zum Teil reich mit Früchten
Bekanntmachung.
der Vorkriegszeit noch erheblich ! beladene Obstbäume wurden dabei vollständig zerstör
Am nächsten Samstag , abends 7 Uhr , findet im Alleinbetriebe gegenüber
hat.
Irgenommen
stärker
Auch 20 000 Quadratmeter Wald fielen dem Braiwe
Pstichtfeuerder
oberen Schulhofe die zweite Uebung
Opfer.
zum
^
im
sich
macht
Klauenseuche
— Die Maul - und
wehr statt. Es sind dies die in den Jahren 1898, 1899
der
in
sind
wurde
so
,
bemerkbar
wieder
Mühlheim a. M ., 4. Aug. Wegen der unlieb—
Regierungsbezirk
Und 1900 geborenen Männer , soweit diese nicht gesetzlich
festgestellt.
Unterlahnkreis
im
Biebrich
Gemeinde
bei der Lebensmittelverteilung hat
Vorkommnisse
samen
j
befreit sind.
— Bessere Auskunftserteilung auf den Bahn¬ l der Bürgern eister Hatzebruch sein Amt niederlegen
Die Führer der Feiwilligen werden sich hierbei be¬
ieiligen.
höfen. Eine besondere Verfügung des Reichsverkehrs¬ müssen. Der weitaus größte Teil der Einwohnerschaft
Verhinderung
bestraft.
wird
ministers an die Zweigstellen des Reichsverkehrs¬! wünscht, daß das Wahlrecht in die Hand der GemeindeUnentschuldigtes Fehlen
ministeriums, die Eisenbahn-Generaldirektionen und die ! Mitglieder gelegt und nicht durch den Gemeinderat auswegen Arbeit gilt nicht als Entschuldigungsgrund.
Eisenbahndirektionen ordnet eine ausreichende Auskunfts¬ ' geübt wird.
Sossenheim , den 2. August 1921.
erteilung an die Reisenden auf den Bahnhöfen an. Es |
— Dillenburg , 5. Aug. (Mädchenhändler an der
Die Polizeiverwaltung.
soll dafür gesorgt werden, um den sich mehrenden j Arbeit.) Ein eleganter Herr versuchte in Edingen ein
Klagen über mangelhafte Zurechtweisung der Reisenden ; junges Mädchen für seinen Haushalt in Eschweiler zu
und über ihre ungenügende Unterrichtung bei Ab¬ gewinnen und bot den Eltern, falls er die Tochter sofort
weichungen vom planmäßigen Zugbetrieb zu begegnen. mitnehmen könne, eine Zahlung von 22 000 Mark an.
Wo es die Verhältnisse zur Entlastung der Aufsichts¬ Durch dieses Angebot stutzig geworden, weigerte sich das
Sossenheim, den6 August. beamten nötig machen, sind Auskunftsschalter einzu¬ Mädchen, mitzugehen. Ehe die alarmierte Landjügerci
richten oder besondere Beamten mit der Auskunft auf den erschien, war der Mädchcnhändler verschwunden.
— Steuerbouquet . Eine schöne Überraschung steht Vahnhöfrn zu betrauen. Der Platz dieser Beamten ist
— Nastätten , 4. Aug. Von einer sonderbaren
den Steuerzahlern bevor; es sind vorgeschlagen 2100 ^/g in geeigneter Weise kenntlich zu machen. Die Auskunfts¬
weiß man aus der Nachbarschaft zu erzählen.
„Wildsau"
Grundsteuer, 400 % Gebäudesteuer, 1380 o/g Gewerbesteuer. stellen sind rechtzeitig und zuverlässig über alle Vor¬
Der Schwarzkittel hatte es auf die Haferfeider und
— Eine ungünstige Kartoffelernte wird aus vielen gänge zu unterrichten, die den Reiseverkehr beeinflussen. Kartoffeläcker abgesehen, die er seit 14 Tagen heim¬
legenden des Reiches in Aussicht gestellt. Während Insbesondere sollen sie bei Verspätungen und bei Ver¬ suchte, indem er den Boden zerwühlte, die Kartoffel¬
Uoch bis gegen Ende des Monats Juni die Aussichten säumung von Anschlüssen die Hilfswege angeben können, stauden herausriß und selbst die heutzutage so begehrten
Knollen nicht zurückließ. Nachdem eine Treibjagd nicht
durchaus zufriedeustellendewaren , ist durch die beispiel¬ auf denen man das Reiseziel noch erreichen kann.
lose Hitze und Trockenheit des Monats Juli der Knollen¬
— Licht-, Luft- und Sonnenbäder . Es gibt immer zn dem gewünschten Erfolge verholfen hat, ist es nun¬
unsatz erheblich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. noch allzuviel Menschen, die nichts von Luft- und mehr gelungen, dem Treiben des Schwarzkittels auf die
wäre aufs höchste bedauerlich, wenn sich diese Be¬ Sonnenbad wissen, die nicht wissen, daß es eines der Spur zu kommen und das Wild in Gestalt einer Frau
fürchtungen bewahrheiten sollten, da ein so wichtiges hervorragendsten Abhärtungs - und Vorbeugungsmittel zu entpuppen, die sich auf ihren Spaziergängen den
^olksnahrungsmittel , wie es für unsere breiten Massen gegen Krankheiten und ein vorzügliches, unentbehrliches nötigen Winterbedarf in den Keller zu verschaffen suchte.
die Kartoffel darstellt, dadurch erhebliche Preissteigerungen Heilmittel bei verschiedenen Krankheitszuständen ist, wie
— Leibzig, 4. Aug. (Rattenplage.) Die Ratten
^fahren würde, die Veranlassung zu neuen inneren Haut - und Blutkrankheiten, Nervenleiden, Rheumatismus, vermehren sich derart, daß der Rat der Stadt Leipzig
Konflikten für unser Vaterland in sich bergen könnten. Neuralgieen, Gicht und anderen Stoffwechselstörungen. sich genötigt gesehen hat, außer den in den Haushalts¬
Dinge und die plan bereits eingestellten 9000 JL weitere 53 500 Mark
. — Die Turmschwalben sind auch in diesem Jahre, Ueber all' diese außerordentlich wichtigen
Volksheilkunde zu der sofort in Angriff zu nehmenden Rattenvertilgun/
der
von
des
Begründung
wissenschaftliche
m dem die Sommerwitterung noch eine durchaus unLuft- und in den Grundstücken zu bewilligen.
geförderten
Jahrzehnten
seit
und
eingeführten
ßrtrübte ist, bereits zum größten Teil abgereist. Auch
Frank¬
aus
Silber
Erwin
med.
Dr
wird
Sonnenbades
— Eriskirch , 5. Aug. Hier wurde dieser Tage im
Wahr¬
die
wiederholt
man
hat
W früheren Jahren
nachmittags,
Uhr
5
August,
7.
den
,
Sonntag
am
furt
Bodensee ein Wels von 120 Pfund und 2 Meter Länge
nehmung gemacht, daß die Schwalben unabhängig von
a. M . auf dem Platze des Ge¬ gefangen, dessen Alter auf 70—80 Jahre geschätzt wird.
der jeweils herrschenden Witterung ihre altgewohnten im Luflbade zu Höchst
dem Stadtpark einen Vortrag
hinter
sundheitsvereins
"toisetermine strikt innehalten.
— Oberhausen, 4. Aug. (Unterschlagungen eines
halten. Jeder Einzelne hat ein Interesse daran , sich
Mit einem Geldbetrag von 120 000 Mark,
Lehrlings.)
den
In
Kreuz
— Iweigverein vom Roten
über dieses wichtige gesundheitsdienliche Mittel Klarheit den er für seine Firma vom Postscheckamt abhob, ist e' .-.
Nächsten Tagen werden in den Gemeinden von den Mitzu verschaffen. Er wird dann ein warmer Anhänger
gliedern des Zweigvereins voni Roten Kreuz im Kreise des Luft- und Sonnenbades werden und seinen Segen Lehrling flüchtig gegangen.
Höchsta. M . die Jahresbeiträge und zwar für 1920/21 spüren in der Erhaltung und Besserung der Gesundheit.
Mindestens 1 Mark, für 1921/22 mindestens 5 Mark, Der erwähnte Vortrag ist vom Naturheilverein Höchst
Zusammen also mindestens 6 Mark für die beiden Jahre,
veranstaltet ; jedermann hat unentgeltlich Zutritt.
(Höchster Schöffengericht.)
Nom 1. April 1920 bis 1. April 1922, an Hand von
— Schlecht gelohnt hat es die A. B. aus Sossen¬
Hebelisten und gegen Quittung erhoben. Die gleichzeitige
heim einer Frau die ihr aus Mitleid einige Tage
Erhebung für 2 Jahre erfolgt aus ZweckmäßigkeitsBünden, es wird also vor Ende nächsten Jahres eine
— Von der Bergstraße , 4. Aug. (Billiges Obst.) Obdach gewährte. Sie stahl der Frau , einer z.Kriegers¬
Zt . im
diese Tat muß nun die
wiche nicht mehr stattfinden. Die großen Anforderungen, Aus telegraphische Anfrage einer Obstgroßfirma aus witwe, 100 JL Für
„brummen".
Wochen
3
Amanda
befindliche
Arbeitshaus
Auslandsslüchtlingsfürsorge,
,
^riegsgefangenenfürsorge
Weinheim wegen Einfuhrfreiheit italienischen Frühobstes
(Grenzmarken), Kinderhilfe, Unterhaltung des Kinder¬ hat der Neichswirtschaftsminister geantwortet, daß die
heims Soden, Kuren für Kriegsveteranen, Unterhaltung Einfuhr von Zwetschen, Aepfeln, Birnen, mit Ausnahme
des Krankenwagens, Beihilfen an arme Durchwanderer von Edelobst, aus Italien frei ist. Das italienische Obst
— flutzball. Wie bereits bekannt findet morgen in Unter¬
und die enorme Geldentwertung zwangen den Verein stellt sich frei Weinheim um 30 Prozent billiger als
liederbach ein Werbespieltag für Fußball statt. Es beteiligen
oezw. die Generalversammlung den Jahresbeitrag vom das heimische.
sich hieran 6 Vereine in Klasse C und 4 Vereine in Klasse B.
*• April 1921 ab auf mindestens 6 JL festzusetzen. Der
Von dem F C. 1912 Unterliederbach wurden 3 Pokale , und
Sicht.)
in
Herbst
(Früher
Aug.
4.
,
Stuttgart
—
“tote Kreuz-Verein hofft dabei, daß diejenigen Mitglieder,
2 sür C- und 1 für B -Dereine gestiftet. Nachdem am
Versammlung von 26 Störchen zwischen zwar
Mittwoch die Gegner ausgelost ivurden, ergibt sich folgender
die dazu in der Lage sind, freiwillig höhere Beiträge Eine große. und
Schwenningen verheißt die baldige
oder einmalige besondere Spenden daneben gern be¬ Troffingen
Abreise nach dem fernen Süden . Wenn die Störche
willigen, handelt es sich doch nach Art. 25 der Bundes- frühzeitig fortfliegen, so bedeutet das bekanntlich einen 1. Sp . Abtlg Turnverein Sossenheim —F V . Ginnheim 7 Uhr.
latzung des internationalen Roten Kreuzes darum, die
2. Sportverein Kriftel—Fußball -Club Kronberg 8 Uhr.
— Auch die Turmschwalben sind größten¬ 3.
Hebung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und frühen Herbst.
Sportverein 07 Sossenheim—Fußball -Club Zeilsheim 9 Uhr.
teils schon abgezogen.
Klasse B.
Milderungen der Leiden in der Welt zu fördern und zu
— Fulda . 3. Aug. (Ein Riesenschornstein in der 1 . fl C . Germania Ginnheim — F . Sp V . 1911 Nied 10 Uhr.
begünstigen. Alle Familien und Einzelstehende sollten
Etglieder des Roten Kreuz-Vereins sein. Es ist zu Rhön.) Ein ' Schornstein von. 115 Meter Höhe bei 3 60 2. Sp . V . Amicitia Hattersheim —fl . V . Schwanheim 11 Uhr.
hoffen, daß alle Mitglieder und Einwohner des Kreises Meter oberer innerer Weite, der höchste in der Rhön, ' Die 3 Sieger in Klaffe C losen wieder und es findet das erste
. Dieser Sieger spielt um
den Erhebern ihre schwierige Aufgabe erleichtern und wurde dieser Tage auf der Gewerkschaft Heiligenroda in ! Entscheidungsspiel um 2lk Uhr statt
Verein . Das Ent¬
ziehenden
Freilos
das
den
gegen
Uhr
j
47
:
Zeichen
ein
als
überragt
und
fertiggestellt
Dorndorf
Men nicht aus kleinlicher Veranlassung oder Verärgerung
scheidungsspiel in Klasse B findet uni 3'/s Uhr statt Sämtliche
vganze
das
Entwicklung
industrieller
fortschreitender
die
heraus Ungelegenheiten bereiten. Die Beiträge für
j Spiele finden aus dem Sportplätze des F . C. 1912 Unterliederbach
Mitgliedschaft eines Wohltätigkeitsvereins mit so hohen Werragebiet. Welch gewaltiges Mauerwerk ein solcher ! an der Sodener Landstraße statt Den Anhängern des Fuß¬
^ud erhabenen Zielen müssen gern und freudig geleistet Schornstein darstellt, ergibt sich daraus , wenn man be¬ ballsportes ist somit Gelegenheit geboten, nach der Sommerwerden.
, daß dazu nahezu 600 000 Ziegelsteine, 500 ! pause guten Sport zu sehen.
rücksichtigt
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Die Vremer

Aus Neuyork kommt eine Nachricht , die angetan ist, das
größte Aufsehen der ganzen Welt zu erergen . Gegen Herbert
Clark Hoover wird der Vorwurf der Unredlichkeit erhoben.
Gegen denselben Hoover , der in der amerikanischen Lebens¬
mittelverteilungsfrage
eine so große Rolle gespielt hat , dessen
Name in beiden Hemisphären tagtäglich genannt worden ist.
Im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten
ist bekanntlich
alles möglich, aber die Beschuldigung gegen diesen prominen¬
ten Amerikaner erscheint so ungeheuerlich , daß wir uns vor¬
läufig auf die Wiedergabe folgender Meldung aus Neuyork
beschränken müssen:
Die von George Sylvester Viereck herausgegebene Zeit¬
schrift „The American Monthly , die bereits im Juni gegen
Herbert Clark Hoover schwere Vorwürfe über die Verwen¬
dung der Millionen Dollars erhoben hatte , die zur Unter¬
stützung der deutschen Kinder von Deutsch - Amerikanern ge¬
sammelt worden sind, setzt ihre Angriffe in der Juli -Nummer
unter dem Titel „Das Schweigen des Herbert Clark Hoover"
mit außerordentlicher Schärfe
fort . Es heißt da u. a .:
„The European Relief Councei " , an dessen Spitze Hoover
steht , hat gesammelt , oder behauptet gesammelt zu haben:
33 Millionen Dollars , die für das europäische Unterstützungs¬
werk bestimmt waren . Was ist aus diesen 33 Millionen
Dollars geworden ? Niemand weiß es. Niemand scheint in
der Lage zu sein , darüber eine Abrechnung zu geben. E ' n
Drittel dieser Summe war mit Einwilligung Hoovers und
seiner Leute für die Unterstützung der deutschen Kinder be¬
stimmt . Wir verlangen Aufklärung , ob das der Fall ge¬
wesen ist. Lebt der europäische Unterstützungsrat
noch?
Wer steht an seiner Spitze ? Niemand kann uns Auskunft
geben ! Nirgends eine Spur von den 33 000 000 Dollars!
Nicht eine Spur von den elf Millionen Dollars für die deut¬
schen Kinder ! Am achten Juni
hat das Kongreßmitglied
John Kissol in Brooklyn dem Kongreß unter dem Titel „Re¬
solution Nr . 108 " eine Entschließung
vorgelegt , in der
Hoover aufgefordert wird , Rechnung abzulegen . Die Zei¬
tungen warnten Hoover
und rieten ihm , zu antworten.
Hoover schwieg. . . . Man spricht in der City viel von -einer
Firma P . N . Gray & Co ., den „Hoover Boys ", die von
Leuten aus Hoovers früherem Büro gegründet
worden ist.
und die erstaunliche Geschäfte gemacht hat , weil Hoover diele
Firma bevorzugt haben soll. Wir insuiercn Mr . Hoover
nicht, daß sein Interesse an den „Hoover Boy ? " ein un¬
sauberes Geschäft sei, nichtsdestoweniger
schwebt über dem
allen aber ein so geheimnisvolles Dunkel , daß das Publikum
ein Recht darauf hat , über den Verbleib dieses Geldes in
voller Öffentlichkeit
aufgeklärt zu werden ."
„The American Monthly " erhebt dann schwere Vorwürfe
gegen die deutschamerikanische Presse , die zu feige gewesen
sei, dem „mächtigen " Hoover die Meinung zu sagen , unv
stellt fest, daß die große Masse der Deutschamerikaner und
ihre prominenten Führer
diesen Kampf
durchaus
untere
stützten. „Hoover hat " , so heißt es dann weiter , „in einer
Konferenz mit Karl Schurz und anderen Herren ausdrücklich
versprochen , daß ein Drittel der gesammelten Summe den
deutschen Kindern
zugute kommen solle. Hat Mr - Hoover
die Absicht, jenes Versprechen
unter Eid einem Carl L.
Schurz gegenüber abzuleugnen , wenn die Sache vor einen
Kongreßausschuß kommen sollte ? Will Mr . Hoover wieder
gut machen ? Will Mr . Hoover acht Millionen Dollars oder
mehr für die Unterstützung
der hungernden Kinder
in
Deutschland wieder herausgeben ? Wenn nicht, gibts dann
keinen Weg , ihn zur Erfüllung
seines Versprechens
zu
zwingen ? Wenn es keinen legalen Weg geben sollte, Mr.
Hoover zum Halten seines verpfändeten Wortes zu zwingen,
dann müssen wir ihn wenigstens dazu bringen , uns Auf¬
klärung darüber zu geben, was er mit dem gesammelten Geld
gemacht hat . Wenn es sich dann Herausstellen sollte , daß er
das Publikum doppelt getäuscht hat , dann können wir ihm
das Brandzeichen der Ehrlosigkeit auf die Stirn drücken und
in unmißverständlichen Waren kundgeben , daß wir nur ge¬
ringes Vertrauen zu einer Regierung haben , die einen Mann
unter sich duldet und an ihren Beratungen teilnehmen läßt,
der sein Ehrenwort gebrochen hat . Wie lange , o Hoover,
wollen Sie unsere Geduld nicht mißbrauchen ?"

>

In einer von etwa fünftausend Menschen besuchten öffent¬
lichen Versammlung , die von der Handelskammer 'Bremen
einberufen war , sprach Reichskanzler Dr . W i r t h über die
wirtschaftliche Lage . Nach kurzen Begrüßungsworten
des
Vizepräsidenten der Handelskammer Nebelthau ergriff Reichs¬
kanzler Dr . W i r t h das Wort zu folgenden Ausführungen:
Ich will keine Rede der Resignation , sondern der Er¬
munterung halten . Die Losung heißt : Durch Arbeit
zur
Freiheit ! Es handelt sich nicht um vergangene Illusionen der
Macht , sondern um die Ueberzeugung , daß der Kern der
Weltgeschichte ein moralischer ist. Bremen muß ein Aus¬
gangspunkt auch für die Gesundung des Welthandels
sein.
Dieses Wiederaufblühen ist nur möglich unter dem Gedanken
des Rechtes , nicht unter dem Gedanken der Macht . Wohin
der Machtgedankc führt , zeigt das traurige Schauspiel Oberschlesiens. Jede Stimme
des Rechtes begrüßen
wir mit
Dank , ob sic von jenseits des Ozeans oder von jenseits des
Kanals zu uns herüberkommt . Mit Dankbarkeit hören wir,
daß aus dem Munde fremder Staatsmänner
der Gedanke
vom Glück und der Wohlfahrt
der Völker wieder einmal
öffentlich zum Ausruck kommt . Es wäre eine Sabotage des
großen demokratischen Ideals der Welt , wenn nicht das Recht,
sondern die Diktatur Korfantps in Oberschlesien zur Gel¬
tung käme ! Alle Mächte moralischer Natur rufen mit eherner
Stimme in die Welt hinaus : Achtet den Gedanken der
Selbstbestimmung der Völker , der Demokratie und der Frei¬
heit , wenn ihr das unglückliche Europa nicht endgültig dem
Untergange weihen wollt ! Sieben Jahre sind dahingegangen
seit der Unglücksstunde jenes ersten Ultimatums . Soll das
neue Ultimatum neue Zerstörung
über Europa
bringen ? !
Europa kann nicht noch einmal durch neuen Wirrwarr hin,
vurchgeführt werden . Die Todessckiatten lagern über dem
Kontingent , der der Bringer des Lichtes und der Freiheit für
vif ganze Welt sein müßte.
Leider regiert in Warschau politische Leidenschaft und
grenzenloser Hochmut, der die Welt nicht zur Ruhe kommen
lassen will.
Oberschlesien hat unter der deutschen demokratischen Frei¬
heit andere Tage gehabt als unter der Herrschaft der polni¬
schen Nationalisten ! Bremens
Arbeiterschaft
und Kauf¬
mannschaft müssen zusammenstehen mit der Reichsregierung
in der Verteidigung der großen einheitlichen Richtlinien der
Reichspolitik , die geleitet sind von dem Gedanken der Erfül¬
lung unserer Verpflichtungen gegen das Ausland und geleitet
von dem großen Gedanken der Arbeit , des Rechtes und der
sozialen Wohlfahrt Deutschlands und daß mit ihm ein faires
Spiel getrieben wird . Das Vertrauen
in die europäische
Solidarität
und das gemeinsame Interesse aller Völker an
der Freiheit der Demokratie darf nicht enttäuscht werden!

Rußlands
Verzweiflungskampf
gegen den Hungertod.
Die letzten Berichte , die aus Rußland nach Kopenhagen
gelangt sind, melden , daß die Zahl der Hungernden schon
mehr als 30 Millionen beträgt . Rußland wird einen un¬
geheuren Kampf,
einen Kampf auf Leben und Tod mit Hunger nnd Cholera,
zu bestehen haben . Die Sowjetregierung
verfällt in ihrer
Verzweiflung von einem Mittel auf das andere , ohne daß
es ihr gelingt , die wandernden hungernden Millionen zum
Stehen zu bringen . Es werden Verordnungen , eine nach
der anderen , erlassen , aber alle haben nur papiernen Wert.
Die ganze Sowjeibürokratie
ist zur Bekämpfung der Hun¬
gersnot aufgeboten worden . Der Kampf gegen die gegen¬
revolutionären Strömungen ist in den Hintergrund getreten.
Täglich werden neue Aufrufe an die Bauern und Arbeiter er¬
lassen, das Land vor dem llntergang zu retten.
Das Allrussische Hilfskomitee hat einen Aufruf erlassen,
in dem es u. a . heißt : Wir müssen mit allen Kräften die
Panik in den Hungergebieten bekämpfen , damit die Lage im
nächsten Jahre nicht noch furchtbarer wird . Infolge der Ver¬
nichtung und Zerstörung , die die verzweifelte Bevölkerung

anrichtet , versucht alles nur denkbare , um Material
U»s
Saatkorn zu verschaffen.
Das Rote Kreuz hat von der Sowjetregierung den Auf'
trag erhalten , alle Maßnahmen , die es für erforderlich hall
^urc
zu treffen . Das Hilfskomitee hat dazu unbeschränkte Voll' fttim
machten erhalten , trotzdem in ihm Angehörige der Parteien
P>
sitzen, die bisher von der Sowjetregierung
auf Tod »»" rasch
Leben bekämpft worden sind. Die Volkskommissariate sosi resiel
len alle anderen Arbeiten einstellen und sich nur den Arbe» ■
Pl
ten zur Versorgung der Bevölkerung mit Brot widmen .' I"
j$mu
Petersburg
herrscht außerdem noch ein
dens
furchtbarer Manuel an Brennmaterial,
ff»
<
denn es sind keinerlei Zufuhren eingetroffen . Die Behörde»
"tf
d
greifen zu den verzweifelsten Mitteln . Alle im Laufe vel
Jahre auf der Newa gesunkenen Kähne sollen gehoben wC'
?efan
den , um sie als Brennholz zu benutzen.
K e r e n s k i, der in Prag weilt , hat einen Aufruf a»
all ; Völker Europas erlassen , in dem es heißt:
N«
Nicht einmal der blutigste Krieg kann mit der entsetz! SW
liehen Tatsache verglichen werden , daß ein Volk von
Ne
Millionen ohne Brot dasteht . Die Frage des Seins o' f
des Nichtseins der bolschewistischen Diktatur ist nur vot
untergeordneter Bedeutung
im Vergleich zu der jetztigt» Nni
furchtbaren Lage , in der es tatsächlich um Sein oder NW'
sein geht.
„
.... S *
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„Oeuvr - " bestätigt di - Meldung von einem gemeinsame» "ist
Vorgehen Deutschlands , Frankreichs und Amerikas zu G »»' Hfl
sten der Hungerleidenben
in Rußland . Das Blatt ist in J, SU
der Lage , Einzelheiten über - die gemeinsame Aktion zu br :»' Sn
u;
gen, aus der hervorgeht , daß Deutschland und Frankrsick
unter amerikanischer Führung gemeinsam Vorgehen. Es fl» Nit
bereits ein Abkommen zustande gekommen . Die Dresdene»
Bank habe im Namen der vier größten Banken , der ,ogr' e8t J
nannten 1»-Banken , weitgehende finanzielle Garantien
a»'
’tli
geboten . Ein Agent der russischen Sowjetregierung
ij»*
Krassin ermächtigt ,
die Bedingungen
Deutschlands
u»»
Frankreichs für diese Hilfeleistung für Rußland anzunehmen.
Die Sowjetregierung
habe alle alten Schulden anerkannt,
sowohl jene aus der Zeit vor dem Kriege als auch dst
ei
%
Kriegsjahre.
Gemeinsame

Die beiden Rochus
von

O t f r ! t b von

Müller.
Hanstein.

.AmerikanischesCopyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.

(39
(Nachdruck verboten .)
Nur einen Augenblick, dann hatte sie sich beherrscht. Sie
richtete sich auf und sagte mit leisem, fremden Lächeln:
»Ich .glaube wohl , Sie verkennen mich, mein Herr ."
Damit schritt sie vorüber.
„Verzeihen Sie , Herr Winkler , sagten Sie nicht, die
Dame sei in Wahrheit Fräulein Schöller , die Tochter des ver¬
storbenen Kommerzienrats ? Ach so — — Sie gestatten
— Roderich Hempel , Berichterstatter
der Danziger Nach¬
richten . "
„Ich glaubte es allerdings , aber ich Hab« mich wohl
geirrt ."
Rochus sprach schärfer, als er beabsichtigte. Jetzt war er
nicht in der Stimmung , mit einem fremden Manne
zu
sprechen und am wenigsten Gerda der Zeitung auszuliefern,
wenn sie ihr Geheimnis wahren wollte.
Er ging absichtlich einsame Straßen , um niemanden
seiner Bekannten zu begegnen. Das Fest hatte er sofort ver¬
lassen. War noch ein Zweifel in ihm gewesen nun er
neben ihr stand — ihre Stimm « hörte, war kein Irrtum
mehr möglich.
i
Schon war er fast an der Langebrücke, als er innehielt.
Eines stand mit Gewißheit
vor ihm : Er mußte sie
sprechen! Jetzt war die Gelegenheit da , nach der er jahrelang
gebangt , und nie fühlte er so tief , daß er sie liebte , daß ein
Leben ohne sie ihm leer und öde war , wie jetzt.
Er mußte sie sprechen er hatte aus ihrem Spiel ge¬
hört , daß auch sie ihn liebte , er mußte die Entscheidung er¬
zwingen und den Vater vor die vollendete Tatsache stellen.
Da erschrak er. Wenn sie heute nacht noch fuhr ? Er
sah nach der Uhr . Um zwölf , also in einer Stunde ging der
Nachtzug . Er drehte sich um und lies zum Bahnhof . Eine

E:

ab
,

Hotelwagen
, jede Droschke,
und ging dann erst beruhigt
Stunde
pendelte
davor
kontrollierte
Oe?
Lck?
SK « d»ter sie
Mt aufm andHatz» »Umma.

Sie wohnte im Hotel Reichshof , hatte der Vorsitzende,
den er vorsichtig ausgehorcht , ihm verraten . Nun schaute er
zu den Fenstern hinauf . Einige waren erleuchtet. Hinter
welchem mochte sie wohnen?
Er kachelte über sich selbst. Nun war er dreißig Jahre
alt und benahm sich wie ein verliebter Sekundaner ! Wenn
das seine Stifte aus dem Kontor wüßten , daß ihr würdiger
Chef um Mitternacht Mondscheinpromenade machte.
Ihm war nicht zum Lachen zumute . Es war ja kein
leichtfertiges Liebesabenteuer er fühlte , da drinnen
wohnte sein Lebensglück, und er sah es wie die Fee auf der
gläsernen Kugel in Spangenbergs Gemälde ihm enteilen,
ohne daß er es Halter, konnte . Und er mußte es halten l
Gerda war in ihrem Zimmer angelangt . Sie hatte wirklich
die Absicht gehabt , noch am Abend zu fahren nun aber
war sie mit ihrer Kraft zu Ende.
Hastig trank sie einen Schluck Wein , der noch von mittag
her auf dem Tische stand , sie wollte den Koffer packen, aber
sie vermochte ez nicht.
Das weiße Kleid hatte sie abgestreift und einen losen
Schlasrock übergezogen . Nun stand sie allein mitten im
Zimmer und schlug die Hände vor das Gesicht. Was sie auch
tat , wohin sie schaute immer sah sie nur ein Gesicht —
— immer sah sie zwei fragende Augen und sie wußte,
daß sie ihn während deS ganzen Abends angrschaut , daß sie
nur für ihn gespielt hatte , daß sie ihm mit ihrer Geige ihr
ganzes Herz offenbart hatte in all seinem Leid.
Sie schämte sich und es war ihr , als hätte ihrx Seele nackt
und bloß vor ihm gestanden . Sie wußte , daß sie, sie selbst
ihn gezwungen hatte , sie zu erkennen — — zu ihr zu kommen.
Sie wußte , daß sie ihm am liebsten um den Hals ge¬
flogen wäre , wie er dann vor ihr stand , und doch hatte sie di«
Hände zusammcngepreßt , um ihm nicht in das Gesicht zu
schlagen!
Sie dachte in jenem Augenblick an daS CafS Taunus , an
ihren Bruder , an die zehntausend Mark Und jetzt dachte
sie daran , daß sie hier fremd und einsam im Hotel stand und
er in ihrem Hause in ihres Vater - Zimmer schlief.
Sie haßte , sie verabscheute ihn , und doch flammte in ihrem
Herze
» die glühend
?, verzehrende Lieb« wieder« es.

Hilfsaktion

für Rußland.

S
Trohkl droht Polen mit Krieg.
In der letzten Sitzung des zentralen Exekutiv -Komitees
hielt Trotzkt eine Rede , in der er den Krieg gegen Europa
und namentlich gegen Polen ankündigte , um für das hu»'
gernde russische Volk Lebensmittel
mit Gewalt zu hole».
Er sagte u. a.:
„Die nächste Zukunst wird zeigen , daß die Versöhnungs'
Politik Lenins ein Trugbild ist. Das kapitalistische Europa
haßt uns nnd wird uns niemals Hilfe bringen . Es wir»
lieber die Russen verhungern
lassen , als ihnen Brot ver¬
schaffen . Es gibt für uns nur einen Ausweg , daß wir « » *
mit Gewalt holen , was man uns nicht freiwillig
gibt . De»
erste Schlag mntz gegen Polen gerichtet sein , dieses Volk,
das „in frechster Weise " den Vertrag von Riga
verletz»
hat . Aus diese Weise trefsen wir zwei Fliegen mit eines»
Schlag . Wir bestrafen Polen sür seine Frechheit und n»'r
verschossen uns das notwendige Brot ."
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Zum mindesten ist es eigenartig , daß die SowjetregierunS
im gleichen Augenblick , in dem sie sich hilfeflehend an dir
ganze Welt wendet , durch einen ihrer namhaftesten Ver¬
treter erklären läßt , datz sie sich von den Nachbarstaaten M»
Gewalt holen werde , was sie für das russische Volk brauchtDie Drohreöe Trotzkis gegen Polen kennzeichnet die SttM'
mung in gewissen Kreisen Rußlands , die aus Angst vor de»
zu erwartenden Hungerrevolten
vor der Entfesselung neuer
Kriege nicht zurückzuschrecken scheint, aus keinem andere»
Grund , als lediglich sich seihst länger in der Macht zu er¬
halten . Wenn das die Ausfassung ist, mit der Rußland st"
an das Ausland mendst , dann wird sich in Moskau niemand
wundern können , wenn die Sowjetregierung
überall zug^
knöpfte Taschen findet . Mögen die Sowjets , die das rusi
fische Volk durch ihre politischen Künste schon soweit gebracht
haben , daß Millionen von Menschen vor Hung . r rerko »'"
men , dann doch ' eben , was aus ihnen wird.
„
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Sie warf sich auf ihr Bett und fiel in krampfhaftes
hysterisches Weinen . Sie biß in die Kiffen , datz man ih
Schluchzen nicht hörte!
Es war ziemlich spät , als sie am nächsten Morgen er>
wachte. Sie hatte nicht Auftrag gegeben, daß man sie weckte
und war erst gegen die Tagesdämmerung hin eingeschkase»
Nun kleidete sie sich an und ging in das Wohnzimmer hin«
über . Ihr Kopf war wüst , und sie fühlte sich wie zerschlage»
Man brachte ihr Frühstück und die Zeitungen . Zerstreut lai
st: ihr Lob in den glühendsten Farben — seltsam — wie hatt«
sie sich sonst über jede Anerkennung gefreut heute wa>
es ihr , als gälte alles dies einer ganz anderen als Hab
sie gestern abend nicht gespielt , wie es sich gehöre, sondern ei>
wüstes Abenteuer gehabt und das Publikum genarrt.
„Wenn kann ich fahren ? "
Der direkte Schnellzug nach Berlin geht um zwölf Uh»
dreißig ."
„Gut , besorgen Sie zu dem Zuge meinen Koffer zur Bahl
und bringen Sie mir die Rechnung ."
Da fiel ihr erst ein , daß sie ja ihr Honorar noch nich
hatte und daß der Herr vom Komitee gestern um dir Erlaub,
nis gebeten hatte , es ihr heute vormittag zu bringen.
Eine halbe Stunde später kam der Kellner.
„Ein Herr möchte das gnädige Fräulein sprechen."
„Ich lasse bitten ."
Sicher kam der Mann, der das Geld brachte
, den könnt
sie doch nicht abweisen. Es pochte und wenige Augenblick
später stand Rochus Winkler tn ihrem Zimmer . Sie schri
kurz auf.
„Gerda , verzeihen Sie , aber ich muß Sie sprechen."
,
„Herr Winkler ich begreife wirklich nicht " !
. Sie rang nach Fassung.
„Ich weiß , waS Sie sagen wollen . Sie haben mir gester»
abend deutlich genug gezeigt, daß Sie für mich nicht mehr di
alte sind."
Nun hatte sie sich gefaßt und sah ihn voll an.
„Konnten Sie daS erwarten ?"
„Schon damals , als ich nach dem Tode Ihres Vaters dai
Glück hatte , Sir zu sehen, traten Sie mir fast feindlich gegen«
über . Meine Brief « ließen Sir unbeantwortet zurückgehen urrl
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Berlin . (Die Kunstlederfabrtk
Brockwitz
in
die Luft geflogen .) Aus Dresden wird berichtet: Die
Niederlage der deutschen Kunstlederfabrik in Brockwitz bet
Elster. (Ausgehobene
Aus- !»
SpielergesellHaiti sj/ ^st .) ^ In der Nacht zum 30. Juli sind in einem Re- Dresden ist am Montag aus unbekannter Ursache in die
Voll«^urant in Bad Elster von einem Beamten der Dresdner Luft geflogen. Drei Arbeiter wurden dabei getötet, 14 Per¬
sonen, darunter einige zum Teil sehr schwer verletzt. Der
rteie» 5?tt,alpolizei und von Beamten des Zollgrenzlommiffars Sachschaden
ist groß, nicht nur in der Fabrik selbst, sondern
und tafi* en ungefähr 30 Personen beim Baccaratspiel über- auch in benachbarten
Fabriken , bet denen Dächer und zahl¬
worden.
Die
Namen
der
Glücksspieler
wurden
fest: soll
lose Fensterscheiben zertrümmert wurden . Die Feuerwehren
neiit
und
die
Spielgeräte beschlagnahmt.
lrbeiaus der ganzen Umgebung, soggr aus Dresden mußten her¬
l.- I" i> dia«en l. B . (S chn a p s schm u g g e l.) Wegen Scbnans- beigerufen werden, und wurden erst nach mehrere» Stun¬
hatte das Schöffengericht Markneukirchen gegen den des Brandes Herr.
out^ tiisenspinner Aug. Osw . Brückner aus Markneukirchen
Königsberg . (Raubmord
im O - Zuge .) Als
in
den
Monate Gefängnis und 8000 Mk. Geldstrafe, gegen Wormditt in Ostpreußen Reisende ein Abteil zweiter Klasse
ördr» GeschäftsgehilfenWalter Willy Brückner wegen Beihilfe des 0 -Zuges
Berlin —Königsberg besteigen wollten, fanden
t ver
Tage Gefängnis und 1600 Mk. Geldstrafe und sie dort auf dem Polster die Leiche einer ermordeten jungen
wecFrau Alma Grüber aus Oberbrambach auf zwei Tage Dame liegen. Wie die Nachforschungen der Königsberger
; langnis von 1600 Mk. Geldstrafe erkannt. In Frage Kriminalpolizei ergaben, muß das Verbrechen bald hinter
btu unverzollt aus der Tschecho
- Slowakei eingefllhrtes Königsberg, wo der Zug kurz nach 8 Uhr abends abfuhr,
tf a"
Kii m-* 100 ® iter ^ um* Die 3. Ferienstrafkammer zu verübt worden sein. Die Persönlichkeit der Ermordeten, die
ltsetz-feirf l* ®* verwarf die von den Verurteilten eingelegte sehr gut gekleidet war und den besseren Kreisen angehören
Wegen Schnapsschmuggels erkannte ferner die muß, ließ sich noch nicht feststellen, da der Täter Geld und
lOÖ ^lQjiI Un9*
r fer » M Ferienstrafkammer gegen eine Ausbesserin auf 2000 Schmucksachen
, wie auch sämtliche Legitimationspapiere ge¬
vsi> HW Geldstrafe und eine Woche Haft , sowie gegen einen raubt hat. Von dem Täter fehlt noch jede Spur.
Criwitz. (Schwerer
itige«feS Iet QU^ 1872 m ' ® elbftra^e und eine Woche GeBrandschaden
auf einem
Pachthof .) Ein großes Feuer vernichtete auf dem Pacht¬
'Licht'
^ ^ ?b«rg. (Raubmord
.) Die „Ostsee-Ztg." meldet: hofe Hohen Pritz die Scheune und das Viehhaus . Von dem
li^ ./orsitzer B 1uhm aus Perlin soll auf dem Wege nach Vieh verbrannten 125 Kühe und zahlreiches Kleinvieh. Fer¬
fe t? Ura ermorde ! und beraubt morde» sein. Der Ermorner sind 800 Zentner Korn, große Mengen eingebrachtes
fe 2* angeblich 29 Jahre alt , verheiratet und Vater von Heu, die elektrische Kraftanlage , sowie sämtliche landwirtamt» ^kkli^ bern. Er stammt aus Kerjchtow und heiratete nach Ichaftlichen Ptaschinen vernichtet.
Zun¬w ^ Eine einwandfreie Bestätigung der Mordtat liegt
ft in ^ «' cht vor.
br:n- ^rm^ uberg. (W a l d b r a n ö.) Ein großer Waldbrand
**
direkter Rahe von Nürnberg Wald im Werte
Ir-ich fei
Wilhelm 11. als Blumenarrangeur . Auf der Blumen».,Uber
einer
Million Mark. Der Brand tonnte erst nach
%sei
ausstellung in Doorn hat der ehemalige Deutsche Katier
itündiger Tätigten von vielen Feuerwehren , der Pvttlener ik,^ ^vr
und der Reichswehr gelöscht werden. Vermutlich zwei Preise erhalten , einen für ein Blumenarrangement in
,oge- ' Vranvstlftung vor.
einer Vase und den andern für einen Blumenstrauß.
an(Nächtliches
Feuergefecht
mit G e Die Enkelin des Kaisers Franz Joseph wegen Beleidigung
ha« 'fei ? Ableben .) In einer der letzlen Rächte gegen 2 Utir vernrtett
. Aus Baden bei Wien wird berichtet: Die Enkeliu
und fe
^-n>k' Wachtinelster der staatlichen OrdnungSpvuzet
des Kaisers Franz Joseph , die gewesene Fürstin Elisabeth
men. fe ii-E^ n. als sie sich auf einer Patrouille in der Gemar- Windisch-Graetz,
hatte sich vor dem Strafrichter wegen
mnt,
, >onlgt befanden, von einer aus 13 Personen besteyenEhrenbeleidigung zu verantworten . .Die Klage hatte der
d-.r fe^ anse aus Armeerevvcvern Feuer . Die Banditen öe- Üiechtsanwalt Dr . Klein erhoben, der seinerzeit als Vertreter
«Hzu. sich auf dem Weizenpian des Gutsbesitzers Diener
des Gemahls der Frau Windisch-Graetz, des ehemaligen
Sks
^ iierinenburg und harren bereits 13 Säcke voll Weizen Fürsten Otto Windisch-Graetz, bei der versuchten Abnahme
feen . Die Beamien erwiderten das Feuer kräftig und der Kinder im Schlosse Schönau interveniert hatte, eine
Amtshandlung , die, wie seinerzeit berichtet, von der Arbei¬
fei » i
Karabiner - und Revolvermunition bis aus
Tironen bereits verschossen
, als die Räuberbande
:iee$
terschaft von Schönau vereitel wurde . Dr . Klein wollte sich
copa
^ das Feld räumte , v Zentner gestohlenen Wetzen damals , als er sah daß seine Intervention fruchtlos sei, an
^un- fe fassend . Ebensoviel war in die Erde getreten worden. Frau Windisch-Graetz zwecks einer Aussprache wenden, doch
rlen.
diese kehrte ihm den Rucken mit den Worten : „Mit so einem
Is' atidlr jst anscheinend verletzt wordenSchwein spreche ich nicht!" Frau Windisch-Graetz verant¬
ü^ ^llermünde. (Der 11 - Z ug Saßnitz — Berlin
ngs- feeiis Ei st.) Unmittelbar am Bahnhof Angermünde ist, wie wortete sich dahin, daß sie die Rücksprache mit Dr . Klein descopa fe nirh '"ird, der 1>-Zug Saßnitz—Berlin entgleist. Tote hab abgelehnt habe, weil er mit einer Reitpeitsche ins Schloß
ö" beklagen, jedoch wurden mehrere Personen ver- gekommen sei. Kläger gab dies zu, doch erklärte er dies
vtrd fe -"Äs
Die Strecke ist nach beiden Setten gesperrt.
damit, daß er gehört habe, im Schloße seien bissige Hunde.
verDa Frau Windisch-Graetz dem Kläger keine Ehrenerklärung
(Banden raub .) Ein
schwerer Raubüberfall
^' ch Sonntag abend gegen V2I2 Uhr ans der abgeben wollte, wurde sie zu einer Geldstrafe von 30 000
Der femt
nocÖ Köpenick bei Berlin . Als um diese Zeit Kronen oder fünf Tagen Arrest verurteilt.
!olk,
Berliner Ausflügler etwa 12 bis 15 an der Zahl,
* Vorsicht: Brieszenfur ! Aus dem Reichspostministerium
letzt H
»er» Üfeff bem bekannten Cafe Sanssouci auf der genannten wird geschrieben: „Die Interalliierte Rhetnlandkommission
wir Mw nocb Köpenick begeben wollten, drang plötzlich eine in Koblenz hat sich in Artikel 11 ihrer auf Grund des Ab¬
fe °. 1,0,1 etwa 21) bis 3U Mann aus dem Walde. Mit dem kommens über die militärische Besetzung der Rheinlande er¬
>d
^ ' . Stehen bleiben ! Hände hoch!" stellten sie sich quer lassene Verordnung Nr . 3 vom 10. Januar 1020 das Recht
feiit
Weg, worauf sie ihre
auf die entsetzten zngesprochen, jederzeit die Aushändigung von Briefen und
UNS "»fe * richteten. Die Räuber Revolver
zwangen die Ueberfallenen, Postsendungen von den deutschen Behörden fordern zu kön¬
Sie fe , nen sich übrigens auch Kinder befanden, alles Barnen. Die Interalliierte Kommission kann sonach die Ueberje»
alle Kostbarkeiten herauszugebcn . Zwei Ueber- wachung des Postverkehrs jederzeit und an jedem beliebigen
mit
gelang es, zu entfliehen. Rach ihren Angaben be- Ort des besetzten rheinischen Gebietes ohne weiteres aus¬
rcht- fe 0,e Bande aus Burschen im Alter von 18 bis 20 üben lassen. Sie verfährt auch dementsprechend und richtet
tm- ifeks
sehr sauber und anständig gekleidet waren . Iln- ans bestimmte oder unbestimmte Zeit, bald in diesem bald
den
her Uebermacht der Verbrecher konnten die Ueber- in jenem Orte des besetzten Gebietes Postüberwachnngs»er
U "< aumtu ne vourg unoewanner waren an reine cne- stellen ein. Da die Anordnung über Ort und Zeit der¬
ren
>ii»Ä denken. Als diejenigen von ihnen, die entfliehen artiger Postüberwachungen gänzlich von dem jeweiligen Be¬
tv
nacb etlDa c*ner Stunde wieder an den Tatort zu- lieben der obersten Besatznngsbehörde abhängt, lassen sich
sich Xfe? xtew, war kein Mensch mehr zu erblicken. Die Ent- nähere Angaben darüber nicht machen. Es ist aber dringend
and 'k
haben, nach ihren Angaben, telephonisch versucht, erwünscht, daß sich die Absender von Briefen usw. nach
ige- X&es vte Wache der Sicherheitspolizei zu erreichen, ohne Orten in den besetzten rheinischen Gebieten dieser Sachlage
cust Xi ” ihnen gelungen wäre, eine telephonische Verbindung
immer bewußt bleiben und in ihren Mitteilungen alles ver¬
acht S sö0l,, wett. Die Polizei hat inzwischen Kenntnis von meiden, was im Falle einer Durchsicht ihrer Sendungen
,mihnen selbst oder insbesondere auch den Empfängern Nach¬
v^ ubüberfall bekommen und die Nachforschungen anf- teile
bereiten könne.
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große innere Erregung, der Gedanke, daß er sich
ferchen mußte, ließ ihn fast geschäftlich kühl sprechen, und
fest
nicht, wie sie dies alles deuten sollte. Cie hatte
fei !' vfe e Nerven möchten die Spannkraft verlieren, und
Dieser Unterredung ein Ende herbei.

Ist

^xiß

nicht
, warum Sie

unS beiden das Peinliche

die-

^ »nde bereiten."
T^ eil ich Sie liebe, Gerda."
^ klang eS nach allem, waZ geschehen
, wie ein Hohn,
fetfij * haben eine seltsame Art, Ihre Liebe zu beweisen,
^fe^inkler."
" Jj C>ie mich nicht verstehen, mich nicht verstehen wollen."
denke, dazu gehört nicht viel, und wenn ich auch
Qf+t,ne Künstlerin bin, so bin ich doch ein Mensch von
schick t Sie benutzten mit glänzendem kaufmännischen
feil £ die Notlage, in die wir durch den plötzlichen Tod unfe -^ üters kamen. Sie verstehen es, die Chancen auszuW, ’ °ie mein Vater verloren. Unter Ihrer geschickten
nfeni ^ die Firma wieder auf.
Sie verwirklichen alle
feil » ' die mein Vater hatte und ernten, was er gesät.
Sie setzten meinem Vater ein Grabdenkmal und
n sein Bild über der Werft an. — — Sehr klug. Sie
fe
^
nur das Geld. Sie wollten auch die öffent"n J ~.‘e, 6unq für sich gewinnen. Dann trafen Sie in BerI»fer* 1Bruder . Der Gute, der, um mir mein Studium
fe yp°8lichen, vor nichts zurückscheute
, kam Ihnen mit offefe fe !?en entgegen. Er ist harmloser als ich. Sie stießen
^zvs^ Unl) ersparten ihm nicht, ihn in öffentlichem Lokale
wollten Sie ihn im Schatten der Dunkelheit auf" . "'
Und ihm ein Almosen in die Hand drücken. Vielleicht
fest
jHBewtfFtn ,u beruhige«, fallt Sie noch ein solche«

Und nun, wo ich törichterweise nach Danzig komme,
drängen Sie sich an mich und wagen eS, mir von Liebe zu
sprechen?
Diesmal weiß ich nicht, was Sie beabsichtigen
, und es
erscheint mir wie Hohn. Oder glauben Sie vielleicht, ich sei
jetzt schon wieder eine reiche Partie ? Sie irren . Ich bin rin
armes Mädchen, und eine Verbindung mit mir kann Ihnen
in keiner Weise Vorteil bringen.
Und darum —"
Sie hatte in flammender Erregung gesprochen und wie¬
der brach aller Groll aus ihrer Seele.
Rochus stanh wie betäubt.^
„Mein Fräulein , wenn Sie so denken — Mein Gott —"
Der Kellner pochte und trat ein.
„Ein Herr vom Komitee des gestrigen Fest)
eine kurze Unterredung, und außerdemwartet —"
„Ich kommeDer Kellner ging.
Sie öffnete die Tür und schritt auf den K
dem ihr Kommerzienrat Gibellius schon entgegen
Sie wußte nicht, wie sie es über sich gewann
los zu sprechen.
.Verzeihen Sie , wenn ich Sie nicht in m
bitte
„Verstehe, verstehe, vielleicht gestatten Gnäd
Sie bis zur Bahn begleite."
Sie nahm unwillkürlich seinen Arm un!
Treppx hinunter.
„Gnädigste sind sehr bleich. Natürlich, die
— die vielen Reisen — Sie opfern sich auf im
Kunst. Aber Ihr Spiel war hinreißend. Wirk
Stimme tn ganz Danzig und wir hoffen, daß
kehren werden."
Der geschwätzige alte Herr bemerkte gar ni
nicht antwortete und half ihr in den Wagen —
an seiner Seite wie betäubt. Nun zogen die ss
nur wenige Schritte, da hielten sie vor dem Bahu ^oz.
Der Kommerzienrat- besorgte Billett und Platz und ging

Mt vo«

ihrer

ftiJk M M L«g M . _

__

Der Verkehr nach dem besetzten Reichsgebiet wird
häufig dadurch noch besonders- erschwert, daß viele Güter
und namentlich Sammelladungen zur Zollbehandlung auf
ungeeignete oder überlastete Zollstellen geleitet werden. Für
die Abrichtung von Sammelladungen sind zurzeit folgende,
weniger stark belastete Ei ' enbahnzollstellen geeignet: Aachen,
Bonn , Cleve, Coblenz, Düren , Düsseldorf-Heerdt, KölnMülheim , Neuß, Uerdingen sowie die Etsenbahnzollstellen
an der Westgrenze des Reiches (Cranenberg , Straelen , Kal¬
denkirchen, Dalheim , Herzogenrath , Aachen-West, Aachen
Rothe Erde, Walheim bei Aachen und Hallschlag) dagegen
sollen solche Wagen zurzeit nicht nach den übrigen Kölner
Bahnhöfen sowie nach Crefeld und München-Gladbach ab¬
gerichtet werden. Dabet würden seitens der Sammelladun¬
gen bildenden Spediteure darauf zu halten sein, daß eine
möglichst genaue Trennung der zollpflichtigen Güter von
den zollfreien stattfindet und daß einsuhrgenehmlaunaspslichtige Güter erst dann versandt werden, wenn entweder Ein¬
fuhrbewilligung beigefügt werden kann, ober wenn feststeht,
und im Frachtbrief bescheinigt ist. daß die erforderliche Ein¬
fuhrbewilligung im Besitz des Empfängers oder bei einem
beimmt bezeichnetcn Zollamt sich befindet.
Warenerklärungen für das besetzte Gebiet. Angesichts
der verschärften Zollkontrolle, namentlich auch in Höchst-M .,
wird auf genaue Beachtung der Vorschriften für die Rheinzollinie hingewiesen. Insbesondere muß jede Sendung nach
dem Rheinzollgebiet, auch solche mit zollfreiem Inhalt , von
2 Warenerklärungen begleitet sein.
Aenbcrungen der Gewichtsgebühren für Postpakete. Vom
1. August an ändern sich die Gewichtsgebühren für Post¬
pakete nach allen Ländern mit den Leitwegen über HamburgEngland und Belgien - oder Niederlande -Engtand , weil die
britische Pvstverwaltung , wozu sie nach den bestehenden
Verträgen berechtigt ist, veränderte Gebührenanteile —
teils höher, teils niedriger als bisher — beansprucht. In
den sonstigen Annahmebedingungen hat sich nichts geändert.
Nähere Auskunft erteilen die Postanstalten.

Der Arbeitsmartt tm Zuul

1921.

Die Besserung der Arbeitsmarktlage hat auch tm
Juni weiter angehälten . Bei nicht einheitlichem Gesamt¬
bilde weisen in erster Linie das Textilgewerbe, das Brau¬
gewerbe und in schwächerem Grade auch die Landwirt chast
weitere Besserungen auf. Aeußere Einflüsse führten zu er¬
heblichen Störungen der Produktion : so die Unruhen in
Oberschlesien, die Zollmatznahmen der Entente im Othetnland. Soweit im übrigen vermehrte Tätigkeit festgestellt
werden konnte, dürften die hierauf aufgebauten Hoffnungen
nicht zu hoch gespannt werden:, von einer nachhaltigen Besse¬
rung ,des Wirtschaftslebens kann nicht die Rede sein. Es
ist die trübe Folge der veränderten Lage Deutschlands, daß
Wirtschaftsleben und Arbeitsmarkt nicht mehr einheitliche,
über lange Zeiträume wirkende Entwicktungsetnrichtungen
aufwcisen, sondern bei jedem Sinken der Markvaluta , jedem
Steigen der Ententeforderungen , zwischen Auf und Nieder
unruhig wechseln. Der Rückschlag der jetzt scheinbar gün¬
stigeren Veschäftigungslage dürfte kaum allzulange warten
lassen. Jedenfalls deuten in der Zahlenbewegung des
Arbeitsmarktes bereits einige Zeichen auf die Unsicherheit
der Gesamtlage hin. Die Statistik der Krankenkassen, die
in ihren allmonatlich festgestellten Mitgliederzahlen zugleich
die Zu - oder Abnahme der beschäftigten Arbeitskräfte im
Reiche mit annähernder Verläßlichkeit wiederspiegelt, hat tm
Juni wie bereits im Vormonat eine wettere Zunahme zu
verzeichnen. Die Arbeitstosenstattstik der Arbeitnehmer¬
organisationen zeigt einen verstärkten Rückgang der Ar¬
beitslosigkeit. Von 5 761 596 Mitgliedern waren am 25. Juni
170 612 oder 3 Prozent aller Mitglieder arbeitslos (im Vor¬
monat 8,7 Prozent ). Die Besserung war demnach für das
weibliche Geschlecht größer als für das männliche. Der
Grnnd liegt tm Jngangkommen der Textilindustrie , zumal
der sächsischen Gebiete. Die Statistik der unterstützten Er¬
werbslosen läßt auch tm Juni einen weiteren wesentlichen
Rückgang der Zahlen erkennen. Dieser ist allerdings zum
Teil wohl weniger auf eine wirtschaftliche Belebung als auf
schärfere Handhabung der Fürsorgebestimmung zurückzuftthren. Die Gesamtzahl der unterstünten Vollerwervslösen
ging von 368 161 am 1. Juni auf 316 970 am 1. Juli , d. h.
um 11,6 Pozent zurück. An dieser Abnahme ist wie früher
das männliche Geschlecht ganz überwiegend beteiligt. Die
Statistik der öffentlichen Arbeitsnachweise ergab ebenfalls
eine weitere Verbesserung der Gesamtlage. Auf je 100
offene Stellen entfallen 169 Arbeitsgesnche, gegen 176 im
Monat . Mat.
Oben in dem Hotelzimmer stand RochuS Winkler, E>
hörte ihre Schritte sich entfernen den Wagen rollen —
Dann fuhr er auf und ging schnell aus dem Zimmer.
Was sollte die Bedienung denken, wenn man ihn fanv.
Langsam schritt er durch die Straßen ^in seinem
Herzen stand mit flammender Schrift das eine Wort : Vorbeil
Sie war gegangen, ohne ihn zu verstehen!
i.
Vorbei!
I
Achtes Kapitel.
Es war wirklich ein nettes, kleines Häuschen, das Albert
Schöller in Sondershausen gemietet hatte. Nur vier Zim¬
mer und ein paar Kammern und dahinter ein schöner Gar¬
ten. durch den ein Bächlein rieselte. Es lag unweit des

Froomann . Ich möchte nicht aufdringlich werden, aber iranv
men Sie vielleicht gleich mir au- Danzig ?"
_
.
(Fortsetzung folgt.)
... _
_

Verschiedenes.
— Herz rechts, Blinddarm links ! Einen in¬
teressanten Kranken beherbergt gegenwärtig das Kranken¬
haus in Pankow. Er wurde unter Verdacht einer Blind¬
darmentzündung eingeliefert. Bei der ersten allgemeinen
Untersuchung stellte der Stationsarzt zu seinem Erstaunen
fest, daß das Herz auf der rechten Körperseite schlug.
Jeder Zweifel war ausgeschlossen
. Solche Fälle sind
zwar äußerst selten, haben aber schon früher bestimmte
klinische Beobachtungen ermöglicht. Der Arzt konnte
daher behaupten, daß der Blinddarm , der beim normalen
Körper auf der rechten Seite ist, sich hier links beftnden
müsse. Diese Diagnose wurde durch die vortrefflich ge¬
lungene Operation bestätigt. Obwohl der Blinddarm
vereitert war, geht es dem Patienten , der später in
ärztlichen Versammlungen vorgestellt werden soll, gut.
— Fünf Menschengenerationen bei einer Taufe.
Fünf Menschengenerationen waren in Westerstedterfeld
bei Oldenburg bei einer Taufe in einer Familie ver¬
sammelt, nämlich Tochter, Eltern , Großeltern, Urgroß¬
mutter, Ururahne. Die 94jährige Witwe Anna Janßön
hob als Ururgroßmutter eigenhändig ihr Ururenkel aus
der Taufe.
— Steinkohlenfunde im Gauchtal. Im Gauchachtal auf Gemarkung Döggingen sind in einem alten
eingefallenen Stollen , der jetzt wieder geöffnet wurde,
Steinkohlenfunde gemacht worden. Die Kohle gehört
der Lettenkohlengruppe des unteren Keupers an, und
zwar handelt es sich um eine dichte schiefrige Kohle von
schwarzbrauner Farbe und dunkelbraunem Strich, die
laut bergamtlichem Befund als gasreiche und gute Stein¬
kohle anzusprechen ist. Die im alten Stollen entblößten
Schichten haben eine Mächtigkeit von 40 bis 60 Ztm.
Weitere Flöze sind rechtsrufrig nachgewiesen. Die Kohle
ist zwischen eine Schwefelkiesbank und schwarzem Schiefer
eingebettet, die ebenfalls für den Abbau in Frage kommen.
Bergwerkseigentum ist bereits verliehen worden.
— Ein dratloses Begräbnis . Auf dem Dampfer
„Carmania ", der sich auf hoher See zwischen New Jork
und Liverpool befand, traf von dem Dampfer „Canadian
Trapper " der von Montreal nach Antwerpen fuhr,
folgende drahtlose Anfrage ein : „Können Sie uns das
Zeremoniell für Begräbnis auf hoher See geben?" Ein
Heizer des kanadischen Dampfers war geftorhen; seine

Leiche sollte versenkt werden, aber niemand an Bord
kannte die Gebete, die für diesen Akt vorgeschrieben
waren. Die „Carmania " sandte sofort den gewünschten
Text, und die Trauerfeier fand gleichzeitig auf dem
kanadischen Schiff statt, wo der Text direkt von dem
drahtlosen Empfangsapparat abgelesen wurde. Nach
Verlauf einer Stunde , nachdem der Telegraphist der
„Germania " seine Arbeit begonnen hatte, mar die Leiche
des armen Heizers vorschriftsmäßig versenkt.
— Eine Weltausstellung in Tokio . Vom März
bis zum Juli 1922 soll in Tokio eine internationale
Friedensansstelluug stattfinden, die erste Ausstellung,
auf der wieder einmal alle Völker der Erde, die Lust
haben, ihre Leistungen aufzuweisen, teilnehmen können.
Wie verlautet, rechnet Japan auch mit lebhafter Teil¬
nahme von deutscher Seite und ist bereit, etwa durch
die Währungsunterschiede auftauchende Schwierigkeiten
nach Kräften aus dem Wege zu räurnen.

so geht die Sache weiter, — immer schaler wird
Becher, — täglich wird die Sache öder, — alle Stritt
kriegen Löcher, — deine Kragen gehn zu Ende, — &£
Wohnung sieht, 0 Graus . — trotz der Reinigungsvers
— langsam wie ein Kuhstall aus , — bis dich in >
langen Wochen — die Erfahrung hat gelehrt, — do
bar jenen Tag zu fegiten, — wo die „Olle" wieder^
Katholische Gottesdieust -Ordnuug.

12. Sonntag nach Pfingsten, den 7. August 1921
Sonntag : 7 Ubr Fachmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst.
Uhr Hochamt mit Predigt ; iVa Uhr Herz-Jesu -Andacht
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best hl M . n. Meing ; best. Iahramt f.
Schweb.
,
n(t
Dienstag : best, hl M . n. Meing .; best. Amt f. ^
Heibel, Ehefr. Katb, 2 Söhne u Schwiegersohn.
Mittwoch : hl. M . s. d. Psarrgem ; best. Iahrann
Elis. Notz.
Donnerstag : best hl. M . n. Meing ; best. Amt f. A"
Kitzel und Tochter A M . Fay geb Kitzel.
,„
Freitag : best Iahramt z. E. d hl Josefs Frau Elis v
Hast du deine brave Gattin — eines Tags zur
Samstag : best. Jahramt z E. d. hl. Antonius
Bahn gebracht, — daß in Nauheim oder Borkum — Antonie Staudt .
,,
Beichtgelegenhc st Samstag nachm. 4. Sonntag früh v *
endlich ihre Kur sie macht, — ei, wie dehnt sich voll
Vereinsnachricl ten: Morgen wandert der Mariens
Befreiung — deine Brust in dem Moment, — wo des
Frauentag nach Kelkheim. Abmarsch um UVa Ulst
Zuges letzter Wagen — dir entschwand am Firmament . ! zum
aus der Schanz
i
— Pläne machst du alter Sünder — jetzt ganz heimlich > Für die Mitglieder des Mütteroereins und VinzenzE
in der Brust, — daß du in vernünftigen Stunden — ! unl>des 3. Ordens und für die anderen Frauen der P >"
vor dir selbst erröten mußt . — Aber schon nach wenigen - die zum Frauentag nach Kelkheim wollen, sind 160 Pläßft,
Zug aagemeldet, der um halb 2 Uhr von u"
Tagen — stellt sich die Erkenntnis ein, — mancherlei i Königsteiner
absährt.
im Menschenleben— kann doch bloß die Frau allein.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion des W»'
— Morgens kochst in Unterhosen— du den Kaffee schlecht Vereins.
;
Iünglingsverein : Dienstag 81/* Uhr Versammlung
und recht, — halb verkatert noch von gestern. — wo
,
du etwas stark gezecht, — dann beginnt das Stullen¬ älteren Abteilung.

Zeitbilder.

Kath. Pfarran^
schneiden, — Stiefelputzen, Zeugaus bürsten, — denn
'nen eigenen Kammerdiener — halten Grafen bloß und
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Fürsten, — halb zerschlagen kommst du endlich — viel
11. nach Trinitatis , den 7. August 1921.
zu spät in dein Büro, — mittags an des Gastwirts
9>/r Uhr Haupt gottesdienst. (Matth . 930- 33: Die
Tafel — ärgerst du dich ebenso, — Tug für Tag dieselbe
heitseinte.)
.
Soße, — nach dem dritten Tage schon — liefest du
IOV2 Uhr Christenlehre
Evangel. Pfarranü
beim bloßen Anblick— aus Verzweiflung bald davon. Nachrichten: Diene tag abend um 8 Uhr pünktlich übt
— Abends sitzt du dann zu Hause, — deine Stulle
Kirchen chor
... p
die 1Hauskollekte
. Im
. . Laufe
. der Woche
.
*■wird
'
—
~~ ' * fUD
schmeckt dir nicht, — weil du alter Schwerenöter — eine
Diakonie -Verein erhoben und den Gemeindegb
Abfuhr hast gekriegt — von dem hübschen blonden
bestens empfoh en.
„
Puppchen, — dem trotz deinem grau n Haar — deine
Die Kindei schule ist vom Montag , den 8 Augur
wieder in Betrüb.
liebedurstige Seele — stürmisch zugeflossen war . — Und

Gut Holz !
Gut Holz!
Turnverein Sossenheim.

8 billige Angebote

Zu dem am Sonntag , den 21. August ds. Js ., stattfi denden
Sommerfest veranstaltet der Verein ein großes

«j ^reiskegeln «

ÜSTeSSel

90 cm breit , geeignet

für Wäsche

u. Blusen

JSTeSSel

140 cm breit für Bettücher , kräftige Ware

Mk. 19

Sclmrzensiamoseii
8gcitö wa
^Ä"
Hemden
- u . Hlusenbiber
^

auf der neu renovierten Kegelbahn im Gasthaus

„Zum Nassauer Hof ".
Zum Auskegeln kommen 7 wertvolle Preise , die
bei Schreinermeister Anton Brum ausgestellt sind.
Das Kegeln beginnt morgen Sonntag , 7. Aug., vorm. 11 Uhr.
Hierzu ladet freundlichst ein
Der Vorstand.

Kleiderstoff

schwarz -weiss karriert

Woll -Mouseline

Kaufhaus

Zentrumswahlverein.

Höchst

Montag , den 8. August, abends 8V2 Uhr, ist' im „Taunus" eine

schöne

Mk.

Mk

«—

-14 .22
Mk.

. . Mk.

Muster
. . Mk
. 16 .12

Schiff
am Main.

Besprechung
der von den beiden sozialdemokratischenParteien
eingebrachten

gemeinschaftlich

Grund -, Gebäude -, Gewerbesteuervorlagen.

Achtung!
Kleintierzüchter!

Eichenbrennholz *

Wegen den einschneidenten Wirkungen dieser Steuervorlagen
Morgen Sonntag , den 7. August,
kurz geschnitten, ofenfertig
^
erwarten wir einen zahlreichen Besuch, besonders der davon betroffenen nachmittags 3 Uhr findet im Gasthause
bei
Abnahme
von
s0
Zentnern
ä
Ztr
.
14
.50
Mk.
frei
"
Grund« und Hausbesitzer, sowie der Gewerbetreibenden.
Frankfurter Hof eine außerordentliche
abgeholt 14 .— Mk.
Die Zentrumsfraktion der Gemeindevertretung.
liefert

Generalversammlung
Johann Klohmann, yoizhandl

statt. Die Tagesordnung ist reichhaltig
und wichtig für jede Zuchtrichtung.
Unter Andrem ist Neuwahl des Ge¬
samtvorstandes. Es ist Pflicht eines
jeden Mitglieds zu erscheinen
Der Vorstand.

Mühlstratze 7.

ßemeindebauemscbaft.
Dem Kerweburschefl
Katb
. Arbeiterverein.
Montag , 8. Aug , abends8 '/z Uhr
Adolf Heid
sich am Sonntag,
Mts . an der F »hnen-

Der Verein beteiligt

den 7. ds

Versammlung

weihe des kath. Mänmrvereinsim Vereinslokal.
Marxheim. Die Weihe ist um
V?2 Uhr. Die Mitalieder die sich ver¬ Tagesordnung : Die neueSteuerpflichtet haben, die Fahrt mitznmachen. vorlage. Die Mitglieder werden
Derben gebeten, um 11 Uhr am Gast¬ gebeten, wegen Wichtigkeit der
haus zum Löwen pünktlich ein.,ufinden. Tagesordnung vollzählig zu er¬
NB. Im Frühgottesdienst ist General¬
scheinen.
Der Vorstand.
kommunion der Mitglieder.
Der Vorstand.

Herde
Haar =Arbeitej!

Steppstrohsäcke, Emaillierte
Fabrikart,
Wollmatratzen primaDarmstädter
in Ausführung u. Funktion

in ia . Ausführung

Braves Mädchen
14—16 Jahre , sofort gesucht.
Franksurterstraße 138
, i.

Mistgabel verloren
im Unterfeld. Abzugeben geg. Belohn.

Stock. Dippenstratze 4.

enn

stehlt

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.

zu seinem 19. Wiegenf eS\
ein dreifach donnern 0
Hoch, dass es in der 0b
hainstrasse rappelt und 3e
Adolf das Herz vor Fre8
im Leipe zappelt.
Mehrere Kamera1de"'

liefert zu billigsten Preiseil

Zöpfe, Uhrketten und

dieses Fach einschlagenden
werden dauerhaft und zu den o ^
Preisen von mir selbst ausgeM >

Sylvester Hilpert Kajp.M«nsch,LriiA

Teilzahlungen gestattet. Cisenwarenhandlung
, Hauptstr
. 63.

Kronbergerstraße 50,

1' ® .

ird 5;

trüws
- de>'

loerfnf
in 11,1
_ da«
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Bekanntmachung.

m Nach Art. 2 der Verordnung der Interalliierten
Aeinlandkommiffion Nr. 34, betr. das Hallen und den
h 6^
ienv^ Transport von Brieftauben haben die Züchter von
m
^riefiauben alljährlich bis 1. September dem Delegierten
r er Interalliierten Rheinlandkommission für den Kreis,
dm, sich ihr Taubenschlag befindet, eine die Be¬
schreibung der Tiere angebende Liste ihrer alten Bestände
Tauben und ihrer jungen, zu diesem Zeitpunkt flüggen
?¥
Tauben
einzusenden. Diese Liste niuß auch die Flug$10
Achtung jeder Taube, die sich in Ausbildung befindet,
unfl* Asgeben
.
Die Tiere müssen durch eine besondere
Markierung gekennzeichnet sein, welche zur Erleichterung
"br Ueberwachung bestimmt ist.
, Ich fordere die Brieftaubenzüchter des Kreises hierauf, mir die erforderliche Liste bis spätestens
August 1921 zukommen zu lassen, damit ich sie
2)ie!^ lllstgemäß dem Herrn Kreisdelegierten einsenden kann.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich um ortsübliche
ran1*', ^Bekanntmachung.
übt^
Höchst a. SR., den 3. August 1921.
Der Laudrat . I . V.: Frischholz.

F

Iflufl*

Bekanntmachung
^ Der Entwurf je einer Grund -, Gebäude-, Gewerbe-,
^ustbarkeits- und Hundesteuer-Ordnung liegt von heute
14 Tage lang auf Zimmer 9 des Rathauses zur
^"sticht offen. Einsprüche können daselbst schriftlich oder
mündlich zu Protokoll gemacht werden.
Sossenheim , den 10. August 1921.
_
33 mm , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
,v Bei der jetzigen heißen Jahreszeit ist im gesundheitl.
^ieresse dringend erforderlich, daß die Straßen und
^ge in sauberem Zustände gehalten werden.
-. Insbesondere wird das Publikum aufgefordert, keine
?sbstreste
, Obstkerne, Apfelsinenschalen usw. achtlos auf
^ Straße zu werfen, was leicht Un^ lücksfälle zur Folge
i § 46 der Regierungs-Wegepolizeiverordnung besagt,
<^ 6 Mistjauche, oder andere unreine oder übelriechende
Mssigkeiten, Glasscherben, Lese- oder andere Steine,
^dsälle, Unkraut, Kehricht oder sonstiger Unrat nicht auf
in öffentliche Wege, Gräben, Rinnen u. Kanäle ge'^ Uttet oder geleitet werden dürfen.
Uebertretungen gelangen unnachsichtlich zur Bestrafung.
Sossenheim , den 8. August 1921.
^
Die Polizeiverwaltung.

Beschlüsse:
Ein

Dringlichkeitsantrag der beiden sozialdemo¬
kratischen Parteien auf Anknüpfung von Eingemeindungs¬
verhandlungen mit den beiden Nachbarstädten Frankfurt
a. M. und Höchst wurde mit 10 gegen 6 Stimmen als
dringlich anerkannt und angenommen. Es soll bei beiden
Städten zunächst schriftlich angefragt werden.
1. Wohnungsbau . Von dem Schreiben des Kreis¬
ausschusses vom 6. 8. 21 nahm die Gemeindevertretung
Kenntnis, sie ist mit den Beanstandungen nicht einver¬
standen.
Sie bittet dringend um die baupolizeiliche Genehmi¬
gung der eingereichten Pläne , da die Bauarbeiten un¬
bedingt im Interesse der Behebung der Wohnungsnot
keinen längeren Aufschub mehr erleiden dürfen.
Zu 2 : Es sollen folgende Steuer , rdnungen nach den
vorgelegten Entwürfen erlassen werden:
а) Grundsteuerordnung mit 15 gegen 2 Stimmen,
б) Gebäudesteuerordnnng mit 10 gegen 7 Stimmen,
nachdem zuvor § 2 des Ordnungsentwurfes mit
Streichung der Worte „landwirtschaftlich und
gärtnerisch" mit 10 gegen 6 Stimmen . geändert
wurde;
c) Gewerbesteuerordnung mit 10 gegen 7 Stimmen,
nachdem zuvor § 3 durch Streichung der Zahl
mit 10 gegen 6 Stimmen geändert wurde;'
6) Lustbarkeilssteuerordnung einstimmig;
e) Hundesteuerordnung einstimmig.
Die Ordnungen sollen 14 Tage lang im Rathause
zur Einsicht ausliegen.
v.
g.
u.
gez. Fritz Ludwig
gez. Hermann Pfeifer
Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
. Sossenheim, den 10. August.

— Schulbeginn. Die Sommerschulferien sind nun
wieder vorüber und die Schule beginnt übermorgen,
Freitag , vormittags 8 Uhr.
— Sternschnuppenfülle. In den Nächten zwischen
dem 9. und 13. August bietet sich für aufmerksame
Naturfreunde wieder einmal die Möglichkeit, ausgedehnte
Sternschnuppenfälle beobachten zu können. Es sind die
alljährlich wiederkehrenden sog. Perseiden oder Laurentiusströme, auch „Tränen des hl. Laurentius " genannt, die
um den 10. August, den Gedenktag des hl. Laurentius
herum, im Sternbilde des Perseus sichtbar werden. Nach
altem
Volksaberglauben sollen die während des Fallens
Bekanntmachung.
einer Sternschnuppe rasch ausgesprochenen Wünsche un¬
iv Unter dem Schweinebestande des Landwirts Christian fehlbar in Erfüllung gehen. Das ist natürlich Unfug,
Lindenscheidstraße6, ist die Rotlaufseuche aus- aber auch ohne an einem derartigen Aberglauben zu
3ebrochen.
hängen, kann man bei der Beobachtung eines Stern¬
Gehöftssperre ist verhängt.
schnuppenfalles auf seine Rechnung kommen. Denn der
Sossenheim, den 9. August 1921.
Anblick, zahlreicher, rasch hintereinander fallender Stern¬
schnuppen ist immer ein erhebendes und interessantes
^_
Die Polizeiverwaltung.
Naturschauspiel, namentlich dann, wenn man . durch
Bekanntmachung.
äußere Begleitumstände nicht an einer wirksamen Beob¬
achtung verhindert wird. Um letzteres zu vermeiden,
Betr.: Zahlung der Reichseinkommensteuer.
j Alle hiesigen Landwirte und Gewerbetreibende, welche suche man sich als Beobachtungsplätzchen eine außerhalb
der menschlichen Behausungen und möglichst auch außer¬
^ Jahre 1920 eine Steueranforderung über Reichs- halb des Ortes selbst gelegene einsame und nicht durch
. 'Uommensteuer erhalten haben, sind durch Verfügung
Finanzamtes Höchst a. M. verpflichtet, auch im künstliche Beleuchtung erhellte Stelle auf. Man wird
^hre 1921 dieselben Steuersätze zu zahlen. Das zweite hier Gelegenheit haben, das Schauspiel des Sternschnuppen¬
üartal ist bis zum 15. August ds. Js . zu entrichten. falles in seiner ganzen Größe und Ursprünglichkeit auf
sich wirken lassen zu können und wird die Erinnerung
Sossenheim , den 10. August 1921.
für lange Zeit als unvergeßlich nachempfinden, zumal
^
Die Gemeindeka'se.
wenn man sich die gewaltigen Naturkräfte vergegen¬
wärtigt , die Veranlassung zu einer solchen Naturer¬
Bekanntmachung.
scheinung geben.
^ .,Für ein 16 Monate altes Kind, Knabe, wird gute
— Kein Krankenbrot mehr. Da vom 15. August
^kgestelle gesucht.
1921
ab Weißbrot in den Bäckereien frei hergestellt und
Meldungen unter Angabe des Pflegssatzes im
und abgegeben werden darf, wird die Krankenbrot¬
"üllrner 5 a des Rathauses
herstellung mit dem 14. August eingestellt. Ebenso hört
Dossenheim , den 9. August 1921.
mit diesem Zeitpunkt die Krankenmehlausgabe auf. Die
Das Bürgermeisteraint.
noch im Verkehr befindlichen Krankenbrotkarten und
Krankenmehlb'ezugsscheine berechtigen vom 15. August
Feuerwehrübung.
ab nicht mehr zur Entnahme von Krankenbrvt oder
Qj, Sonntag , den 13 .August, vormittags 7 Uhr in der Krankenmehl.
Schule Uebung der Freiw. Feuerwehr.
— Beginnende Zunahme in der Bautätigkeit.
Dossenheim , den 9. August 1921.
Die
Bautätigkeit hat nach Feststellungen der „Bauwelt"
Das Kommando.
im Monat Juli im ganzen Reiche zugenommen. Die
private Bauunternehmung tritt dabei besonders stark in
die Erscheinung, so daß angenommen werden muß, daß
Gemeindevertretersitzung
die unerträgliche Wohnungsnot sich langsam mindert.
vom 9. August 1921.
Bis zur Rückkebr gewohnter Verhältnisse müßte freilich
di? ?!^wesend: Bürgermeister Bnim . Beigeordneter Meyer, noch mancher Grundstein gelegt, manches Hans gerichtet
vrkn^ 'Höffen Schröder, Klohmann, Reusch, Bormuth , die Ber- werden. Unter den privaten Neubauten befindet sich
^on Ä Druin , Völker. Ludwig. Holste, Kitzel, Fay Frz Jak ..
v * L ?*
Pfeifer. Traust, Desch, Moos . Mook , Mollalh. bereits eine große Anzahl von Wohnhäusern, die dank
^beider Paul , Weid, Brum Ehr. Eg., Fay Andreas.
der Novelle zum Einkommensteuergeletz vonr 24. 3. 21

Anzeigen
vormittag
kostet die
45

werden bis Mittwoch- und SamStvg.
(gröbere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Rauw
Pfg., bei Wiederholungen Rabatts

1921
über die Gewährung von Steuerbegünstigungen für den
Bau von Kleinwohnungen ohne staatlichen Zuschuß er¬
richtet worden ist. Von der Steuererleichterung und
der allgemeinen Bevorzugung der privaten Bautätigkeit
kann eine weitere günstige Entwicklung am Baumarkte
erwartet werden. Insgesamt sind der statistischen Ab¬
teilung der „Bauwelt " für den Monat Juli über 2000
Wohnhaus-Neu- und Uinbauten sowie etwa 200 Fabrik¬
bauten u. a m. bekannt geworden, die sich auf alle Ge¬
biete des Reiches verteilen. Der größte Teil der Neu¬
bauten fällt auf Westdeutschland. Hier ist aber auch
die Wohnungsnot am größten, beträgt doch die Zahl
der fehlenden Wohnungen allein für den Ruhrkohlen¬
bezirk über 81 000.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 8. Aug. (Was das Reich den
Städten schuldet.) Das Schicksal der städtischen Finanzverwaltung ist aufs engste mit dem der Reichsfinanzen
verknüpft. Das Reich schuldet der Stadt Frankfurt einen
Betrag von rund 150 Millionen Mark.
— Frankfurt a M ., 8. Aug. (Die Verseuchung
des Maines ) Noch immer hält das Fischsterben im
Main an. Die Fischereigenossenschaften wollen nun das
Wasser chemisch untersuchen lassen, doch vertritt ma"
jetzt di? Ansicht, daß wohl eine Fischkrankheit die Ursache
des Sterbens sein müßte, denn eine auch sehr stark gift¬
haltige Verseuchung des Wassers hält nach den seit¬
herigen Beobachtungen nicht wochenlang an. Es könnte
höchstens sein, daß eine Fabrik dauernd giftige Abwässer
in den Main führt , doch dürfte das festzustellen eine
schwierige Sache sein.
— Vom Lande, 8. Aug. Die Körnerernte ist i»
den nassauischen und rheinischen Feldern diesmal sa
trocken in die Fruchtscheunen gebracht worden, wie feix
Jahrzehnten nicht; infolgedessen läßt sie sich leicht bis
auf das letzte Korn dreschen. Während das früher all'
gemein mit dem Flegel geschah und so wochenlange,
saure Arbeit erforderte, rechnet man jetzt mit Stunde »,
da die Dampfmaschine die Menschenkraft ersetzt. Aller¬
dings sind die Druschpreise stark gestiegen.
— Miltenberg , 8. Aug. Der Wasserstand deL
Mains ist so niedrig, wie seit undenklichen Zeiten nicht.
Bei Reistenhausen liegt ein sogenannter Weinstein oder
Hungerstein trocken, der die Jahreszahlen 1776, 1800,
1810/11, 1842, 1884/85, 1893, 1911 trügt. Das Zeichen
für 1893 ist das tiefstliegende und entspricht dem nied¬
rigstem, bisher bekannten Wasserstand. Der diesjährige
Wasserstand bei dem Stein ist noch um cirka 12 Zenti¬
meter niedriger. Am 2. August ds. Js . ward mit 36
Zentimeter Pegelstand der niederste, bis jetzt nachweis¬
bare Wasserstand erreicht.
— Kassel, 7. Aug. (Vom Blitz erschlagen
.) Die
29jährige Landwirtsfrau Apel in Mockboch wurde auf
dem Felde von einem Blitzstrahl getroffen, der sie sofort
tötete. Die Schwester, die sich in unmittelbarer Nähe
befand, mar mehrere Sekunden in ein Flammenmeer
gehüllt, kam aber mit dem Schrecken davon. Der Körper
der erschlagenen Frau wies viele Brandwunden auf,
das Kvpftuch war völlig zerfetzt, die Haarnadeln verbogen.
— Bödigheim , 8. August. (Kälberglück
.) Eine ältere
Kuh des Adam Schimpf brachte gestern 3 Kälber zur
Welt. Nummer 3, welches am schwächlichsten war ist
nach der Geburt eingegangen. Die 2 anderen sind
munter und lebensfröhlich. Dieser Drillingswurf ist
eine Leistung, denen sich eine Kuh nur in den seltensten
Fällen rühmen kann.
— Nürnberg, 8. Aug. Beim Wasserballspielin.
Pulversee bei Nürnberg verspürte ein Spieler in seiner
Badehose plötzlich eine Beengung. Als -er sich umsah,
bemerkte er, daß sich ein sechspfündiger Hecht hineingezwengt hatte.
— Saarbrücken, 9. Aug. Auf den Spicherer Höhen,
wo bisher nur deutsche Regimentsdenkmäler die Er¬
innerung der Schlacht vom 6. August 1870 bewahrten,
wird auf Veranlassung des Souvenir Francais ein
Monun entaldenkmal zum Gedächtnis der 1870/71 und
1914/16 gefallenen Franzosen errichtet. Der Grundstein
wurde am Sonntag , den 7. August gelegt.
— Aus Schwaben 8. Aug • (Wie die Kartoffeln
verteuert werden!) Ein Händler aus dem bayer. Nies
kam auf den Aalener Spritzenhausplatz mit der Absicht,
Frühkartoffeln an die Allgemeinheit, den Zentner zu
90 JL, abzugeben. Es dauerte aber nicht lange, als ein
dortiger Händler ihm das ganze Quantum pro Zentner
uin 85 JL abnahm . Diese Kartoffeln waren alsdann
im Kleinhandel zu 1.30 JL das Pfund käuflich. Der
Händler hatte den Zentner zu 60 JL zusammengekauft.
So wird die Auswucherung des Volkes betrieben. '

Die Pariser Konferenz.
Lloyd Georges

Standpunkt.

Lloyd George wurde von einer Persönlichkeit , die ihn
besuchte . Überfeine » Standpunkt in der oberschlesischen Franc
ersncht . Kein ^ Äntrqnstgeant " acht ans Ostende darüber

kolaendedktik ^ , »«:
Ltoy oftA e o r » e erklärte » dass Oberschlesien keinesfalls
müsse
für Pozerr beansprucht werde « könnte . Allerdings
der in deutschen Berg« datz die Mehrzahl
mcMRPrkenney
tatsächlich
Bevölkerung
arbeitenden
werken und ^ Favriken
habe aber für DentschPole « , seien . Die Bolksabstimmuüg
so
« ergeben , doch sei dieses Ergebnis
r 4 -HgMPole
^eM « ^ tiff, dgK reine Möglichkeit bestehe » eine beide Parteien
vorzuuehmen . Lloyd George
einfache Teilung
«^ irieMjeWs
oberschlesische Krage den Weltfriede « bedie
gab Z» .daß
die Welt nicht verstehen könne , dass ei » geSMuge
zurückkehren mutz, und solange die Welt
ViM ^ Bertrauen
nicht fühl t, datz sie sich wieder au die Arbeit begeben mutz,
nicht ansbleiben . D >e Weit
rönnen die schlimme « Folgen
he ^sich anf Bertrane « nnd Kredit . «Wenn diese Grnnd»
hüttert wird » vermag ich nicht einzusehen » wie man
halte ich es im Interesse
- j. antbane « will . Insonderheit
.
— ob sie « ns nnn sympathisch oder « « sympathisch
"vexPolker
-4M » *s - für notwendig , datz wir eine billige und gerechte EntZilcheidnng treffen » die dem Unterzeichneten Berirag entspricht ."
- <i8l » yd George verlangt » datz Pole « diese « Bertrag mehr als

0<We audere Macht respektieren müsse, weil der Sieg der
es zustande gebracht habe , datz Polen wieder anf^Alliierten
gegen
"crstanden ist, nachdem fast seine gesamte Bevölkerung
"' die Alliierten gekämpft hatte.
Lloyd George will nicht zulassen , datz man anch nur einen
cs
datz Polen , wenn Korsanty
Angenblick daran denke ,
wünsche , sich für Oberschlesien schlage . Lloyd George tadelte
die Polen wegen der Besetzung von Wilna , die es trotz der
bewirkt habe.
Entscheidung der Alliierten
es
anbetrisst . so müssen die Alliierten
Was Deutschland
nachkommt , die >»
anhalten » datz es seinen Berpflichtnnaeu
bestehen . Es han¬
Vertrages
des Versailler
der Erfüllung
delt sich hixr nicht nnr um eine Geld -, sondern anch « m eine
Sicherheitsfrage . Man müsse sich an den Friedensvertrag
halte « , sei er nun für die Alliierte « günstig oder nngttnstig.
in OberLloyd George ist der Ansicht , datz die Alliierten
Truppen
schlefie « Herren der Lage sind « nd die alliierten
aufrecht z« erhalten.
imstande sei « werden » die Ordnung
werde England auch auf der Konferenz
Diese « Standpunkt
müssen.
des Obersten Rates verteidigen
es sür
Was Rußland anbetrisst , so hält Lloyd George
sicher» datz das russische Volk sich wieder ausrichten werde.
getan , was cs tun konnte.
Es habe während des Weltkrieges
nicht , datz Rutzland in seiner gegen¬
glaubt
Lloyd George
wärtige « Lage beharren werde , sondern datz es bald wieder
ei « mächtiges Land sein werde » das in de « Entscheidungen
« nd in der Welt ei » Wort mitzuspreche » habe.
Enrvpas

Englische Anträge.
über
Ei « sonst recht unscheinbarer amtlicher Kommentar
lätzt interessante
die abgeschlossene englische Reichskonserenz
ziehen . Vor
Schlüsse hinsichtlich der Pariser Zusammenkunft
hervorzugehen , datz Lloyd
allem scheint ans der Mitteilung
« ach Paris gehen wird , das
George mit einem Programm
wurde
mitgeteilt
der Dominions
den Ministerpräsidenten
anf die ober¬
gesunden hat ; insbesondere
«nd ihre Billigung
der Sanktionen
nnd anf die Frage
schlesische Grenzfrage
dürfte Lloyd George Vorschläge in der Tasche habe « , die er
des ganzen britischen Weltreiches
als Träger des Willens
«ach Paris überbringt.
ent¬
Es scheint auch» datz der englische Premierminister
schon am ersten Beschlossen ist, die oberjchlesische Frage
znr Entscheid « « » zn bringe « . Die betgische«
ratnngstage
nicht teil¬
Delegierten » die bekanntlich an den Beratungen
« nd
nehmen , werde « « nter Führ « « » der Minister Theunis
in Paris erwartet . Es verlautet , datz
Jaspar am Dienstag
zurück¬
nach London
bereits am Mittwoch
Lloyd George
Geschäfte erwarten.
kehre « wird , da ihn dort innerpolitische

Lloyd George ist nur an der oberschlesischen
Frage beteiligt.
- Wie nunmehr endgültig feststeht, wird Lloyd George nur
an den Sitzungen teilnehmen , in denen über die oberschleüverOverstsche Frage diskutiert wird . Die Verhandlungen
schlesien werden sich ausschließlich zwischen den Engländern,
abspielen . Als weitere englische
Franzosen und Italienern
Vertreter werden gnannt Sir Basil Blackott und Sir Harald

Stuart.

Die Instruktionen der italienischen Delegierten.
Angelegenheiten
sür auswärtige
Kammerausschutz
Im
feste Instruk¬
sKath .s, der Regierung
Tovini
beantragte
tionen in bezng aus Oberschlesien z« geben . Der Antrag
ersnhr Widerspruch mit der Begründung , datz die Kommci«
habe , wurde aber schließlich
sion nur beratende Funktionen
« nd
angenommen . Die Sozialisten
mit Stimmengleichhert
dagegen.
stimmten dafür , alle anderen Parteien
Popnlari
der Instruk¬
Der Ansschutz wird nun über den Wortlaut
tionen beraten.

Harveys Rolle in Paris.
der amerikanische«
Kommunique
einem osfiziellen
In
Bvischast in London wird die Rolle Harveys bei der Sitzung
umschrieben:
des Obersten Rates folgendermatzen
Politik
hält ihre traditionelle
Die amerikanische Regternng
aufrecht , sich jeder Einmischung in Fragen zn enthalten , die
haben , aber an der gerechten
nnr sür Europa Interesse
haben nnd
Lösung von Fragen , die eine Weltbedeutung
hier¬
Amerika interessteren , wünscht es an den Beratungen
gibt der
Harding
über wirksam tettzunehmen . Präsident
Ansicht Ausdruck , datz die wirtschaftlichen Fragen , die eine
Staaten inter¬
sind , d>e Berelnigicu
Folge des Weltkrieges
essieren , sei es Nahrung , sei es datz tn Europa die Ordnung
wieder ernzieyt , sei es . datz es sich um das Glück Amerikas
oder um Fragen dreht , die den amerikanischen Handel direkt
berührgen . Präsident Harding glaubt , datz die beantragte
der Handelsabmachungen
grundsätzliche gleiche Behandlung
in der
Tätigkeit
einer normalen
sür die Wiederherstellung
ganzen Welt von grötzter Wichtigkeit ist» und es ist sei » sehn¬
lichster Wunsch , datz die europäischen Mächte , die an der
overschlesische » Frage d'rekt beteiligt sind , eine gerechte und
billige Lösung iinden können , um so eins der gefährlichsten
Hindernisse , die den Weg zu dem dauernde « Frieden ver¬
sperren , beseitigen.

des
Die Zeitung „ Tempo ", die bisher den Standpunkt
vertrat , erklärt in einem Leitartikel , sämt¬
Grasen Sforza
seien nicht stichhaltig . Overliche polnischen Argumente
skhtesien im polnischen Besitz werde die Zerstörung der deut¬
bedeute ». Die Aentzerungen italienischer
schen tiulturwerte
Politiker in Rom ließen erhoffen , daß Italien in Paris die
deutschen Interessen , die mit den italienschen harmonierten,
verfechten werde , obwohl es nicht ausgesprochen erscheine, daß
dies auch der Standpunkt della Toretias sei.

Sie neuen

Steuerpläne.

IS Gesetzentwürfe.

der Retchsrcgierung sind
Steuerpläne
Die neuen
der OessenUichkeit übergeben worben . Sie gliedern sich tn
16 Gesetzentwürfe , von denen sich die zehn ersten mit den
indirekten Steuern befassen, und zwar handelt es sich dabei:
1 . Um eine Zuckcrsteuer , ein Süßstossgejetz , Branntweiniiwnvpol sowie um einzelne Verbrauchssteuern.
2 . Eine Zündholz - und eine Mineralwassersteuer.
6 . Eine Biersteuer.
4. Tabaksteuer.
6. Reue Zollerhöhungen u. a. auf Kaffee, . Tee , Kakao,
Schokolade und Luxuswaren.
6. Erhöhung der Kohlenstkuer auf 30 Prozent.
7. Ein Rennbahngejetz.
8 . Ein Kraftfahrzeugfteuergesetz.
9. Ein Versicherungssteuergejetz.
10 . Verdoppelung der Umsatzsteuer.
Auch Besitzsteuern sind vorgesehen:
1. Erhöhung der Körperschaftssteuer auf 30 Prozent des
gesamten steuerbaren Einkommens.
(d. h. eine Umgestaltung
2 . Eine Kapitalverkehrssteuer
des Reichsstempelgesetzes, wobei u. a. auch die Möglichkeit
einer Besteuerung des Devjsenhandels vorgesehen ist).
3 . Vermögenssteuer (das ist nichts anderes , als was bis¬
her unter Veredelung des Reichsnotopfers verstanden wurde,
auf eine kurze Formel gebracht : An dem Betrag , der nach
dem jetzigen Gesetz über die beschleunigte Erhebung des Reichs¬
notopfers alsbald zu bezahlen ist, wird nichts geändert . An
Ver¬
Stelle des Restbetrages aber tritt eine fortlaufende
mögenssteuer , die nicht mehr an den alten Stichtag gebunden
ist, sondern immer neu veranlagt werden soll. Zu dieser
lausenden Vermögenssteuer tritt noch durch 16 Jahre ein
Zuschlag ) .

Trotz allem war Albert unbehaglich . Er war so froh,
zu
endlich einen ruhigen und sorgenfreien Wirkungskreis
haben , daß jedes Neue ihn ängstigte . Konnte das nicht eine
Roman von O t f r i e d von Haustein.
Falle sein ? War da vielleicht noch irgend eine alte Schuld
.Amerikanisch« Copyright 1919 by Carl Duncker , Berlin. des Vaters , die man jetzt von ihm eintreiben wollte ? Gleich¬
"
verboten .)
viel . verstecken durfte er sich nicht und wenn (
(41Nachdruck
kam ein
dann
,
Tage
unruhige
paar
ein
verbrachte
Er
Verwundert sah Albert auf.
dicker, eingeschriebener Brief des Justizrates . Albert öffnete,
„Allerdings ."
„Sie dürfen es mir nicht übel nehmen , aber , wenn ich und je mehr er las , um so erregter wurde er und um so er¬
staunter glitten seine Augen über ,das Papier.
ehrlich sein will — — ich habe mich sogar schon auf der Po¬
„Sehr geehrter Herr!
"
.
erkundigt
lizei nach Ihnen
Sohn teilte mir mit , daß Sie mit dem Sohne des
Mein
„Nach mir ? "
verstorbenen Kommerzienrates Woldemar Schöller identisch
Albert war eigentlich peinlich berührt.
sind, und ich beeile mich, nunmehr einen Auftrag zu erfüllen,
„Sie werden meine Neugier sogleich verstehen. Ich bin
der mir bereits vor drei Jahren wurde , und an dessen Er¬
der Sobn des Justizrats Froomann aus Danzig . Ich habe ledigung mich bisher der Umstand hinderte , daß Sie und Ihr
nrich erst vor einem halben Jahr hier niedergelassen und war
Fräulein Schwester sich im Auslande befanden und es mir
solange in der Kanzlei meines Vaters tätig . Da erinnerte
nicht gelang , Ihre Adresse aufzufinden . Ich berichte also kurz
mich Ihr Name , als ich ihn das erste Mal vernahm , daran,
den Sachbestand : Vor drei Jahren erschien am 21 . Dezem¬
Namens,
Ihres
Herrn
einen
Jahren
drei
vor
Vater
datz mein
ber Herr Rochus Winker junior , zur Zeit Inhaber der Schöl¬
den Sohn des Kommerzienrates Schöller aus Danzig , suchte, lerschen Handelshäuser und Werft , in meinem Notariats¬
und datz wir damals nur erfahren konnten , daß dieser Herr
büro und gab folgendes zu Protokoll:
Musiker geworden und sich auf einer Konzertreise im Orient
Ich habe heute vor zwei Jahren die Firma Woldemar
befand . , Nun hörte ich, datz auch Sie aus dem Orient kamen,
, die mein Vater damals von den Schöllerschen Erben
Schöller
und daher erlaube ich mir die Frage , ob Sie vielleicht der
gekauft hatte , übernommen . Nach gründlicher Durcharbeitung
Sobn des verstorbenen Herrn Kommerzienrates Waldemar
der Geschäftsbücher kam ich zu der Ucberzeugung , daß die
Schöller sind ?"
Firma in Wirklichkeit sehr viel besser stand , als es den An¬
Albert war unruhig . Was sollte denn schon wieder in
schein hatte . Ich habe mich daraufhin bemüht , die Verhält¬
seinen Frieden für ein Schatten fallen ? Der Anwalt ver¬ nisse zu beseitigen und dem Handelshause zu einer neuen und
stand ihn und lächelte:
sehr aussichtsreichen Mite zu verhelfen . Ich bin aber ehrlich
„Sie brauchen nicht zu erschrecken, wenn ich mich auch genug , zuzugeben , daß die Pläne und Gedanken , die ich zur
nicht mehr so genau erinnere , um was es sich handelte , so Ausführung brachte, alle von dem verstorbenen Herrn Wolde¬
weiß ich doch, daß es nichts Unangenehmes , sondern , wie ich mar Schöller herrührten , der einen bewundernswerten kauf¬
männischen Weitblick besaß und nur nickt der Mann war
glaube , sogar : twas sehr Angenehmes war . Darum wende
So ist der hervorragend
ich mich an Sie und würde mich freuen , wenn ich dazu bei¬ auszuführen , was er ersonnen .
>"
tragen könnte günstige jetzige Stand des Hauses in der Tat nicht auf meine
Tätigkeit , sondern auf Woldemar Schöller zurückzuführen,
„Ich kann mir zwar nicht denken, waS mir auS Danzig
Gutes kommen könnte , aber ich bin allerdings der Sohn des
und es widerstrebt meinem Rechtlichkeitsgesühl, daß ich. be¬
Kommerzienrate - Woldemar Schöller . "
ziehendlich die Firma RochuS Winkler , allein den Gewinn
„Dann werde ich meinem Vater nach Danzig schreiben, einstreichen sollen, während der an feit Erben damals gezahlte
*
—
KaufvreiS ein r» arrm « » WtM*- .... - - ^
Sftsta kl jBkitm miütUm."
Ub «
W&»
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Mutter.

4 . Eine Vermögenszüwachssteuer , die lediglich die »
drei Jahre zu erhebende Besitzsteuer ersetzen soll.
5 . Ein Gesetz über die Abgabe vom Vermögenszuwc»
aus der Nachkriegszeit . Populär ausgebrückt , also eine ^
sleuerung der Rachtriegsgewinne . Das Zrel der ganzen 2
fteuerung ist die vollslanoige Erfassung auch der bisher >
schonten Sachwerte unter Gewährung einer möglichst groß
lnoivrbucllen Bewegungsfreiheit für den einzelnen , tn web
Form er sich bre Mittel beschaffen will . Ob eine weitere t
sitzdetastung möglich ist, unterliegt zur Zeit noch der Prüft
veS Reichstablnetts . '

Eine verschleierte

Amnestie.

wie sie ^
Amnestie,
Gegen eine verschleierte
Erlaß des Reichsjustizministers tnbezug aus die Aufruhrs
brechen barstellt , nahmen die Hallejchen Richter in einer ^
schlietzung Stellung , in der es u. a. heißt:
„Durch Erlaß des Reichsjustizministers , dem sich der
bische Munster angeschiossen hat , ist eine bevorzugte Prüft
samliicher Urteile , tn denen von den Sonbecgerichten »
Die darin eistf
Zuchthausstrafe erkannt ist, angeordnet
lenen RlchlltnUn führen im Ergebnis dazu , daß fast sämll»
auf Grund gellender Strafgesetze ectaninen Zuchlhaussirft
nicht vvUftrectt werden . Bei dem in Aussicht stehenden ft
sang der Gnadenerweise wird durch oen Erlaß im weift
ttcyen die gleiche Wirkung erreicht, wie durch eine Anwft
die nur im Wege des Gesetzes erlassen werden kann.
durch wird in weiten Kreisen der Bevölkerung der Eintft
erweckt, daß die Urteile der Sondergenchre ungerecht unv “
Borwurfe gegen sie berechtigt seien. In diesem Erlaß
letzten Endes ein Eingriff in die Rechtsprechung zu erbU»'
Es liegt auf der Hand , daß durch derartige Maßnahme»
Achtung vor dem Gesetz untergraben und dtx Wieoerheft'
erschwert wird , zugleich auch •
lung der Staatsaulocitäl
oersassungssemdlichen Elemente zu neuem gewaltsamen
gehen ermutigt werden . "

Politische Nachrichtens
Die Ruhr in München.
kft

In den letzten 6 Tagen sind in München Ruhrerkram.
seilRft,
gen vorgekvttimeii . Es sind zwei Seuchenherde
worben . Anlaß zu irgendwelcher Beunruhigung besteht
an der Ruhr erkrankt,
Im ganze » sind 18 Personen
bisher 8, meisrens Kinder , gestorben sind.

Protest der bayerischen Beamtenschaft.

Der bayerisch ^ Beamienbund hat seine sämtlichen 2W. f,
verbände für Montag abend zu Mafsenprotesttundgebunge » ,
gep' ^i
ganz Bayern gegen die von den Koalitionsparteien
aufgeforderl . 7,
des Stellenausweises
Hinausschiebung
bayerische Beamtenschaft verlangt die sofortige Annahw»
und sofortige Nachprüfung der durch
Stellenausweises
noch nicht erfüllten berechtigten A!"»^
Regierungsvorlage
der Beamtenschaft bei Beratung der einzelnen Etats
_ .
„
Herbst 1921 .

Einigung im pommerschen Baugewerbe.

Der Kampf im pommerschen Baugewerbe hat jetzi ^
Ende erreicht . B ^ be Parteien haben einen Schiedsspruch $
erkannt , der unter dem Borsitz des Geheimrats Retchrna»»> ,
Freitag gefällt worden ist. Der Skier ! und die Aussftftft
wurden sür beendet erklärt . Die Arbeit ist gestern ^ -ft
ausgenommen worden . Durch den Schiedsspruch sind
die Löhne der Bauarbeiter neu festgesetzt worden . Die ^
sperrungen in der Provinz ' sind ebenfalls aufgehoben

Eine italienische Stimme für Stinnes.

r!
Die Zeitung „Jl Paese ^ schreibt, die Angriffe auf
gingen von den Feinden Deutschlands aus , die ihn als ' „i<
neue Verkörperung des Kaisers hiustellten . Stinnes ft) ft
sächlich nur ein genialer Industrieller , der sich überau „ p
wirtschaftliche « Betätigung getrieben suhle . „I ( Paft » v
Stinnes ' ganz besonders hervor
die Vaterlandsliebe
Da ich glaubte , bei meinem Vater nicht das volle
ständnis für meine Absichten zu finden , habe ich heute "
acht Tagen die Firma für den Preis von drei Millionen
dem Hause Rochus Winkler als alleiniges Eigentuni gekaw'
Ich halte es nun für billig , die Schöllerschen Erben ü'
der in ihre Rechte einzusetzen, unto mache folgenden
schlag: Es wird eine offene Handelsgesellschaft gebildet,
welche nach Aufhebung des früheren , auf falscher . Grunds
geschlossenen Kaufverirages ich selbst und die Schöllersc»'
. , 0
Erben eintreten .
Ich bringe als Einzahlung die drei Millionen .' dft .^
gezahlt habe und da der Sohn des Herrn Woldemar
den kaufmännischen Beruf aufgegeben hat , behalte ich auch »
ein
, wofür ich mir
Leitung_ der Firma
geschäftlich
0
ju ein
_
..
— — ich schlage zwölfttaMf^
messen es Direktorengehalt
in»
Der übrige Geft
Merl jährlich vor — aussetzen werde
wird zwischen mir und den Schöllerschen Erben zu glei^ z
Teilen geteilt . Ebenso halte ich es für richtig, daß
der Firma in der Brotbänkengasse wieder
Stammhaus
den Besitz der Geschwister Schöller übergeht , während
selbst mir ein Wohnhaus auf dem neu angelegten Wcrstuv ^
nehmen der Firma baue .
Ich bitte den Herrn Justizrat Froomann , sich mit "
Schöllerschen Erben in Verbindung zu setzen und deren
Verständnis einzuholen , damit die Firma dann in ^
.<»,
Weise handelsgerichtlich eingetragen werden kann ."
„Als ich nach einigen Wochen Herrn Winkler mitt »M
daß es mir nicht gelungen war , Ihre Adresse zu finden,,.'
daß Sie mit Ihrem Fräulein Schwester im Auslände
erhielt ich folgende Erllärung:
„Ich halte mich an meinen Vorschlaq vom 21 . De.' »c» ^
vorigen Jahres solange gebunden , bis es möglich war , “0
den Schöllerschen Erben eine Erklärung zu bekommen, ..^ i
werde bis dahin vierteljährlich die den Geschwistern Sw » „j
nach dem geplanten Abkommen zustehenden Summen ^. ^ ,
einem zu diesem Zwecke errichteten Konto bei der Reichs»
.ft
stelle in Danzig einzahlen . "
Wie ich mich heutx ' erkundigte , sind in den
Jahren auf diesem auf die Geschwister Albert und
Schöller lautenden Konto im ganzen hundertzwanzigtam I
buftmihwt BTlnri JOr"

ie $

(
Freibnrg i. Br. Entflohene

UnpoMsche TageschroniK.

etwa
.) Ein
Fahrkarte
>5? L«ckheim i. Hessen. (Ohne
,mhre alter Bursche wurde bet der Fahrt -von hier nach
en «* ^ "Murt ohne Fahrkarte im Zuge angetrosfen . Er gab an,
,et t , ? Heidenbergen reisen zu wollen , und wollte auch dort'
Altenstädt stieg er aber auf .der
«ns l'en> Bahnhof
querfeldein . Der Schaffner betief
und
aus
Seite
oeren
^
iveE
g. " te es , und da der Zug wegen Kreuzung mit einem entre
^ " kommenden Zug etwas tanger hielt , verfolgte er ihn
rüt»"' tz? . erreichte ihn in der Nähe des Emmwhofes . Als der
Eriche sah, daß er nicht mehr entrinnen konnte , ging er mit
ihn "t Messer auf den Schaffner los , der seine Mühe hatte,
vorund dem Bahnhofsvorsteher
äuii i,ÄK überwältigen
n,^ühren . — Hier wäre die Prügelstrafe sehr am Platze ge-

xe

Lp

-d- Heidelberg .

S

(Der

Mord

am

Pfalzgrafenstein

,
Ergebnis

.)

der Haftbaß
Untersuchung brachte das
gegen die beiden in Stetten festgenommenen Männer
• ptt»' 'h-t Heidelberg aus aufgehoben werden mußte . Gegen einen
rul- ' U Beiden liegt der Haftbefehl einer auswärtigen
Behörde
kleineren Vergehens vor . Es steht jeooch fest,
.
t,J eneines
8 beide gar nichts mit dem Aerbrechen am Pfalzgrafcnstein
mth;
leugnet trotz des nunmehr ger.^ un haben . Liefert
nach wie vor.
W8U überwältigenden Beweismaterials
\« t
rt
einem
seit
Creuzburg,)
Schloß
tz. « >,enaa, . (Das
oej«";' dj-, tiahrhundert im Besitz der Herren von Dreyse , rst in
" 8°» Tagen durch Kauf in die Hände des Hotelbesitzers
inef11
®*| jo^ f^ haschen in Erfurt
übergegangen . Das alte Schloß,
lNdl- ^üunderttang
früher im Besitz der Thüringer Landgrafen
n° »ü Oom^ tige Perioden deren Residenz , wurde im Fahre 1895
t,. r} Grvßherzog Carl Alexander zum Preise von 80 voll Mk.
lüß
tz kauft. Die jetzige Kaufsumme soll 300 00V Mark betragen,
ül zu hoffen , daß der neue Besitzer das kulturhistorisch
^effante Schloß wieder in besseren Zustand bringt.

attere

S-j;

&
V

Krankeneines
!or^ ipzig . (Unterschlagungen
Karl Hugo
Der Kaufmann
' I e n - K a s s i e r e c s .)
Mutzschen hatte sich vor der Ferienstrafkammer 7
Erbach
im, leipziger Landgerichts wegen fortgesetzter Veruntreuungen
v>-/kaülworten , die er in den Jahren 1(119 und -1920 als
und Kassierer der Landkrankenkaffe Nerchau^Maftsfiihrer
^tzjchen -Trebsen nach und nach begangen Hai. Zu vielen
aul elnen ^ alcn hat er kleinere und größere Geldbeträge teils
>nk< (in l'et ÜDnhm
verwalteten Kaffe unmittelbar , teils aus den
'
! . .Zrhenden Beiträgen hex Kaffenmitglieder , mindestens insui 1{
laint 24 000 Mark , unbefugt entnommen und für sich ver^Mt . Der Angeklagte Thierbach war in der Verhandlung
sündig , die Unterschlagungen begangen zu haben , deren Ge,.? isumme er selbst nicht genau angeben kann , er hat Ersatz
ihn ' möglicherweise sogar Uber den Schaden hinaus,
ftioo mildernder Berücksichtigung , daß Thierbach noch unbem t ^ ' daß er geistig nicht sehr begabt ist,und daß die Kon«tf
idgf t>es ihm Vorgesetzten Ausschuffes eine wenig gründliche
"kannte das Gericht auf eine Gefängnisstrafe von vier

V

H
$

nt

.) Ter
Erpresser
14 jähriger
(Ein
pii Sj^ kesden .
^ ,t>euier Polizei gelang es , euren gefährlichen Burschen
scsl
h^ üehmen . der an einen Reichenberger Gutsbesitzer euren
»iw ^ tt der Aufforderung gerichtet hatte , an einer be■j idj^ kUten Sreüe in Radeveui 2000 Mark niederzulrgen,
tLr^ ' genfaüs fern Gut in Brand gesteckt werden würde . Der
tfttii et murde , als er das Geld abhoten wollte , sestgenomIji/ . Ubd enipuppte sich als ein aus Berlin stammender
llleatgumuastast K. Das hoffnungslose Frücht¬
Lien diger
t f
wurde in Hast genommen.
Schneider
Butterhändler
.) Der
»nz ??Eeuhain . (Bluttat
ie» / t' ^tersgrund . Kr . Fairer , welcher am Sonnabend abend
L»id « 0 ilhr mit seinem Gespann üre Straße von Adelsbach
r>N? LUt- Reichenau passierte , gewahrte neben seinem Wagen
iihi? Mann , der ständig dem Gespann folgte . Da Schneider
)'
2111
Gebühren verdächtig vorkam , lehnte er sich aus dem
dem Fremden zu sehen. Hierbei erhielt
"
um ach
0^
«de, ^er einen Stich in den Hals , welcher die Halsschtagih» ^ rletzte . Die auf dem Wagen befindliche Frau Postler
,/ ^ uolsdorf rief sofort um Hilfe und trieb die Pferde
. Frau Postler
Wüj dta^ ^ rdurch rettete sie sich vor dem Mörder
i e>f
Ss.Aie Schneider in daö Hoffmann 'sche Gasthaus in Altbeigebrachte Verletzung war
Ist irh »». Die dem Schneider
tz^ wer, daß sofort Verblutung eingetreien sein muß , denn
des Gespanns in Altbeim Eintreffen
'«Hm* et war
k»7üjenau bereits eine Leiche. Der Täter ist leider unbekannt
ioninikn.
— —— — — — W
&
pt
itfH
.ftRoman von OtfriedvonHanstein.
.
iS*
^äveriÜ8Ql8obs» Copyridrbt 3.919 by Carl Duncker , Berlin.
tv
(Nachdruck verboten .)
<42
in
. Ich bitte Sie nun , mir möglichst umgehend Ihre und
3flt
Fhres Fräulein Schwester Meinung über diesen — — wie
Ä wohl sagen darf hochherzigen — — Entschluß des Herrn
Sind Sie einverstanden , so
-lbchus Winkler miizuteilen .
i<*
fauchen Sie nur hierherzukommen oder einem hiesigen Anclek
Ihre Vollmacht zum Vertragsfchlusse zu geben. Dann
V*
wird die Firma sofort in der geplanten Weise eingetragen
S-'
Und Sie können jederzeit über das auf der Neichsbank hinst"
wrlegte Depot verfügen.
st»
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Antwort
. Ihrer
Hochachtung

baldigst

Winkler.

entgegensehend , in vorzüglicher
Froomann . "
Justizrat

Albert Schöller war wie vom Donner gerührt . Das war
u der Tat das Unglaublichste , das Unwahrscheinlichste!
Unwillkürlich rechnete er nach. Das war das Jahr , als
Y im Kaffee Taunus spielte. Die Daten waren ihm ja nur
^ gewärtig . Am 22 ., zwei Tage vor Heiligabend , war die
'" igegnung mit RochuS Vater und Sohn in Berlin gewesen.
^ Also einen Tag vorher hatte Rochus der Jüngere den
justizrat beauftragt . -

,

sagen , wie er ihn damals
Das wollte er ihm jedenfalls
"Uch in der Nacht aufsuchte!
Sie beide ! Gerda
. Wie unrecht hatten sie ihm getan .
vielleicht noch mehr ! Vom ersten Tage an hatte er für sie ge«
uiveitct , und sie hielten ihn für ihren Feind.

In dieser Handlung des Wiedergutmachens eines Un»
k.echieS, das kaufmännisch und juristisch gar nicht bestand , lag
so hoher Grad von Gerechtigkeitsgefühl , von Idealismus!
^

hätte ' fein Vater vielleicht gehandelt , aber Rochus Wink-

. Hundertzwanzigtausend Mark lagen auf der Bank ! Er
fauchte nur die Hand auszustrecken und sie waren sein > Ein
5-ermögen ! Eine jährliche Rente , die ihnen zufloß , ohne daß

l

Finger rührten?

‘ Jn »acht» nach. Luch jetzt hatte ja d« varschla» üva»

Silberschieber

.)

hatte seinerzeit zwei luxem¬
Das Landgericht Frewurg
burgische Siaalsangehvnge , die belgisches und französijches
Silber nach der Schweiz schmuggeln wollten , zu je 2 Millio¬
nen Mark Geldstrafe verurteilt . Die beiden Beruriellten
sind nun aus dem hiesigen Amtsgefängnis entwichen und >n
einem vor dem Gefangnts hauenden Krastwagen über die
lltheinvrucke nach dem EFaß entkommen.
in den
Unglucksfälle
Ännövrnck . sSchwere
Ariur Horn aus Karlsbad ist in der Um¬
A lpen .) Doktor
gegend der Darmstädter Hüue abgestürzt . Die Studienratsgaltin Eugenie Roejch ist an der Juppenschitze , RegierungSvaurat Johann Krieg aus Offenvucg am Fluchthorn abgestürzt .Bei Silvretta ist ein unbekannter Tourist verunglück!;
alle sind tot . Drei bekannte Innsbrucker Kletterer , Netzer,
Aichner und Schuster , sind vom Harwenvel nicht zurückgetehcl.
in den
Frau Arnold aus Wien wird mit ihrem Sohne
Stubaier Bergen vermißt . Vermutlich sind alle verunglückt.
Expeditionen sind abgegangen.

Dermrschtes.
Eine
Die „Geburtstagsjeler " des Neunzehnjährigen .
widerwärtige Nttschung von „Kalljchnauzigtett " und blut¬
rünstiger Kinophuniasie trut in einer Verhandlung zutage,
beschäfttgle.
Berttn -Wedving
Schöffengericht
weiche das
war vie sechzehnjährige Kon¬
Wegen fahrlässiger Tötung
in diesem
toristin Älarta F . angetlagt . — Die Hauptrolle
spielte der neunzehnjährige Hand¬
modernen Jugenovrama
lungsgehilfe Kurt W . Dieser junge Niensch, ver Sohn verein blasirter
nwgenoer Eltern , war trotz seiner Jugend
Levejungling und hatte sich durch seinen Lebenswandel eine
schlimme Krankheit zugezogen . Obwohl ihm seine Eltern
durch Kauf eines Zigarrengeschäftes eine Extstenzmöglichteit
gegeben harten und ihn auch sonst reichlich unterstützten , hatte
und trug sich ständig mit
er vie Lust am Leben verloren
Se ^ istmordgedanken . Er hatte sich deshalb einen scharf¬
geladenen Revolver angeschafft , der stets schußbereit unter
dem Ladentisch lag . Ihm fehlte jedoch der Blut , sein Vor¬
haben xiuszufuhren . In dem Hirn des jungen Nienjchen
reifte schließlich ein höchst sonderbarer Plan , den er auch am
zweiten Ofterfeiertage d. Js ., seinem 19 . Geburtstage , zur
war
dieses Tages
brachte. Am Vormittag
Ausführung
Nierlwürbigerweise der Mutter des W . von einer Karten¬
legerin prophezeit worden , daß ihr Sohn „über den kurzen
Weg " durch ein 'Mädchen « rotzes Unheil erleiden würbe und
ihr Sohn zur Verhütung dieses Unglücks an diesem Tag un¬
bedingt zu Hause bleiben muffe. Inzwischen aber hatte das
Unheil schon seinen Laus genommen Kurt W . hatte die An¬
geklagte abgeholt und ihr gesagt , er möchte einen recht grauen¬
vollen Film sehen. Beide gingen zunächst in bas „Theater
am Wedding " tn der MUllerstraße , wo sie sich den Film „Dos
Floß des Todes " anjahen . Nachdem sichW . durch den phantastlstischen Inhalt des Films in die notige Stimmung ver¬
setzt hatte , lud er das junge 'Mädchen zu einem Stelldichein in
seinem Zigarrengeschäft ein , welches gegenüber der Wohnung
seiner Ettern — „dem kurzen Wege " — lag . iMUten im
engsten Zusammensein zog der Neunzehnjährige die Pistole
hervor und bat die Angeklagte , ihm die Waffe an die Schläfe
zu setzen, weil es ihm so „bester gefalle ". Die Sechzehnlührige .die gar nicht wußte , um was es sich hier handelte , ent¬
sprach diesem Wunsche, in der Annahme , daß die Waffe un¬
geladen sei. Plötzlich ries W, : „Schieß doch!" und die F.
drückte ab . In demselben Augenblick krachte ein Schuß , und
der junge Mensch sank, in die Schläfe getroffen , tot zu Boden.
Das junge Alädchen ' -es sofort zu den Eltern und erzählte oen
erblickte in der Handlungs¬
Hergang . Der Staatsanwalt
weise der Angeklagten eine fahrlässige Tötung und keantragie
gegen sie drei Monate Gefängnis . Von Rechtsanwalt Dc.
Harry Pincas wurde die Freisprechung beantragt , da eine
Tat im Rechtssinne überhaupt nicht oocliege, weit die Ange¬
klagte von W . als blindes Werkzeug zu dem von ihm beabsich¬
tigten Selbstmord benutzt worden sei. Das Gericht schloß sich
dem an und erkannte auf Freisprechung.
Das alte Hohenzollernschloß Letzlingen soll veräußert
werden . Seit längerer Zeit schon schweben Verhandlungen
und der Freien Schul - und
zwischen dem Finanzministerium
Werkgemeinschaft in Berlin , die auf dem Gelände des
nach neuzeitlichen Grundsätzen er¬
Schlosses eine Schule
i
i
richten will .
Er vermied mit Absicht jedes warme,
rein Geschäftliches.
freundschaftliche Wort , aber das war eben das Feinfühlige!
Es sollte wie ein Geschäft aussehen!
Aber war es möglich, ein solches Anerbieten überhaupt
anzunehmen?
Da fielen ihm die zehntausend Mark ein . die sie an jenem
Wie paßte das zusam¬
Weihnachtstaae geschickt erhielten .
die kamen ja vom alten Rochus ! Sichet
men ? Nein wußte der Sohn davon nichts , denn er hatte ja tags zuvor
den Juristen beauftragt!
Der gute Albert war in völliger Aufregung . Einen
Augenblick glaubte er, es sei seine Pflicht , auch jetzt auszuschlagen, was ihm so unerwartet geboten, dann dachte er
daran , was das Geld für ihn bedeute ! Gerda brauchte nicht
er war unabhängig von
zu spielen, wenn sie nicht wollte allen!
Endlich kam er zu dem Entschluffe, daß er vor allen
Dingen Gerda benachrichtigen mußte , die in Berlin im Zentralhotel wohnte , und er brachte persönlich ein Telegramm
zur Post . Wie er heimkehrte, lag auf seinem Schreibtische
ein Brief von Gerda . Ein kurzer, in der Bahn mit Bleistift
geschriebener Zettel.
„Lieber Albert ! Habe soeben in Danzig ein Konzert ge¬
geben. Es kam ganz plötzlich, darum schrieb ich nicht vor¬
her. Ein künstlerischer Erfolg und doch ein trauriger Tag.
Ich bin wie zerschlagen. Wäre ich bei dir ! Denke dir,
Rochus Winkler hat versucht, sich an mich zu drängen , und
hat mir von Liebe gesprochen. Ich habe ihm so geantwortet,
daß er in Zukunft sich hüten wird , mir in den Weg zu treten.
Ach, Albert , du Glücklicher, in deinem stillen Frieden.
Wie Schuppen fiel es Albert vom Auge.
Rochus liebte Gerda . Er hatte es ja immer geahnt . Das
also war die Triebfeder ! Fast tat es ihm leid, denn nun er¬
schien plötzlich wieder klein und selbstsüchtig, was ihm so
groß gedünkt.
Also nur um sich Gerda zu gewinnen?
Die ^ war inzwischen wieder in Berlin angekommen und
saß in ihrem . Hotel. Ihr war unendlich wehe ums Herz und
— sie tonnte es sich nicht verhehle» - > sie war mit sich nicht

-ustiehe«.

_. -

.. _

Auto . Der Chauffeur eines ehe¬
Ein verhängnisvolles
maligen Prinzen von Preußen hatte in Köln das Unglück,
mit einem schweren Benzwagön des Prinzen einen Fuß¬
gänger totzufahren . Ter Besitzer verkaufte darauf den
Wagen . Ten ? Fahrer des neuen Besitzers widerfuhr das¬
selbe Unglück. Auch dieser Eigentümer veräußerte denk'Kraftwagen . Ter Fahrer des dritten Besitzers hatte , wie seine
Vogänger , ebenfalls das Unglück, einen Menschen toizufa-hren . Jetzt gelangte das Auto an einen vierten Besitzer.
Dieser wurde bet einem Zusammenstoß aus dem Wagen ge¬
schleudert und getötet.
Feuer in einem Glashültenwerk . Grotzfeuer suchte die
Janke u . Co.
Hir ^
der Glashüttenwerke
Fabrikanlagen
A.-G . in Weiswaffer bei Oberlamsitz in der Gegend von
Kottbus heim . Packschuppen, gefüllte Lagerräume , Stallun¬
gen und andere Nebengebäude wurden vernichtet.
Ein furchtbares Eiscnbahnnnglnck in Indien . Bei einem
zwischen einem Post - und
schweren Eisenbahnzusammenstoß
einem Güterzug bei Tawwi in Birma wurden , wie jetzt fest¬
steht, 98 Personen getötet und 57 schwer verletzt.
von
für Kriegsteilnehmer
Einmalige Teuerungszulage
in
1870 71 und früher . Infolge der Teuerungsverhäitnisie
den letzten Jahren , von denen die wegen ihres hohen Alters
Veteranen in starkem Maße
größtenteils erwerbsunfähigen
betroffen wurden , sah sich die Reichsregierung trotz der ge¬
spannten Finanzlage veranlaßt , seit dem Rechnungösahr 1917
einmaliger
alljährlich besondere Mittel zur Gewährung
an die Empfänger der KriegstetlnehmerTeuerungszulagen
beihilfe bereit zu stellen . Auch für das Rechnungsjahr 1921
wurden die Mittel zur Bewilligung einer einmaligen Teuerungsznlage -uud zwar von je 150 Mark für die Empfänger
zur Verfügung gestellt.
der Kriegsteilnehmerbeihilfe

MSrdersuche durch

Hypnose.

In jüngster Zeit sind im Gebiete des SalzkammerguteS,
einer der schönsten landschaftlichen Gegenden Oberösterreichs,
auf einsamen Wald - und Berg¬
mehrere junge Touristen
Rach
auf rätselhafte Weise verschwunden .
spaziergängen
Lage der Dinge mutzte man annehmen , daß sie Berbrechen
zum Opfer gefallen waren , doch waren bisher - alle Nach¬
hat man den
Nunmehr
forschungen vergeblich geblieben .
Versuch gemacht, mit Hilfe der Telepatie , das ist der bisher
kaum noch ganz erklärten Gedankenvorgänge eines in hyp¬
notischen Schlaf versetzten „Mediums " , den Verbrechern auf
die Spur zu kommen, over wenigstens überhaupt irgendein
Bild von dem Verschwinden der jungen Leute zu bekommen.
Das Experiment wurde in der Nähe von Ischl gemacht,
„Marienruhe " einer oer
wo zuletzt bei einem Ausflugsort
Verschwundenen , der Vudapester Student Rtbary , gesehen
worben war . Den Versuch leitete der Wiener Telepath Dr,
in
Thoma und der Begründer des kriminalistischen Instituts
Wien , Direktor Platzer , der das in hypnotischen Schlafzu,
stand versetzte Medium , ein junges Mädchen , im Automobil
bis zur genannten Stelle brachten . Das Pledtum ging sofort
auf vie Angelegenheit ein und schilderte in höchster Erregung,
zu sehen vorgab . Es er¬
was es in seinem Traumzustanb
klärte , zwei 'Männer zu sehen, die es auch beschrieb, uno die
oen jungen Ridary , nachdem sie ihn beraubt hatten , in einen
Abgrund stießen.
die
schilderte das Medium
In abgebrochenen Worten
Tat : „Sie sangen an , zu streiten . . . jetzt raufen sie . . .
jetzt nimmt der Kleinere dem anderen etwas Schwarzes , Vier«
eckiges aus dem Rock . . . eine Vnestasche . . . und elwaS
Rundes . Jetzt gibt er ihm von rückwärts einen Stoß und
stürzt ihn über das Ge ' änber yinunter !"
Hier machte bas 'Medium eine Pause , dann fuhr es unoermlttett fort : „Schlecht liegt er unter dem Stein . . . eS
ist schwer, dahin zu tomemn . . . man muß sich ausziehen . . .
ich kann nicht dahin kommen . . . jetzt schleppt er ihn auf
einen schönen Platz , damit es aussiehi , wie wenn erS selbst
gemachi hätte ."
Das Nlevium beschrieb sodann die Sielle , an der die
Leiche Ribarys liegen sollte , noch genauer ; es war jedoch
unmöglich , ohne HUse von Seilen dahin zu gelangen . . Der
ordnete an , daß für den nächsten
Gendarmeriekommandant
Tag Gendarmen und Bergführer , mit Seilen ausgerusret,
an die bezeichnete Sielle Vorbringen sollen. Man ist über¬
aus gespannt darauf , ob dieser krimiuai -ielepaihische Ver¬
such gelingen wird.
In Danzig war ihr alles ganz anders erschienen. Da
hatte Rochus Handlungsweise sie empört . Wir ihr erschie¬
nen, wie ein Eingriff in ihre heiligsten Rechte, die Art , wie
er, ohne sie zu fragen , das Grab geschmückt, als sei es sein
guies Recht — — jetzt, wo sie wieder allein und \n war.
deutete sie es ganz anders . War es nicht gut von ihm ? Was
hatte er für eine Notwendigkeit , überall auf ihren Vater zurückzugreifen? Warum schmückte er dir neue Werft mit
Bild ? Warum betonte er stets die Wirksamkeit ihres B
War es nicht eine schöne und freiwillig : Pietät ? War er
nicht damals gleich nach seiner Rückkehr mit einem Kranze
gekommen? Was hatte in den Briefen gestanden , deren An¬
nahme sie verweigert . War er nicht auch zu Albert gekom¬
men und hatte gutmachen wollen?
Und jetzt! Seine Augen hatten in ehrlicher Freude ge¬
leuchtet, wie er sie sah — er hatte ihr die Hände entgegengesireckt — er hatte ihr von Liebe gesprochen! Was konn^
er für einen geschäftlichen Grund haben , um sie, das oru"
Mädchen, zu werben?
Ihr Herz klopfte stürmisch.
Liebt : er sie wirklich? Hatte sie ihm Unrecht geia, -.
Hatte sie ihr eigenes Glück von sich gestoßen? War sie ver¬
blendet gewesen in der einzigen Minute , die sie zu beseligen
bestimmt war?
In ihre Zweifel kam Alberts Telegramm:
„Komme sofort hierher . Unglaubliches geschehen. Vielleicht ein ungeheures Glück. Muß dich sprechen. Eile!
Albert ."
Was war das?
wieder für
Sie lächelte. Was mochte der gute Junge
Phantasien haben ! Und doch sagte ihr eine innere Stimm :,
daß es mehr sei. Wie , kam sie darauf , daß diese Depesche
mit Rochus zusammenhängen mußte!
Sie lachte über sich selbst, aber sie war entschloffen. Sie
mußte zu Albert . Der gab ihr ja Trost in jedem Falle,
selbst wenn es ein törichter Traum war mit dem Glück, vas
ihnen in das Haus schneien sollte. Sie überlegte . In vier
Tagen hatte sie in Frankfurt am Main zu spielen. Warn«

konnte sie nicht über^Sondershausen fahren?
(Fortsetzung folgt.)

.
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— Die Elbschiffahrt eingestellt. Blättermeldungen ältere Leute in die Ehe mit . nnd so kann man ei»
aus Dresden zufolge hat der Wasserstand der Elbe den solchen Eheschließung in reiferen Jahren mit größe
— Neues Eisenbahndefizit. Die Reichseisenbahnen tiefsten je verzeichneten Stand erreicht. Nach Meldungen Sicherheit eine gute Prognose für die Zukunft stellen.
weisen für Juli , da de» gestiegenen Mehrausgaben keine aus Böhmen ist ein weiteres Fallen des Wasserspiegels
entsprechenden Einnahmen gegenüberstehen
, einen Fehl¬ zu erwarten . Die gesamte Schiffahrt auf der Elbe
Zeitbilder.
betrag von 3U Milliarden Mark auf.
mußte eingestellt werden.
— Die untreue Gattin im Hotel erschossen. Der
Nein, die Hitze! hört man's klagen — heutzuta
— Um den Nordpol . Wie man aus Washington überall, — Hitzewellen kreisen ständig — um den ganz
39 jährige Kaufmann Siegmund Steinberger, der mit
seiner Frau Olga in Judenburg zur Sommerfrische meldet, beabsichtigt der Physiker Naulty , im nächsten Erdenball, — kaum, daß eine uns verlassen, — kam
weilte, kam von einer Geschäftsreise nach Hause und er¬ Monat den Nordpol mit einem eigens dazu erbauten bereits die nächst! an, — so daß sich der Mensch
fuhr, seine Frau sei nach Graz gefahren. Er schöpfte Aeroplan zu überfliegen, dessen Geschwindigkeit auf Hitze — einfach i icht mehr retten kann. — Wachst <j
Verdacht, fuhr sofort nach Graz und stellte nach längerem hundert Merlen bei 50stündiger Faltet geschätzt wird. morgens auf im Bette, — ist dein Körper klitschen
Suchen fest, daß sein Geschäftsfreund Julius St . mit Naulty wird drei Begleiter mitnehme :.
— nur aus dem n Windeljahren — kennst du ähn^
„Gattin " in einem Hotel logiere. Steiirberger eruierte,
so etwas . — Von des Morgenkaffees Gluten — krie
—
Spätheiraten
.
Die
Kriegstrauungen
wurden
in
daß die „Gattin " des St . seine Frau sei. Er begab sich
du Armer dann den Rest, — einen jener Schweißau
der
Hauptsache
zwischen
ganz
jungen
Leuten
geschlossen,
in das Hotel und ließ seine Gattin auf den Gang
brr che, — der fit ) nicht beschreiben läßt . — Aus de
hinausrufen . Hier kam es zu einer Auseinandersetzung, und Männlein wie Weiblein konnten auch in der ersten St :ohhut färbt a Imählich — selbst das Lederfutter a
in deren Verlauf Steinberger einen Browning zog und Zeit nach dem Friedensschluß nicht fn h genug unter die — deine Augen blicken blöde, — deine Knie wer^
vier Schüsse auf seine Frau abgab. Ein Schuß traf die Haube kommen. Jetzt hat aber eine Gegenströmung schlapp, — von der Nase, von der Stirne — tropft ^
, und an die Stelle der Frü heiraten sind die
Frau , die tot zu Boden stürzte. St ., der sich im Zimmer eingesetzt
Spätheiraten
getreten. Ein Statistike • teilt mit, daß in W sser unentwegt — während sich dein Wäschekra
befand, hatte die Tür zugeschlagen und von innen ab¬
den
letzten
Monaten
die Heiraten seh. häufig geworden — langsam auf >ie Seite legt. — Alle deine Kleis
gesperrt. Steinberger wurde verhaftet. Die Aerzte stellen
kleben — dir aus deinem Körper an, — deine FE
fest, daß dessen Gattin nicht unmittelbar durch den sind, bei denen das sich zum ewigen öunde die Hand sch ützen derart, — daß man's kaum ertragen kann, ^
Schuß getötet wurde, sondern infolge einesNervenschoks reichende Paar zusammen an 90 Iah e und noch mehr W ißvier, Braun !äer, Helles, Dunkles — pumpst du '
zählt. Früher war es etivas Außer« wöhnliches, wenn
oder Herzschlags gestorben ist.
jemand noch mit 45 oder 50 Jahren sich zur Ehe ent¬ öic,i literweis. — doch nach wenigen Minuten — ^
— Ein Bretzeloerkäufer als Millionär gestorben. schloß. Das Vorurteil, das gegen solche späten Heiraten du ganz genau so beiß. — Mittags macht dich E
Im Alter von 82 Jahren ist in Neapel der auch den in weiten Volkskreisen besieht, wird aber allmählich der Anblick— von dem heißen Essen krank, — in
Fremden als charakteristisch
-neapolitanische Figur bekannte immer mehr überwunden, und das Sprichwort „Jung
Ta se mit der Brühe — pustest du oft stundenlang,
Bretzelverkäufer Tomaso di Somma gestorben. Er hat gefreit, hat niemand gereut" verliert au AUgemeingültig- mecstens läßt du alles stehen, — nur mit RücksichtE
ein Vermögen von fünf Millionen Lire hinterlassen. keit. Die Dichter haben solange das Glück der Jugend die Glut, — worauf dann die Gattin abends —_"j
Ungeachtet dieses Reichtums hat er seinen Beruf bis zu¬ besungen, in der sich Herz so leicht zu Herzen findet, das Ganze wärmen tut . — Völlig schweißgebadetM
letzt in ärmlichen Verhältnissen ausgeübt und stets in daß diese Anschauung mit der Zeit ein wenig unmodern du — ohne Schlaf des Nachts in, Bett — und stE
seiner Bretzelküche gewohnt und geschlafen.
geworden ist. Nicht nur der Frühling des Lebens ist niorgens wiederholt sich.— alles dies von A bis Z— Schlangenplage in der Schweiz.
In den eine zur Heirat geeignete Zeit, sondern auch Hochson
« ner
Berner Alpen macht sich seit einigen Tagen eine Vipern¬ und Herbst bieten allerlei Vorzüge, erregen in vielen den
Eingesandt.
plage bemerkbar, welche die Sicherheit der Touristen auf Wunsch, nicht mehr allein durch dieses Dasein zu
das höchste gefährdet. Anscheinend infolge der über¬ wandern, sondern mit einem anderen Wesen Freud und
Des öfteren werden Anwohner aus der vorde^
großen Hitze sind in den Geröllfeldern und auf steinigen Leid zu teilen. Man hat in der letztin Zeit zu oft ge¬ Kronbergerstraße durch Plauderständchen aus dem tim
Hochplateaus giftige Vipern ist großer Zahl festzustellen, sehen, wie unüberlegt und leichtsinnig junge Menschen Schlafe gefrört. Wir möchten den Frauen und
die auf vorüberkommende Touristen auch ohne besondere den schwerwiegenden Entschluß zur Ehe faßten. Der empfehlen ihre schwache Ständchen auf einer arides
Reizung sehr oft losgehen. Aus allen Teilen der Jüngling und das junge Mädchen, die sich „auf den Stelle abzuferiigen, sonst könnten einmal UuannehrnlE
Berner Alpen werden schwere Unfälle durch Schlangen¬ ersten Blick" verlieben und dann nicht schleunigst genug keilen vorkominen. Dies möge den Betreffenden 3**
bisse gemeldet. Die Behörden haben sich daher veran¬ zum Altar kommen können, sind sich der Verpflichtungen Warnung dienen.
Mehrere Anwohnerlaßt gesehen, die Touristen und auch die Spaziergänger kaum bewußt, die sie damit eingehen. Ihnen hängt
nachdrücklichst zu warnen und ihren Verhaltungsmaß¬ noch der Himmel voller Geigen; sie erhoffen sich mit
regeln für den Fall eines Schlagenbisses zu geben.
Sport.
dem glücklichen Optiniismns der Jugend ewige Flitter¬
— Ausbreitung der Kreuzottern. Die andauernde wochen, und die Enttäuschung kann nicht ausbleiben.
— Fußball . Bei dem am Sonntag in UnterliedeE
Hitze begünstigt in Sachsen ganz besonders das Aus¬ Aeltere Menschen entschließen sich schwerer zu einem so stattgefundenen Pokalspielen konnte die Sportabteilung Jj
den 3 Preis erringen. Nachdem die MamNU
breiten der Kreuzottern. In einigen Gegenden sind sie entscheidenden Schritt ; aber wenn der große Gedanke in Turnvereins
in der Vorrunde den Turnverein Ginnheim 8:0 geschlagen
bereits in einer Menge angetroffen worden, wie nie zuvor. ihnen reif geworden ist, dann stehen sie ganz anders mutzte sie sich in der Zwischenrunde dem Sp . V . Kr>>
— „Lebeknaben". Ein 15 Jahre alter Bankier¬ fest in allen Stürmen , denen nun einmal jede Ehe aus¬ 0 :2 beugen.
(
lehrling fälschte in Nürnberg einen Scheck über 150000 gesetzt ist, und halten fester und treuer zusammen. Mit
— Die Sportabteilung der evangel . IugendgrMH
Mark, fuhr mit zwei Freunden im Auto nach München, einem wirklichkeitsfremden Idealismus und vagen Hoff¬ trug am Sonntag , den i August, um 9 Ubr am dem
im Ried ein Verbandsspiel gegen die spielstarke Manwg
verjubelte dort 130000 Mark und wollte nach der nungen läßt sich keine glückliche Ehe schließen. Sie be¬ platz
des Wartburgoereins Rödelheim aus . Das Spiel endete
Schweiz fliehen. Der Chauffeur übergab die Jungen der darf eines guten Teils Aufopferung und Resignation, Am Sonntag , den 2t . August, fährt die Mannschaft 11
um fest verankert zu sein. Diese Eigenschaften bringen Königstein
Polizei. 20000 Mark konnten noch gerettet werden.

Verschiedenes.

Freiwill
. Sanitätskolonne SossenheimTanz - Unterricht
Mitglied des Roten Kreuzes.

Eröffne am Montag, den
15. August im Saale zum
„Nassauer Hof“ hierse/bst
einen

Sonntag , den 14. August 1921
*

20jähr
. Stiftungsfest. Tanzkursus
Programm:

Nachmittags 2 Uhr auf dem Sportplätze des Turnvereins

Prüfung der Kolonenmitglieder durch
Herrn San -Rat Dr Link über erste Hilfe
bei Unglücksfällen.

3 Uhr

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Abmarsch nach dem Festlokal zum

„Nassauer Hof“.

Daselbst Volksfest
mit gesanglichen
Darbietungen
und allerhand Ueberraschungen.
Die verehrl. Vereine sowie die gesamten Einwohner
werden zur Teilnahme ergebenst eingeladen , da der Rein¬
ertrag zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen dient,
welche wieder der Allgemeinheit zu Gute kommen.
Eintrittspreis 2.— Mark.

Lieerung gediegener

Wchen
°.5chlaf
-u.Aohnrimm
Einridttungen.

wozu ich alle Damen und
Herren höfl. einlade.
Anmeldungen werden dortse/bst entgegengenommen.

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Hochachtungsvoll

Peter Bacher , Tanzlehrer.

Teilausstellung

1805. bei ^»clireinermeister
Heute Abend
Generalversammlung.
Radfahrerverein

Zahlreiches Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

Kriegerverebr.

kurz geschnitten, ofenfertig

im Vereinslokal, Um zahlrei he BeDer Vo tand
triligung bittet

Freitag , den 12. ds Mts abends

7V- Uhr Vorstandsfitzung

Halbjahresversami

. Hierauf

Hauptstraße

72, 1. Stock.

abend8J/2Uhr Pfarr.tr. 4

Versammlung.
Emltdung!

^

Achtung!
Kleintierzüchter!
In unserer Geschäftsstelle
, DotteNM
stratze1, geben wir laufend shnin^ !
Futtermittel zu Einkaufspreisen
Wie Gerste , Hafer , LapAn,

Mais . Bruchreis » Haferflo/.
Futtermehl , Weizenklei »'
Schnitzel und Treber. .

Es ist uns Gelegenheit geboten.
Waggon vorjähriges . GruM " jfe
garantiert sükes Futter , zum
laden wir zu einer Besprechung von
86 — M pro Zentner zu efn
Der Vc stand.
auf Donnerstag abend 8 Uh' in Interessenten wollen sich bis
das Gasthaus „Zum Löwen" er¬ Donnerstag mittag, den 11fIt
gebenst ein. Pünklliches Erscheinen melden, da sonst der Waggon in
Hände übergeht. Wir können un>.^
. Fi 'nelio Mb gliedern nur empfehlen, sick
16 Monate alten Knaben in wird gewünscht. Gesellsch
Heuvedarf bald zu beschaffen.
gute Pflege. Zu erfragen in Verlag ausgeschlossen.
Der Vorstand'
Mehrere Kameraden.
11- der Zeitung-

Wer nimmt

AS “ Kinderschuhe
Lindenscheidstratze

Ketteler =Bund.

Konkirdia

Wasem
u. Vonhof
, Dentisten.
Gesangstund r.
Bluse gefunden.

Klohmann , yoizhandlu
M ihlstraße 7.

ilungFreitag

Samstag abend pünktli>8 Uhr

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr Größe 25 zu verkaufen.

liefert

im Gasthaus „zur Rose “ 11 tt voll¬
zähliges Erscheinen wird gebe :n,
Gäste herzlich willkommen.
Der Do stand.
Der Vorstai d.

Gesangverein

Fah

Abnahme von 10 Zentnerni Ztr. 14 .50 Mk. frei
abgeholt 14 .— Alk.

ZahnpraxisMonatsversamml ing
Wasem
u.Vonhof
Ioharm
Freie Turnerscl ast.

Johann

Eichenbrennholz ^

mg

Donnerstag , den 11. August, bei
abends 8Vr Uhr

Sprechstunden : In Sossenheim, Taunusstr. 13,
Dienstags und Freitags von 9—7 und Sonntags von
10—2 Uhr. In Frankfurt a. M., Kaiserstr. 40, Montags,
Mittwochs, Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur (Konsultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonendste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

in Sossenheim
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Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

>st '

ihnllj
wöchentlich
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zweimal und zwar
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^'Natlich2.75 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
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Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten unt
lostet dir einspaltige Petttzetle oder deren Raum
45 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

freudige Ereignis dem staatlichen Segen des so . bereits
neuen Wehr bei Schwanheim , das in erster Linie als
Ersatz des Frankfurter Wehres dienen würde . Ein aus¬ von der Natur gesegneten Bundes keine besonderen
Füßl c. Unter den Schweinebeständen des Landwirts Christian
Schwierigkeiten zu verursachen . Der Standesbeamte be¬
gearbeitetes Projekt bietet , nach Lösung noch vorhandener
>n,
Lindenscheidstraße 6 und des Friedrich Wagner,
, begründete Aussicht auf die Möglichkeit gab sich in höchst eigener Person in die Wohnung der
Schwierigkeiten
du ^onbergerstraße 14, ist die Rotlaufseuche ausgebrochen.
aus dieser einen Kraftstufe jährlich mindestens 20 jungen Braut und Mutter und schrieb die lebensfrohen
Gehöftsperre ist angeordnet.
Millionen Kilowattstunden zu gewinnen , was für die Leutchen gehörig schmunzelnd von Staats wegen zu¬
m
Sossenheim , den 12. August 1921.
sammen . Auf die Minute erfolgte dann nachmittags
städtischen Elektrizitätswerke eine jährliche Kohlenersparnis
n &'
Die Polizeiverwaltung.
von mindestens 16 000 Tannen bedeuten würde . Auch 5 Uhr, ebenfalls in der Wohnung , die kirchliche Trauung,
g, ^
gelegentlich derer man dann , da es nun doch schon in
für die Schiffahrt bis Frankfurt bietet das Projekt
Bekanntmachung.
,t flW
der jungen
große Vorteile . Der Magistrat hat in seiner letzten einem ging , auch gleich den Stammhalter
L d"
mag über
Man
.
hob
Betr . : Zahlung der Reichseinkommensteuer.
Taufe
die
über
feierlichst
Familie
Projekte
vorstehender
Bearbeitung
weiteren
der
Sitzung
lifff
diese Abwicklung der Dinge sagen was man will : Tat¬
welche
,
Stadtverordneten¬
der
bei
Gewerbetreibende
und
beantragt
und
Landwirte
hiesigen
zugestimmt
Alle
ftii
über Reichs- versammlung , für die Vorarbeiten zur Ausnutzung der sache bleibt , daß sie ein wesentlich vereinfachtes Verfahren
^ Jahre 1920 eine Steueranforderung
Mornmensteuer erhalten haben , sind durch Verfügung
Mainwasferkräfte den Betrag von 100000 Mark bereit darstellt . Der junge mecklenburgische Bürger aber hat
gleich bei seinem Eintritt ins Dasein allein schon durch
^ Finanzamtes Höchst a. M . verpflichtet , auch im zu stellen.
zweite
Das
die Wahl der Stunde bekundet, daß er über eine be¬
.
zahlen
zu
Steuersätze
und
8% * 1921 dieselben
— Heideblüte. Wieder einmal blüht die Heide
entrichten. hüllt weite Strecken unserer deutschen Heimat in ihr trächtliche Dosis Humor verfügt.
zu
.
Js
.
ds
August
15.
zum
bis
ist
^Hartal
-dere"
brennendes Rot . Armselige Fleckchen Erde , die während
Sossenheim , den 10. August 1921.
— Uralt — mit jugendfrischen Herzen. Man
tieft"
des ganzen Jahres ihr trostlos unansehnliches Gewand
Die Gemeindekasse.
sage nie, dieser oder jene Mann oder diese und jene
still und bescheiden getragen haben , flammen auf einmal
ehelustige Frau sei zu alt zum Heiraten . Es gibt alle¬
>d<
für wenige Wochen zu einem Bilde von überwältigender
mal noch ältere . Manch Männlein oder Weiblein hat
so weit das Auge reicht, sich den grauesten Haaren zum Trotz noch in reichlich
Heide,
Blühende
.
auf
Schönheit
t /
und hier und da ein Föhrengehölz , um dessen Stämme
vorgerücktem Lebensalter mit dem ganzen Eifer glücklich
den 13 August.
Sossenheim,
aus der blühenden Heide heraus ein rosiger Widerschein Liebender in den Stand der Ehe begeben. Erstaunt
rer.
spielt. Dazwischen aber summen Tausende von Bienen
man von der Wiederverheiratung einer Sechsundfünfzig¬
"~ Freiw . Sanitätskolonne . Wir verweisen noch- geschäftig hin und her und goldglänzende Käfer hasten jährigen oder den Eheabsichten eines hohen Sechzigers;
u, T
auf das morgen staltfindende 20jährige Stiftungsdurch das grüne Gestrüpp und die roten Blüten . — die richtige Alterskonkurrenz der Ehekandidaten . Wie
der hiesigen Freiw . Sanitätskolonne . Umständehalber
Es liegt ein eigenartiger Reiz auf einem solchen Stückchen
fv> ?idet die gesamte Festlichkeit von nachm . 3 Uhr ab blühender Heide. Ihre Schönheit wird noch gehoben es sich nun für einen ordentlichen Wettstreit gehört,
muß es da dann auch einen Rekord geben. Den hat
^ «Nassauer Hof " statt.
durch den Charakter der Einsamkeit , den die blühende in neuester Zeit unbestritten ein Liebespaar im Berliner
Heide aufweist , und der uns oft so unmittelbar zur Norden aufgestellt . Es zählt der Bräutigam — da "?r., ■— Brieftaubensport . Bei den gemeinsamen Wettder Untermain -Reisevereinigung erzielten folgende Empfindung kommt , daß wir die hier und da in den wahre Unikum eines Ehekandidaten — nicht weniger als
»9*1 wffglieder des hiesigen Brieftaubenvereins Preise : Ab roten Teppich eingewebten kleinen Heidedörfer direkt als siebenundachtzig Jährchen und das Bräutchen ist, ihm
etwas fremdartiges empstnden . — Leider verliert die nicht viel nachgebend, just ins Sechsundachzigste ge¬
, ^uhl (155 Kilometer ) I . Schäfer den 52 . Konkurs - und
Rattay
.
F
)
Kilometer
(185
Neuß
ab
;
Vereinspreis
Heide gerade in jenen Landstrichen , in denen sie im schritten . Zusammen macht das — in diesem schönen
32. und 46 . Konkurs - und 1. und 3. Vereinspreis,
August fast ausschließlich die Landschaft beherrscht, nach Fall ist ja wohl die Addition bräutlicher Jahreszahlen
Dorn den 44 . und 55 . Konkurs - und 2. und 3. Wer¬ und nach immer mehr von ihrer Unberührtheit . Findiger
gerechtferttgt — die stattliche Summe von einhundettGeschäftsgeist hat längst die blühende Heide „modern"
kpreis , H. Gier ! den 64 . Konkurs - und 5. VereinsEinhundertunddreiunüJahren .
unddreiundsiebenzig
gemacht. Und wenn erst Kurhäuser , Sanatorien und
Blankenberg den 73. Konkurs - und 6. Vereinspreis,
siebenzig Lebensjahre für ein Brautpaar . . . In d^
§ Knüttel den 84. Konkurs- und 7. Vereinspreis ; ab Urlaubsheime in einer solchen Landschaft sich anzuhäufen
Liebenwalder Straße , Berlin N., hatten die beiden ü.
beginnen , dann ist es mit der Ursprünglichkeit des Land¬ einer Mietswohnung
°ukerke (220 Kilometer ) K. Blankenberg den 8 und
je ein Zimmer inne , schon feir
schaftsbildes vorbei . Und der wirkliche Heidefreund muß
^ Konkurs - und 1. und 4. Vereinspreis , I . Preißenvielen Jahren . Seit langem schon liebten sie sich auch
weitab von jeder Bahnstation ins Innere hineinpürschen, — wie im einzelnen der nicht unerheblich schmunzelnde
^ster den 9. Konkurs - und 2. Vereinspreis , I . Dorn
40 . Konkurs - und 3. Vereinspreis ; ab Cleve (270 um aus die alte , unverfälschte Heidelandschaft zu stoßen. Berichterstatter vermeldet — liebten sich indes nur in,
wnreter) F . Rattan den 6. Konkurs - u . 1. Vereinspreis.
— Das Turnerkreuz. Am 2. August waren es geheimen. Als nun die gute alte Dame ihren Geburt¬
Jahre , daß das sogenannte Turnerkreuz , die vier tag feierte — es war , wie bereits gesagt, der sechsund
75
der Steuerkarten . Alle ArbeitAblieferung
„^
offizielle Abzeichen der deutschen Turnerschaft ist. achzigste — leistete ihr der alte Herr Gesellschaft, zugleich
das
,
F
r,ss Er. die ihre Steuerkarten noch nicht an die Gemeindehat dieses Turnerkreuz der Darmstädter
Zusammengestellt
mit einer Ziehharmonika , der er die jugendlichsten Weisen
dieselben
ersucht,
hiermit
werden
,
haben
abgeliefert
Ife
^
Deutschen
dem
Auf
.
Felsing
Heinrich
.
Joh
Kupferstecher
zu entlocken wußte , und da geschah's : bei Lichterglanz
gehend abzugeben.
t
zu Heilbronn hat Felsing am 2. August 1846
Turnfest
gezogener Musik kam es zur Aussprache und Ver
Das Feldbergfest wird am Sonntag, 14. Aug., das Turnzeichen vorgeschlagen . Des 2. August wurde und
.
H,
Man denkt an einen Geburtstagsscherz , den
.
lobung
Bad
HEder auf dem früheren Truppenübungsplatz
Turnerschaft würdig gedacht. sich die alten Herrschaften ihren Hausleuten gegenüber
Darmstädter
der
innerhalb
sind
Es
.
abgehalten
Saalburg
der
h. "fburg am Fuße
diesem Zweck marschierte die Darmstädter Turner¬ erlaubten , aber es ist ihnen , wie sie selbst versichern,
j te tt§ über 18000 Einzelwettkämpfer für den Vier- Zu
schaft in geschloffenem Zuge nach dem alten Friedhof
völlig ernst mit der Eheschließung, und bereits treffen
t
k^ ps gemeldet , darunter zahlreiche Turner aus weit- und legte am Grabe Felsings Kränze nieder.
sie eifrige Vorbereitungen auf die Hochzeit. „Warum
s^ genen Orten . Zu dem bedeutsamen Mannschaftssollen wir nicht heiraten ?" so stellen sie kopfschüttelnden
Millionen
23
Reiche.
im
Bierverbrauch
Der
—
o? )pf um das Völsungenhorn haben sich 8 Vereine
des Besuchern die Gegenfrage . — Ja , warum , wer vermag
während
Reiche
im
wurden
Bier
Hektoliter
319418
z^ ldet. Zu dem Staffellauf um den Jahnschild werden
geben nicht
es ihnen abzustreiten ? Die Jahreszahlen
beginnt vor- Rechnungsjahres 1920 erzeugt . Das größte Quantum
Das Wetturnen
Vereine antreten .
. und das
an
es
kommt
Herz
das
auf
,
Ausschlag
den
Landes¬
im
Hektolitern
166166
1
mit
llags 8 Uhr mit den allgemeinen Freiübungen , an wurde erzeugt
die Landes¬ scheint ganz gewiß bei den beiden Liebes- und Braut¬
folgen
Es
.
München
finanzamtsbezirk
iihh sämtliche Wettkämpfer teilzunehmen verpflichtet
leuten noch jung und frisch zu sein. Glück auf zum
finanzamtsbezirke Nürnberg mit 767 538 Hektolitern,
beginnen nachmittags
Die Mannjchaftskämpfe
«
Ehestand.
Würz¬
heiligen
,
369
353
mit
Münster
178,
603
mit
Groß -Berlin
in
Uhr gleichzeitig mit den Wettspielen
ffn
sich
setzte
U-Bovt -Kaffeehaus . - Aus Kopenhagen
Gesamtquantum
Das
Das
—
.
404
323
mit
burg
w 1!** und Handball , an denen 20 Mannschaften teilzusammen aus 7 617 063 Hektolitern untergärigem Ein¬ wird gemeldet, daß das deutsche Tauchboot „U 20 ", das
duien werden.
, 2 014 742 seinerzeit die „Lusitania " torpedierte und später an der
Ausbau der Mainwasserkräfte. Das Frankfurter fachbier, 8 312 598 Hektolitern untergärigemuntergärigem,
4631
,
Vollbier
obergärigem
der Westküste Jütlands nördlich von Borgbjerg auflief,
Hektolitern
"bauamt ist bereits seit dem Jahre 1918 mit der
Starkbier.
obergärigem
Hektolitern
6324
einem Strandcafö hergerichtet wurde.
zu
der Ausnutzung der im kanalisierten Main zu
an*'
feiert
August
15.
Am
Himmelfahrt.
Mariä
—
— Verkehrte Welt In Ostaustralien und Neu
^i^ iunenden Wasserkräfte beschäftigt. Es hatte zunächst
Mariä Himmelfahrt.
Fest
das
Kirche
Katholische
die
wüteten schwere Stürme , die große Uebersüdwales
^usnutzungsfähigkeit aller Wehre zwischen Aiainz
, ist dieser Feiertag
eingesetzt
Aposteln
den
von
Es schneite in Gegenden,
Schon
hervorriefen .
schenimungen
Rentablitätsberechnung
eine
und
untersucht
^
«118ssenbach
seine
,
Marientage
gesehen hatte , und es ist
höchsten
Schnee
zugleich
niemals
und
noch
man
ältesten
wo
der
einer
^gearbeitet , und dem Elektrizität - und Bahnamt die
Kirche
-katholischen
griechisch
der
in
besonders
noch nicht erlebt hat
wird
Jahren
25
Feier
seit
es
man
wie
kalt,
so
i!0/
^Möglichkeit weiterer Verfolgung zu geben. Die Vermit großer Prächtentfaltung begangen . In Deutschland
Msse auf dem Kohlenmarkt waren jedoch damals
so ungünstig , daß der Zeitpunkt zum Ausbau der ist vielerorts mit der Feier der Himmelfahrt Mariä eine
Kleine Münze.
Kräuterweihe verbunden.
sfy ^Wasserkräfte für gekommen erachtet werden konnte.
Das Mißgeschick ist ein guter Lehrmeister , läßt sich
Zwischen haben sich die Verhältnisse wesentlich geändert,
seine Lektionen viel zu teuer bezahlen.
aber
s ' lmd nicht nur die Kohlenpreise erheblich gestiegen,
Sinn für Billigkeit ist meistens nur bei den
Der
3}e,öern auch die Beschaffung ausreichender Mengen und
entwickelt.
Käufern
— Programmwidriges Verhalten eines Storchs.
^ ? rven ist schwieriger geworden . Das Tiefbauamt hat
tnf,
Mittel einer hat , desto eher wendet er
weniger
Je
hatte
Mecklenburg
in
ilvw ^ letzten Jahre die Sache erneut in Angriff ge- In einem Dörfchen bei Friefack
a*“
um welche zu bekommen.
.
an
Mittel
alle
längerem
seit
sich
das
,
Paar
junges
ein
Tage
der
dieser
Ausnutzung
die
auf
vorläufig
aber
sich
Men,
°i?
l>
hütet das Ziel zu überschreiten,
ängstlich
sich
Wer
und Offenbach beschränkt, schon in Liebe zugetan war , endlich den Weg zum
i^ oen gQejj re DOn Frankfurt
t,
erreichen.
nie
es
wird
sollte
vormittags
Uhr
Va
11
Um
.
gefunden
Standesamt
deren Wasserkräfte am vorteilhaftesten zur
Die meisten Menschen lieben sich selbst, die wenigsten
f.n9 des städtischen Elektrizitätswerkes erschienen, die große Staatszeremonie vor sich gehen, während die
sich treu.
bleiben
«i
ausgearbeitet und zur kirchliche Trauung auf nachmittags 5 Uhr festgesetzt war.
!rel>e l^ . und entiprechende Projekte
die modernen Mädchen lieben Heim und
Auch
Storch
bezw. Konzessions- Das mußte dem zuständigen mecklenburgischen
Genehmigung
EtleU polizeilichen
aber , mehr für die Heimlichkeit als für
sind
sie
,
Haus
un¬
recht
einer
bei
ihn
und
sein
gekommen
Ohren
zu
dx^ lung bei den zuständigen Stellen vorgelegt . Äußer¬
willigen und eigensinnigen Laune angetroffen haben. die Häuslichkeit.
st ist noch ein drittes Projekt verfolgt und ausSich erinnern ist leicht, sich vergessen noch leichter.
dj» .itet worden . Es besteht nämlich die Möglichkeit, Er machte sich, mit einem tapfer schreienden Jungen be¬
Hungerblockade ! Ja , nicht nur die Liebe geht durch
iet^
Uhr,
11
vormittags
traf
und
Weg
den
auf
rasch
,
laden
bei Okriftel , Flörsheim , Höchst und
^
D«erkhre
W
Magen sondern auch der Haß.
den
beseitigen und durch zwei neue größere just also eine halbe Stunde vor der standesamtlichen
eh Urt .
war die Klauenseuche beim Vieh sehr häufig,
Früher
ein.
Braut
glücklichen
doppelt
bei Eddersheim und Schwanheim zu ersetzen. Trauung , bei der nunmehr
iP.
selten. Heut ' ist es umgekehrt.
Menschen
beim
dies
indessen
dem
vermochte
an
Interesse
Trotz aller Programmwidrigkeit
Stadt Frankfurt hat besonderes

Bekanntmachung.
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Unter*

Oie pariser Verhandlungen.
Am Mittwoch
scheint die oberschlesischeFranc voll¬
kommen ansgeschaltet gewesen ft« sein. Die Vormittagssitiung des Obersten Rates beschäftigte sich mit der Orient¬
frage « nd sprach sich für strengste Nentralität im griechischtürkischen Konflikt ans . In der hentigen Sitzung soll eben¬
falls über eine andere Frage verhandelt werden » und ftwar
vornehmlich über die Leipziger Urteile , da der Attorney Ge¬
neral Sir Stewart nnd der Soliftitor General Sir Pollock
gestern abend in Paris c>ngetroffe » sind, « m de« Besprech¬
ungen des Obersten Rates als Sachverständige beiftuwohnen.
Der Grund , weshalb die Beratung über die obcrschlesische
Frage unterbrochen wnrde , scheint darin ft« liegen , Satz die
neue « Beratungen der Sachvcrstündigen vor heute mittag
kaum beendet sein dürften . Nichtsdestoweniger gehen die Nerhandlungen ftwischen Briand und Lloyd George hinter den
Kulissen weiter.
In englische« Kreise« will man die Gerüchte über eine
bevorstehende Einigung «och nicht ernst nehmen » man glaubt
»ielmehr . dgtz die obcrschlesischeFrage kaum vor Freitag
oder sogar Samstag gelöst werden wirb . Wahrscheinlich
aber wird die Konfcrenft am Samstag beendet werden , da
Lloyd George an diesem Tage nach London ftnrückkehrcnwill.

Bor dem Kompromiß.
Die Pariser Blätter stehe« im allgemeinen unter dem
Eindruck, datz eine Verständigung unmittelbar bevorsteht. Es
bestätigt sich, daß die Engländer von dem

Grundsatz der Unteilbarkeit des Industriegebietes
abgehen wollen,
wen » auch nnr bis z« einem gewiffen Grade . Auster Rybnik
und Pietz sollen die Polen noch Kattowitz und Königshütte
bekommen. Das entspricht einem Schnitt von Nordosten nach
Nordweste «. Gleiwitz , Hindenbnrg nnd Benthe « würden bei
Deutschland bleibe «.
Wie gut das Einvernehmen ftwischen Briand und Lloyd
George im Grnnde genommen ist, hat das Frühstück be¬
wiesen . das Briand am Dienstag im Qnai d'Orsay dem Engtäuder gab. Es wird erzählt , das, während des ganften
Mahles die Unterhaltung sehr herftlich war . trotzdem oder
gerade weil sie sich ausschliestlich um die obcrschlesische Frage
drehte. Lloyd George setzte Briand in aller Ruhe seine Rede
über den historischen Charakter der Frage auseinander , und
Briand hat die gleiche Bede , die er in der Sitzung über den
franftöstschcn Standpunkt hielt , im gemütlichen Planderton
seinem englischen Kollegen gehalten.

Zurückhaltung der Engländer.
Die englische Delegation , die während der Pariser Ta¬
gung vom Januar ds. Is . e>ne Hauptqnelle jür die Journa¬
listen aller Länder war , übt diesmal aus ausdrückliche Wei¬

sung Lloyd Georges im Verkehr mu der Presse grüble Zu¬
rückhaltung. ^ Ueber die letzte Nachmittagsittziliig ivurde dein
englischen Berichterstatter nur ein kurzer Bericht ansgehündtgt, aus dem hevorgeht, daß Briands Rede nut der Erklä¬
rung schloß, im Vergleich zu dem Werl der englisch-sranzösischcn Freundschaft könne der oberschlesischen Frage nur
geringe Bedeutung zuerkannt ivcrden. Rach dem englische»
Bericht wurde bei Erörterung der militärischen Lage >»
Kleinasien außer Fach auch der englische Oberst Wedgewvod
angehört , der als Vertreter des Generals Harringtvn be¬
zeichnet wird . Harrington ist englischer Oberbefehlshaber

und Hauptkommiffar in Konstantinopel.

Eine Resolution im Obersten Rat.
Der ans Antrag des Obersten Rates neuerdings wieder
ansgenommene » Beratung in der Sachverständigenkoinmisiion
über bie Teilung Oberschlesicns liegt folgende Resolution
ftngruude:
Mit Rücksicht aus die Schrvierigkeite ». die sich ans dem in
der Mitte des Industriegebietes gelegenen Gebiete ergeben,
welches unter dem Name « „das Industriegebiet " bekannt ist,
Schwierigkeiten , die davon hcrrühren , daß grobe städtische
Gemeinde « eine starke deutsche Mehrheit und Landgemeinden
eine grobe polnische Mehrheit answeisen » ferner im Hinblick
anf die Notwendigkeit , im Maststabe des Erträglichen diese
Lage mit den im Friedensvertag ausgestellten Grundsätzen
zu einigen , hat sich die Kommiffion der Sachverständigen , ver¬
stärkt durch die alliierten Oberkommisiare in Oberschlesien,
veranlatzt gesehen, neuerdings die Frage ft« prüfe » und einen
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beide
» Rochus Winkler.

Noman

von

Otfried

von Haustein,

hmoriilsnisobo» Oopyrisbt 1919 by Carl Duncker, Berlin.

i*8

verboten
.)
Gepackt war der Koffer
! Sie telephonierte dem Agenten
und fuhr zur Bahn. Schnell eine Depesche an Albert
, und
nachdem sie kaum vier Stunden in Berlin gewesen
, war sie
schon wieder auf dem Weg: nach Thüringen.
Albert stand an der Bahn und sie sah ihm an, daß ihm
die Neuigkeit auf den Lippen brannte.
Sir schritten schweigend dem Häuschen zu. Gerda,
doller ErwartungAlbert, um nicht auf der Straße zu
plaudern
. Dann waren sie in seinem Zimmer und Gerda
lächelte.
„Nun, was ist dar für ein große
- Glück
, dar dich ge«
troffen."
«Gerda
, ich weiß es ja selbst nicht
, ob es ein Glück ist
-ei
ist zu wunderbar
"
«Aber
, so sprich doch
."
«Kannst du glauben
, daß wir Rochur Winkler Unrecht
getan haben
?"
„Rochur Winkler
?"
Eie schrie laut auf. So hatte ihre Ahnung sie doch nicht
brtrooen— so kam das vermeintliche Glück wieder von ihm?
„um Himmels willen, Gerda, sei ruhig. Ich weiß ja
selbst nicht
, war ich sagen soll. Sieh, diesen Brief erhielt
ich dom Justizrat Froomann auS Danzig."
Er reichte Gerda das Schreiben
, und sie laS eS mit
krampfhaft wogender Brust. Dann sprang sie auf und
breitete die Arme auS:
„Nein, nein, das ist ja nicht möglich
!"
Albert erschrak
. So hatte er Gerda nie gesehen
. Wie
eine Irr, stand sie vor ihm.
„Deswegen Vaters Bild auf der Werft, deswegen dar
Denkmal auf dem Grabeer wollte gutmachen von An«
fang an — — er er *
Und plötzlich brach sie zusammen
, sie fiel in einen Sessel
nun schluchzte in fassungslosem
, der,weisestem Schmer,.
(Nachdruck

Bericht ft« erstatte»», der ft« zeigen hat, welche Gemeinde«
aus wirtschaftlichen » nd geographischen Gründen vo« den
großstädtischen Gemeinden nicht abgetrennt werden können.
Die Sachverständigen sollen ferner Mitteilen , welche Eisen¬
bahnlinien für das Wirtschaftsleben dieser Gebiete not¬
wendig sind.
Man nimmt an, dast am gestrige » Mittwoch abend die
endgültigen Beichlüffc in der oberschlesischenFrage gesallen
si'-d.

General Haller fordert zum Entscheidungskampf auf.
Der Oberbcsehlshber der polnischen Front gegen Oberschlcsie« besichtigte am Dienstag
ein vberschlesisches Insurgcnten -Reginient , wobei auch feierlicher Gottesdienst und
Fahnenweihe stattfand. General Haller
hielt
an die
Truppen eine Ansprache, in der er diese ermahnte , sich sttr
den letzten Entscheidungskampf bereit ft« halten , der der
schwerste Kamps sein werde. Dieses Mal würde aber die
gan.ze polnische Armee hinter den Insurgenten stehen, und
dieses Mal würde der einmal erkämpfte Boden nicht wieder
aiisgegeben.

Sie Revision

der

Sondergerichts
-ürtB

Ein Protest der Richter von Halle.
Die Höllischen Richter haben gegen den Erlaß ‘
Michsjustizministers
, der die Prüfung sämtlicher ltrte«*<!
Denen von Sondergerichten auf Zuchthausstrafe erkannt
®
Den ist, anordnet
, einen Protest beschlossen
. Sie ni^"
Daß der Erlaß dahin führe
, daß sämtliche von den
gerichten ausgesprochenen Zuchthausstrafen nicht
würden. Diese Maßnahme würde in ihrer Auswirkung
gleiche Ziel erreichen wie eine Amnestie
. Damit wiird« f
in der Bevölkerung der Eindruck erweckt
, daß die UrteR
Sonvergerichte ungerecht seien. Deswegen untergrab
Reichsjustizminister nicht nur die Achtung vor dem G«Ri
erschwere auch die Wiederherstellung der Staatsautoritat
ermutige feindliche Elemente zu gewaltsamem Vorgeh««'

Amertta und

Oesterreich
.
,

Nch einer Meldung des „Neivyork Herald " habe« ..,
Vereinigten Staate « beschlossen, Oesterreich keine slna«^ >
Hilfe mehrzn gewähre » und auch keinen ZahlungsaE
für die Lieferung von Lebensmitteln nnd für die gewA
Geldvorschüsie ft« bewilligen . Präsident Harding >«'7 ,
daß die Alliierten das Finanzproblem Oesterreichs o««O
Mithilfe Amerikas lösen. Die Konferenz der ofl"; jl
Finan,,minister , die am Dienstag eröffnet wnrde.
bereits mit der Frage einer Hilseleistung für Oesterre'/ ..
faßt, die endgültige Entscheidung soll sedoch dem O««'
Rat überlassen bleiben.

Polnische Hetzlügen.
dem „Gornice Narodnowy" hat der „Dziennik Ber¬
linski" am 6. August über „neue Greueltaten", die in Bres¬
lau von den Deutschen an den Polen verübt sein sollen, fol¬
gendes berichtet:
„Polnisch sprechende Leute werden verfolgt, so daß nie¬
mand wagen kann, auch nur ein einziges polnisches Wort zu
sprechen
. In letzter Zeit fand folgende Kundgebung statt:
an der Spitze der entfesselten Massen, die mit dem Rufe:
„Nieder mit Polen!" umherzogen
, schritt eine abgemagerte
SaS Massenelend ln
Kuh, die sich kaum auf den Beinen hielt, auf dem Rücken trug
sic eine Tafel mit der Aufschrift„Polen". Hinter ihr jagte
Wie die „Ekonomitsheskaja Shisn " erfährt , haben
man einen krepierenden(!) Ochsen, der die Aufschrift„Kor- fischen Eisenbahnen im Dongebiet , die das Gebiet W' | jf
fanty" trug. Tagtäglich kann man solche Vorgänge beob¬ tral -Rnstland verbinden , nur noch für drei bis vir« /
achten. Die Gefängnisse sind überfüllt. Es befinden sich dort Kohlen . Um dieser Kalamität ft« begegnen , wurde .!/
Brennstosfmaterial von der Regierung b«>
//
ungefähr sechshundert Polen, die man verdächtigt
, mit Polen vorhandene
nahmt nnd der bereits sehr minimale Eisenbahnverkehr .,,
zu sympathisieren
. Sie stehen dort wahrhafte Torturen aus, mehr
beschränkt. Dadurch wird die Lage im den 9 " ,,
Die auf echt deutsche Weise raffiniert ausgefiihrt werden
. Sie gebieten
noch um ein weiteres verschlimmert.
tonnen weder einen Lösfel Speise, noch die Einleitung einer Moskau gemeldet wird , ist auch in Ost- und West-S '"
Untersuchung ihres Falles erbitten. Die Verwaltung des eine schwere Mißernte zu verzeichnen, jedoch habe«
Gefängnisses behänden sie wegen ihrer Nationalität in bru¬ Bauern des Alta -Gebietes sich bereit erklärt, den H« , s/
den ft« Helsen. Wie aus ftnverläfliger Quelle verlaut «''
taler Weise. So sitzen sie schon einige Monate."
Wie wir authentisch erfahren, handelt es sich bei der oben bisher 130 000 Personen an der Cholera gestorben.
erwähnten Kundgebung um die Entstellung und tendenziöse
Die Pest im russischen Hungergebiet.
Wiedergabe eines vollkommen harmlosen Borganges, der sich
bereits im vergangenen Winter abgespielt hat. Damals
In den von der Hungersnot betroffenen russisch
«'',/
wurden nämlich in einem der Oberschlesien betreffenden De- vinften sind nunmehr auch mehrere Fälle von Pe «. /
monstrationszüge zwei magere Kühe einhergetrieben
, die eine getreien. Gleichzeitig macht oje Cholera weitere//
Tafel mit der Aufschrift trugen: „So scheu die Kühe aus, schritte, namentlich in A str a cha n wütet die Krankst«"'^:
'
ote Korfanty den Oberschlesiern versprochen hat, nur Ochsen es sterben in dieser Stadt allein täglich über öreiW / >
. Die Stadt ist im llmfreife von etwa hundert'j/
glauben daran." Das ist alles! Die Ausgrabung des svnen
meiern
durch Truppen abgesperrt: trotzdem nimmt di« ^
Scherzes und seine gehässige„Bearbeitung" sind für das pol¬ dcmie durch Mangel an
Heilmitteln und Des!ns«"' /
nische Hetzbediirfnis kennzeichnend
. Dasselbe gilt für die stoffen, sowie an ausgebildetem
Pflegepersonal
Meldung von Hunderten im Breslauer Gefängnis schmachten¬ rrößere Ausdehnunt an. 'Runmehr hat man eine Sa«/'
den Polen. An ihr ist, wie wir gleichfalls authentisch fest- gruppe aus lauter Verbrechern gebildet, die zu vtelj«« z:
slellen können
, nichr ein wahres Wort.
Zuchthausstrafen verurteilt waren. Für je zehn Tag«/
beit zur Bekämpfung dex Seuchen ivird ihnen e>n
Jahr , für eine zehntägige Desinfektionsarbeit ein s"
Reichstag und Aerieimiing der
Jahr ihrer Strafe erlassen.
Bei seinem Zusammentritt im September wird sich der
Solschewtstlsche Erfolge im
Reichstag voraussichtlich sofort mit einer Angelegenheit von
weittragender Bedeutung zu befassen haben.
Die Reichs¬
Die Ereignisse im fernen Osten nehmen schärfere
regierung ist schon seit einiger Zeit in eine Beratung der an. Nachdem die Truppen des Barons Ungern-St ««' /
Frage getreien, inwieweit die demnächsige Brotpreiserhöhunz, Durch Entfachung der bolschewistischen Gegenbewegunö
weitere Preissteigerungen und die Auswirkung der Steuer¬ Einsetzung einer roten Regierung in der Mongolei Fi/
gesetzgebung
, z. B. einer evtl. Beiteuerung von Kohle, Gas worden waren, und infolge Abriegelung Sibiriens j
usw. eine Steigerung der Kosten der Lebenshaltung herbei- Merkuloff die Lage in Wladiwostok kritisch geworden
./
fiihren werde und wie dem trotz der durch die Reparationen brach am 26. Juli die sorgsam vorbereitete bolsch
«^ H
aufs äußerste angespannten finanziellen Lage des Reiches Gegenaktion in Wladiwostok aus durch den Versus /
durch cin£ Erhöhung der Löhne der Arbeiter, Beamten und Generalstreiks und durch eine Reihe terroristischer Akt«^
Angestellten zu begegnen ist. Da diese Frage auch für die lang der Eisenbahnlinie Wladiwostok
-Chabarowsl- pi1
Länder eine einschneidende Bedeutung hat, so wird sie nur im letzten Moskauer Meldungen zufolge ist Merkuloff fo-nt1
]
Einvernehmen mit den Landesregierungen geregelt werden Lage in Wladiwostok
, die weitere Umgebung indessenA fei'
können. Es ist zu erwarten, daß schon in kurzer Zeit die Schauplatz eines ausgedehnten Kleinkrieges
, in den E/!
erforderlichen Verhandlungen beginnen werren, sodaß dem Japaner hineingezogen werden. Der Attaman S «Ä/
Reichstag nach den Ferien feste Vorschläge unterbreitet wer¬ konzentriert seine Kräfte bei Grodjetowo. Erbitterte b«
ben können.
um den Wladiwostoker Hafen sind wahrscheinlich. ^
Albert verstand sie nicht. So hatte er sie niemals ge¬ bringe ich um ein Vermögen- . ihm zerstöre ich die
sehen, seine stolze, beherrschte Schwester
, die ihn stets gestützt' Tat seines Lebens. Ich weiß keinen Rat."
hott: in ihrer besonnenen Ruhe.
Und Albert, der gute, unbeholfene Mensch stand ,>.'«,
„Liebling
, was ist dir, wenn ich geahnt hätte - ich der weinenden Schwester und war so hilflos und ohnmäwj
wußte ja gleich
, daß wir es nicht annehmen können- — ich zu helfen. Er konnte nichts, als leise ihre Wangen streich
«/
hätte abschreiben sollen
, ohne dich zu beunruhigen
In ihm war ein anderes Bewußtsein. Rockms nnt
."
Sie hörte nicht
, was er sprach
. Sie hatte das Haupt —sie liebten einander!
erhoben und sah mit einem verzweifelten
Er selbst hatte niemals geliebt. Wie ein einsamer0'
, qualvollen Blick in
die Ferne.
m:r ging er durch das Leben und alles, was er an EmR
„Er liebt micher hat mich geliebt
!"
duiic, besaß, gehörte der Schwester
.
{[
ES kam wie ein leises, wehes.Flüstern von ihren Lippen.
Und doch hatte er eine hohe, herrliche Meinung von
Albert stand bei ihr und fuhr ihr linde über das Haar. Liebe.
Wie konnte Liebe ein Unglück sein? Wie konnten
„Komm zu dir, Gerda
. Vielleicht ist das die Lösung
, die einander liebten, wahrhaft unglücklich wer««
des RätselS
. Zuerst erschien es mir wie ein: große
, herrliche Menschen
„Mut, Mut. mein Liebling. Laß uns erst ruhig w«^
Tat, aber es war wohl nur Egoismus. Er will dich er¬
."
ringen. Nein, Gerda, du brauchst nicht zu denken
, daß du dann finden wir auch das Rechte
dich opfern sollst
. Was brauchen wir das Geld! Noch
Sie schüttelte leise den Kopf und weinte.
/
Draußen brauste der Wind um das kleine Haus
heute schreibe ich dem Justizrat- "
Sie sprang auf, dann sank sie dem Bruder an den Hals. fegte die letzten welken Blätter von den Wäldern des Fra»
.
„Ach
, Albert— —, wie ich ihn liebe! Ich habe ihn ja beraes.
Der Winter pochte an die Tür und die ersten grob
geliebt seit unserer Kindheit
. Ich habe ihn geliebt
, wie ich
ihn an Vaters Grab zum letzten Male sah. Ich habe mich weißen Schneeflocken wirbelten zu Tal.
Er stand am Fenster und schaute hinaus. Trotz »/z
selbst betrogen
. Wie konnte ich ihn hassen
! Ich wollte es
-ich
wollte ihn nicht verstehen
! Und doch sagte es mir wac in seiner Brust ein Gefühl der Wehmut und dochu
Glückes.
tausend und tausend Male mein Herz.
Gerda saß ganz still und die erlösenden Tränen si«"
Oh, Albert, wie haben wir beide an ihm gehandelt
."
unoufhörlich über ihre Wangen.
Er führte sie zum Sofa und ließ sie nieder.
Neuntes
Kapitel.
„Wenn du ihn liebst
, dann kann ta noch alles gut
werden
."
„Herr Albert Schöller möchte den Herrn Justizrat ft"
."
„WaS soll gut werden
? Du weißt ja nicht
, was ich ihm chen
gesagt habedu weiß nicht
, wie ich ihn beleidigt und ge¬
..Ich lasse bitten."
/
Ein Lächeln huschte über das Gesicht des JustüU
kränkt habe
. Jn's He» mußte ich ihn treffen!
Und er dachte vielleicht
, daß ich wüßte— — oh, für wie Frc-cmann. Er hatte sich schon gewundert
, daß Albert
schlecht muß er mich halten
."
achte Tage verstreichen ließ, ohne auf seinen Brief zu
z
„Ich will ihm schreiben
."
Wortennun tam er selbst
, und das war fa auch
„WaS willst du ihm schreiben
? Daß ich ihn jetzt liebe? beste
.
yt
Daß wir sein edelmütiger Geschenk
, annehmen
? Daß er
Albert war am Morgen in Danzig angekommen
, " {>
mich vollendr verachtet
? Oder schlage
» wir ihm wieder in fein Gesicht war nicht- weniger als glücklich
, und die
das Gesicht
? Nun kann nichts mehr aut werdennun ten unter den Augen waren nicht nur der langen Eisend
»/
ist aller vorbei
. Mich habe ich unglücklich gemacht. dich fahrt zuzuschreiben
.
W*
Nach

Rußland.

Lebenshaltung.

fernen

Unpolitische Tageschronik.
~ . Hildesyeii ». (S)l aubübetfall
i in F v lese lt st i e g.)
Dieser Tage
kam der Arbeiter Wilhelm Hönisch, GoschenItraße 74 wohnhaft , in das Geschäft des Kaufmanns Harry
Popper, Friesenstieg , um Schuhe für sich zu kaufen . Als dem
Hönisch Pie Schuhe ausgehändigt wurden , griff er in die
lasche und zog statt des Geldes einen Trommelrevolver aus
derselben
, und mit den Worten: „Ich bin von einer Bande!"
er auf Popper einen Schuß ab , der denselben linksseitig
!n die Hüfte traf .
Hönisch richtete jetzt die Waffe gegen sich
"nd schoß sjch in die rechte Schläfe . Der sofort herbeigerufene
konnte nur den Tod des H . feststellen. Für das Leben
drs Pappcr besteht keine Gefahr . Ueber die Ursache für die
A des Hönisch konnte bislang noch nichts festgestellt werden,
verlautet , soll er stark nervenleidend gewesen sein.
Dresden . (M ordcersnch
an der Geliebte
u .) In
•’ient Hausflur der Margrafenstraße
spielte sich am Diensnachmittag ein blutiges Liebesdrama
ab . Ein junger
^mriu feuerte auf seine Geliebte aus einem Revolver einen
Schutz ab und verlebte das Mädchen im Unterleib . Schwer. " letzt wurde die Unglückliche nach dem Krankenhaus ee=
während der Täter festgenommen wurde . Wie wir
Umbren , handelt es sich einen 40 Ihre
alten HandlungsMlfeu , der aus unglücklicher Liebe die Tat beging . Er hatte
sll .etwa Jahresfrist ein Verhältnis mit einer jungen Kon.?Ustin, die bei einer Firma in der Markgraffenstraßc tätig
Vor kurzer Zeit wurde das Liebesverhältnis
etwas gef»bt und das Mädchen sprach die Absicht aus , das Verüältlösen zu wollen . Tatsächlich hat sich das junge Mädchen
00r einigen Tagen von ihrem Liebhaber zurückgezogen,
"0 dieser versuchte alles , um die Lievr ves Mädchens wieder
j!j gewinnen . Da wahrscheinlich alle Mühe vergeblich war,
Kontoristin von der gänzlichen Lösung des LiebesverhältJpeä abznl'"!„ gen so beschlos
; der verlassene Liebhaber, das
mdchen und sich zu töten . Er verschaffte sich einen Nevolmit scharfen Patronen , ging am Dienstag nachmittag in
ar kg rasen siraße, um die Geliebte halb 5 llhr , zum GeMttsschluh , zu erwarten . Als das ahnungslose Mädchen
„.ssftn die letzte Stufe der Treppe verlassen hatte , trat ihr
vtzbch
Anbeter mit dem Revolver entgegen und feuerte
gK >ie einen Schuf; ab . Die Kugel traf die rechte Seite deS
^ "ierlkitws und das Mädchen brach bewußtlos zusammen.
$ !j1' uahrbnhlführer
des Gebäudes kam auf den Knall des
dmnsseg ,wsort hinzngeeilt und nahm den Täter fest, bevor
, eu-r die Waffe gegen sich selbst richten konnte . Der Hand.„P ^ gehilfe wurde der Polizei zugefijhrt , das unglückliche
" 'wchei, kam inS Krankenhaus , wo sie sofort operiert
'Ard

dtan

hofft,

das; sie mit dem

Leben davonkomme»

Merseburg . (!)! a u b ü b e r s a l l. — De r gl ä u b e r c r u ' icht und gezischt i gt .j Auf der Straße Schtvpau^aapeudvrf wurde ein frecher Raubüberfall
verübt . Ein
^dwirt
aus .Knapendorf , der sich mit seinem Geschirr aus
'’lm ^ " cksahrt befand , wurde von dem Arbeiter Giesecke aus
^Nendorf
durch einen schweren Schlag über den .Kopf verDer Räuber machte sich mit dem Geschirr davon . Aus
Hilferufe des verletzten Landwirtes wurde dem Räuber
sj *;1' nach einer Weile durch ein entgegenkommendes Geschirr
n, , AZeg verlegt . Giesecke wurde festgenommen , zunächst ein,
ordentlich verprügelt , dann der Gendarmerie übergeben
"0 von dort ins Merseburger Krankenhaus gebracht.
l,o,^ ge»oburg . jStreit
im G l ii cks s p i e I.) In Rein(ü..j en gerieten in einer Wirtschaft beim Glücksspiel mehrere
dessen
Verlauf
^rste in Streit , in
'
"
" ' ' der .Bauhilfsarbeiter
.
‘ ' "
.
dem Hilfsarbeiter Paintner , seinem besten Freund,
^ ihm auch das Messer bereitwilligst über den Tisch gereicht
?i >e, dieses so heftig in den Unterleib . daß -Paintner schwere
jn das .Krankenhaus geschafft werden mußte . — Die
?,wa >sanwaltschast Regensburg sucht ' drei Männer , die in
|7* Anwesen des Ignaz Voxbrunner in Kapfelderg
eingr.Kchen sjnv und Gegenstände im Wert von 7000 Mark geMen haben . Um den Widerstand der Hausbewohner zu
»jachen, gaben die Räuber drei Schüsse ab . Sie stahlen bann
s,Atri Kahn
und fuhren vonanabwärts . Durch einen Fisch^ftst- r wurde ihnen der Kahn wieder abgenommen , sie selbst
. 'ltden aber nicht nngehalten . — Der Notruf der Stadt an
E Landwirte um bessere Milchanlieferung ist ungehört oerDie Anfuhr von Milch ist weiterhin so gering, daß
^ein Teil der Kranken beliefert werden kann.

Die beiden Rochus
Roman von Otsried

von

Winkler.
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Zella -Mehlis . (Diebstähle
in
einer
Wafsen¬
b r i k.) Einige in der Waffenfabrik
von Carl Walther
beschäftigte Leute und andere Personen hatten sich zur Ver¬
übung von Diebstählen zusammengeschloffen . Seit Ende No¬
vember 0. Js . haben die Diebe einen auf dem Fabrikhofe
stehenden Schuppen , in dem Schäfte lagern , geplündert . Die
Täter sind nachts fünfmal durch ein Fenster in den Schuppen
cingestiegen und haben eine beträchtliche Anzahl Schäfte nach
und nach entwendet . Die Firma ist durch diese Diebstähle
fast um 60 000 Mark geschädigt. Beteiligt sind an diesen
Straftaten
acht Personen von hier , und zwar
durchweg
Söhne angesehener Familien . Die Täter sind festgenommen.
Ein Suhler Fabrikant kommt als Hehler in Frage.

su

Vermischtes.

Das gute Inserat . Unter diesem Namen hat die „TextllWoche", das Organ des Retchsbundes des Textileinzethandels , zwei Wettbewerbe aügeschrieben , die mit der Gesamt¬
summe von 40 000 Mark .dotiert sind. Man ersieht daraus,
für wie wichtig die Führer dieses großen Zweiges des deut¬
schen Handels
die richtige Fassung und Gestaltung
des
Zeitungsinserates
halten . Es ist ja merkwürdig genug , wie
wenig dieses wichtigste Werbemittel des Kaufmanns im all¬
gemeinen gepflegt wird . Die Ltaufleute scheinen noch ntchi
zu wissen, welche Möglichkeiten die künstlerische Formung
des Zeitnngsinserates
bietet . Der Wettbewerb der „TextUWoche" will ihr Interesse erregen . Er will den Ehrgeiz der
Firmen wecken, auch tm Inserat Besonderes zu leisten . Der
zweite Wettbewerb , der sich an dse Künstler wendet und freie
Entwürfe , richtige Formungen unwirksamer Inserate vertangt , will die Mannigfaltigkeit
der Lösungen zeigen , die
diese Aufgabe zuiüßt . Die Preise sind hoch angesetzt , von
1000 bis zu 5000 Mark hinauf , im Verhältnis zu der ver¬
langten Arbeit höher als gewöhnlich bei Wettbewerben.
Der Ehrenausschuß
besteht ans den Führern
bes Textiteiitzeilhandeis ln ganz Deutschland . Bei den Preisrichtern
wirken Künstler von hohem Ruf und bekannte Kunstschrist¬
steller mit Männern der Praxis zusammen . Die Einliefernng der Arbeiten
muß bts zum 6. September erfolgt sein.
Die Entscheidung wird tm Oktober veröffentlicht werden.

Die Tragödie eines Liebespaares . Eine moderne Liebestragödie lag einer Anklage wegen Vergehens gegen den selten
in Anwendung kommenden Paragraphen 216 des St .-G .-B.
tTötung auf ausdrückliches und ernstliches Verlangen ) zu
gründe . Angeklagt war der aus der Untersuchungshaft vor¬
geführte Werkzeugdreher Max Brade aus Lichtenberg . Im
Mai 1919 lernte der Angeklagte die 17jährige Edith Trag¬
heim kennen. Zwischen den beiden jungen Leuten entspann
Wohnungsgebühr
sich ein Liebesverhältnis . Zu einer öffentlichen Verlobung
1v ü()ü Mark . Die wenig erfreulichen
Zustande beim Berliner Zehlendorfer Wohnungsamt , deren
kam es nicht, obwohl die Eltern des jungen Mädchens einer
Erörterung im Verlauf
solchen nicht abgeneigt waren , während der Vater bes An¬
des von ver Gemeinde Zehlendorf
geklagten von der Heirat abriet . Aber als
gegen den VerlagSbnchhändler Ataußner
letzter Hinde¬
angestrengten Brledigungsprozeß großes Aufsehen erregte , werden demnächst
rungsgrund traten jedoch die heutigen Lebensverhältnisse in
in einer neuen Gerichtsverhandlung
Erscheinung . Der Angeklagte
abermals zur Sprache
verdiente
zwar verhältnis¬
kommen. Der Amtsanwalt
mäßig viel Geld ; das aber nur zum notwendigsten Lebens¬
des Schöffengerichts
Berlinunterhalt reichte. Die beiden jungen Leute rechneten , ohne
Lichterfelde hat gegen das freisprechende Urteil vom 7. Juli
Berufung eingelegt . Bekanntlich wurde damals in der Be¬
jedoch zu einem Resultat zu kommen. Diese Tatsache nahm
oem jungen Mädchen den Lebensmut , und sie vrang ständig
gründung des Freispruchs
ausgeführt , daß Maußner die
darauf , diesem verfehlten Dasein ein Ende zu bereiten . Jn
Führung des Wahrheitsbeweises zum Teil gelungen sei, daß
einem EafShaus
ratsächlrch ein Beamter
faßten sie dann den Entschluß , aus dem
pes Zehlendorfer Wohnungsamtes,
Leben zu scheiden, nachdem sie noch einen Abschiedsbrief ge¬
der Gemeindesekretär Weigel , sich Zuwendungen
gegenüber
schrieben hatten . Wenige Stunden
zum mindesten nicht ablehnend verhalten habe , und daß auch
später
fanden zwei
sonst die Maßnahmen
des Zehlendorfer
Straßenbahnschaffner
den Angeklagten
und die Tragheim,
Wohnungsamtes
beide aus Kopfwunden blutend , aus dem Bürgersteig liegend
vieles zu wünschen übrig gelassen hatten . Seit diesem Frei¬
vvr . Der Kops des Angeklagten ruhte aus der Brust seiner
spruch, der bei dem allgemeinen Rtißtrauen des Publitums
Geliebten , die durch einen Kopfschuß getötet worden war.
gegenüber den Wohnungsämtern
weit über Berlin erhebliches
Der Angeklagte , der sich ebenfalls durch den Kopf geschossen Aufsehen erregt hat , sind nun inzwischen - weitere Klagen
über das Verhalten des Zehlendorfer Wohnungsamtes
hatte , aber merkwürdigerweise noch am Leben war , stöhnte
laut
leise : „ Es ist so kalt , Edith , warum hast du mich nicht ganz
geworden , so daß gegen diese Behörde in dem neuen Prozeß
erschossen. " Der Staatsanwalt
erheblich mehr Rtaterial als bei der ersten Verhandlung vor¬
beantragte gegen den An¬
geklagten die gesetzliche Mindeststrafe von drei Jahren , das
handen sein wird . Eingeweihten Kreisen war es schon seit
Gericht ertannke ebenfalls auf drei Jahre Gefängnis.
langem bekannt , daß es in Berlin einen Agenten gibt , der
jedem Wohnungssuchenden
gegen Zahlung
einer Vermitt¬
Neue Waid - und Heidebrände . Jn Augustdorf in Lippe
entstand ein nngepeurer Watd - und Heidevranü , der tzisyer
lungsgebühr von 10 000 Mark je nach Wunsch bei einem
2UU Hektar Bestand vernichtete . . Löschverstiche sind biher erWohnungsamt Groß -Berlins in kürzester Zeit eine Wohnung
fvtglos gewesen . — Jn den jürstlichen Waldungen unweit
besorgt . Die Schwierigkeiten , die gewöhnlichen Sterblichen
des Fvrstynuies Immergrün
bei Berleburg entivickette sich bei der Wohnungssuche erwachsen, scheinen bei diesem , mit
ein großer Watdbrand , der sich schneit in der Richtung aus
den nötigen Geldern ausgerüsteten Agenten nicht zu existieren.
den Baynhvs Leimstruib zu ausdehnte . Riesige Strecken
Seine
besten Beziehungen bestehen zu dem Zehlendorfer
standen bald in hetlen Flammen . Die Feuerwebreu
v»-ö
Wohnungsamt , so vaß er jedem , der in einem westlichen Vor¬
ganzen Kreiseö wurden ausgebvten . Sie konnten das Fener
ort eine Wohnung sucht, oie Gemeinde Zehlendorf in erster
durch Ausweisen von Gräben eindümmeu . Immerhin
sind
Linie empfiehlt.
4(Ä)—5UU Morgen J -ichtenvestände , sowie jüngere
Aufsvrstungen dem Brande zum Opfer gefallen . — Während einer
Uebung der Technischen Rothtkfe brach im Schelleuberger
Die Miüiardärin
als Straßendirne . Aus Newyork wird
ÄLaide, unweit des Strandbades
ein Brand ans . Die Mit¬
gemeldet , daß sich in einem ärmlichen Zimmer eines elenden
glieder der Nvthilfe wurden sofort in Lastautos an die ge¬
Hoteks Miß Sara Eowen mtt Atorphium vergiftet har . Nach
fährdete Stelle gebracht . Im Berein mit der Jretwilligen
de» Umständen und dem Letze» , oas Miß Kowen geführt
Feuerwehr Rellinghausen gelang es ihr , das Feuer örtlich
hat , hatte sich eine gewöhnliche Straßendirne
ums Letzen
zu beschränken.
getzracht. Aber oteftr Selbstmord veschtoß ein seltsames und
abenteuerltches Schicksal. Mtß Eowen war die Tochter des
Naheztt 1UU Prozent Zuverlässigkeit im Luftverkehr . Die
amerikanischen Eisentzahnmagnaten , der , als er vor einigen
Jnni -Slatisttk des Rumpler -Luftverkehrs
zeigt ein erfreu¬
Jahren
starb , seinem einzigen Kinde ein Vermögen von
liches Bild , oas um so mehr beachtenswert ist, als geraoe im
zwei Milliarden
Dollar hinrerUeß . Dre schöne, gefeierte,
Juni bei aussallenv schlechtem Wetter geflogen werden mußte.
umschwürmte
Dollarprinzessin
von Baltimore
heiratete
Der Wetterdienst
gab an zehn Tagen
oie Weisung
„kein
einen Geschäftsfreund des Vaters . Die Ehe schien sehr
Flugwetter " ; rrotzoem war oie Zuverlässigkeit nahezu 100
glücklich, doch öald erwies sich, oaß Miß Sara tm aus¬
Prozent , nur aus der Strecke Fürth —Leipzig und zurück siet
schweifendsten Maße Alkovottkertn war , als sie eines Tages
aus dem Palais ihres Gatten verschwunden und dann t»
an einem Tage je ein Flug aus , da ein Uebersliegen oes
einem elendesten Viertel Newports
mtt einer schweren
Fichtelgebirges uno ves Frankenwaloes
wegen starten UnAtkoholvergiftung
ausgefnnden worden war , Ueß sich ihr
weitere nicht möglich war . Die Statistik zeigt gegenüber ven
Gatte von ihr scheiden. Miß Sara nahm nun wieder ihren
früheren Statisttken auch insofern ein erfreuliches Ergebnis,
Mädchennamen an . Ihre MUllonen verschwendete sie mit
als von der Post - wie auch von der Passagierbesörderiing
Männern
zweifelhafter Art , sie erniedrigte
sich bts zur
mehr Gebrauch gemacht wurde.
Straßendirne
und endete auch so. '
„Ich bin die ganzen Tage mit mir zu Rate gegangen.
Et ist mir «in schrecklicher Gedanke, daß nun ich schuld daran
bin, daß auch du, mein armer, lieber Albert, darunter leiden
mußt, daß auch dir die Hoffnung aus eine sorgenfreie Zu»
lunft wieder entgleiten muß, aber nach allem, was mir mein
Gefühl sagt, können wir daS Angebot Rochus Winklers setzt
nicht mehr annehmen."

„ In aller Frühe war er durch die Straßen gewandert und
Wieder hatte er nur mit dem Kopfe genickt.
dir schmerzlich wehmütigen Gefühle, btt Gerda am Tage
..Wir haben Ihn wie unseren Feind behandelt, wir haben
ihrem Konzert im Artnshof bestürmten, waren auch über
Ad gekommen. Er hatte am Grabe deS BaterS gestanden ihn verkannt, wir haben seine edle Handlungsweise nicht ver»
^lld in dem Medaillon die lieben Züge des teuren Gesichter standen, und nun ist eS zu spät. Nach dem, waS in Danzig
, gibt es kein Zurück.
""kdererlannt, und ganz früh, als noch die Büros geschlossen, zwischen ihm und mir geschehen
^ar er vor dem alten Giebelhause in der Brotbänkentzassr,
Wenn wir jetzt sein Angebot annrhmrn, was müßte er
v -n uns denken?
seine Heimat gewesen, und daL nun wieder sein Elgen^lli sein könnte, wenn — Er dachte an das stille Häuschen
Er liebt mich, daS ist kein Zweifel . Seine Liebe war
;n ConderShousen. in dem seine Schwester krank lag und wohl
auch der Hauptgrund seiner Handlungsweise . Sollen
s'vfztr!
wir jetzt das Geld nehmen? Wie verächtlich müßten wir ihm
. Schwere Tage hatte er durchgemacht
. Gerda, die stolze, erscheinen! Oder kann ich ihm jetzt sagen, daß ich srin Weib
werden will ? Könnte er te glauben, daß auch ich ihn geliebt
rj* in allen Lebens stürmen mutig den Kopf hoch getragen,
vollkommen zusammengebrochen und hatte sogar ihre habe in allen den Jahren ? Müßte er nicht denken, daß ich
" ^llzerte absagen müssen.
Ihm jetzt mein Jawort gebe, nur weil er uns das Geld gibt?
. Er war leine physische Krankheit, gegen die per Arzt ein
Da hatte er sie in den Arm genommen.
Heilmittel gewußt hätte, eL war ein seelischer Leid und eine
„Hast recht, mein armer Liebling , und mir ist es nicht
^efe Verbitterung. Sie log den ganzen Tag Uber wie teil»
um das Geld. Roch vor acht Tagen hat keiner von uns daran
pllhinSIvS auf dem Sofa und grübelte vor sich hin . und er gedacht und wir haben uns unser Leben
auch ohne das Geld
llond machtlos •- wußte er doch selbst keinen Rat!
gedacht. DaS ist eZ nicht, was mich schmerzt, wenn cS auch
schön gewesen wäre, wieder das liebe, alte Haus zu besitzen
Sogar seine Unterrichtsstunden, die er mit solcher Freude
und dich immer bei mir haben zu rönnen. Was mich schmerzt,
wurden ihm in diesen Tagen zur Qual.
daß Ihr beide euch liebt, und ich kann es nicht fassen, daß
Dann war sie in fein Zimmer getreten, bleich und elend,
mit einem Entschluß ln den Mienen.
^wet Menschen um eine» Nichtverstehen» unglücklich werde»
»Du n.ußi noch Danzig reisen."
„W ißt ou einen AuSweg?"
Er Hatte nur mit oem Kopfe genickt.
Da batte er traurig den Kopf schütteln müssen, und Gerda
»Wir können den Justizrat nicht länger auf unser» Antfuhr fort:
warten lassen."
„Aber wir können dein Justizrat nicht schreiben. Ei«
ttr Hotte fte nicht angesehen, sondern nur leist Afrugtr
solche Summ « Müßt » a« nicht mit rin paar kalke0 Worte»
*IIkJ wolle» » h autworten ?'
«ns , ohne für wrichs g- holte« , u « erde«, ueck mit wolle»

auch RochuS nicht wieder wehe tun.

Du mußt hin. Justiz,
rat Froomann war ja oft auch unseres Vaters Berater und
kennt dich. Du mußt ihm offen alles sagen, und er wird
einsehen, daß wir nicht anders handeln können. Er wird
einen Weg finden, es RochuS Winkler beizubringen, und
dann — — ach, Albert, warum ist er überhaupt an uns her¬
an getreten! Warum ist unser mühsam erkaufter Frieden
gestört?*
;
Sie hatte wieder geweint, und er war in den Mnter«
wald hinausgegangen und hatte nachgedacht
, dann kehrt» er
heim.
,»
„Ich reise morgen.'
So war er mit schwerem Herzen nach Danzig gefahren,
und nun trat er in das Zimmer des alten Justizratä.
„Willkommen, Herr Schöller ! ES freut mich, daß ein so
guter Anlaß uns wieder zusammenführt. Ich war wirklich
glücklich
, wie Herr Winkler zu mir kam, und ich kann wohl
sagen, daß ich selten mit solchem Vergnügen einen notariellen
Akt ausgenommen habe, wie damals.
Nun haben Eie gewiß die Vollmacht Ihre » Fräulei»
Schwester mitgebracht, oder ist sie auch hier? Dann können
wir die Formalitäten sogleich erfüllen.
Wirklich, damals hat man es den Winkler» etwa» ver¬
dacht, wie Sie beide so schnell fortzogen und, wie man fa
schließlich wußte, in Sorgen ! Aber der junge Herr Rochu»
hat dom ersten Augenblick an da» Andenken Ihre ? lieben
Vater» hochgehakten
. Er mußte ja auch erst sehen, wie alle»
lief, und konnte nicht gleich im Anfang , wie er wohl wollte.
Ich glaube sogar, der Vater ahnt noch heute nicht». Wie sie
aber damals zu mir kamen und der Sohn die .Firma kaufte,
da sagte ich mir gleich, da» hat besondere» zu bedeuten, und
dann kam er. Waren %lt schon bei ihm?'
|

(Fortsetzung folg ! >

Zentrum der Stadt spazieren. Am Stachus wäre ihr nicht vorbestraft, geht daher das Gericht noch über den
die Promenade bald übel bekommen. Man umringte auf 8 Monate la ckenden Strafantrag hinaus und ver«
— Rimbach i. O., 11. Aug. Auf der Linie Rimbach- sie und wollte ihr die Hose ausziehen. Ein Schutzmann urteilte N. zu 9 Monaten Gefängnis.
Lörgenbach geriet ein Zigeunerwagen unter einen in nahm sich ihrer an und führte sie zur Polizei.
— Mit dem Messer hat der Arbeiter G. F. aus
voller Fahrt befindlichen Eisenbahnzug. Ein Mann
Sossenheim in Höchst ein Mädchen nicht unbedenklich
wurde sofort getötet und zwei Kinder erhielten schwere
verletzt. Er hack: mit dem Mädchen ein Verhältnis und
Aus dem Gerich cssaal.
Verletzungen, denen eins bereits erlegen ist.
war ab und zu von Eifersuchtsanwandlungen geplagt(Höchster Schöffengericht.)
— Mörlbach, 11. August. Hier ritzte sich die
Dabei soll F . es aber selbst mit der Treue nicht sehr
Maurersgattin Köstler an einer Distel. Es trat Blut¬
— Bestrafter Messerheld. Nah einem in aller genau genommen haben. Als ihm das Mädchen in
vergiftung ein, an deren Folgen die Frau verstarb.
Gemütlichkeit in Münster verlebten Ausflug begab sich dieser Beziehung . Vorhaltungen machte, geriet F . in
— Sechtem, 11. Aug. (Ein ehrlicher Millionenfinder.) ein größerer Teil der Mitglieder eine- Höchster Gesang¬ Wut und brachte diesem einen Messerstich bei, der leicht
Ein Streckenarbeiter in Sechtem fand beim Abschreiten vereins mit ihren Angehörigen zu F ß auf den Heim¬ böse Folgen hätte zeitigen können. Wegen schwere
seiner Strecke eine Aktentasche mit 4*/a Millionen weg. Noch vor Niederhofheim wurd r die Leute von Körperverletzung -vurde F . zu 4 Monaten Gefängnis
holländischen Gulden Inhalt . Wem das Geld gehört, einer Anzahl Nadfahrer überholt. In der Dunkelheit verurteilt.
steht noch nicht fest.
und auch unter der Einwirkung des als treffliche Marke
Katholi che Gottesdieust -Orduuug.
bekannten
Münsterer Hohenastheimers scheinen nun bei
— Frammersbach, 12. Aug. Auf einer Treibjagd
13.
Sonntag nach Pfingsten, den 14. August 1921.
in Frammersbach erlegte Forstamtmann Gradenthaler dieser Begegnung .einige Bemerkunger gefallen zu sein,
Sonntag
: 7 Ut r Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst tnjj
die
man
in"
Knigge's Umgang mit 3 censchen vergeblich
einen gewaltigen Hirsch mit 12 Ender.
Predigt , 9>/? Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr Andacht von
suchen
dürste.
Insbesondere
soll
der
Ausdruck
„Fulder"
— Miltenberg , 12. Aug. Aus dem städtischen
den drei göttlichen Tugenden. — Kollekte für die Ausbildung
Krankenhause kamen nachts 10 Junghühner abhanden. einem Säugermund entschlüpft sein. Hierüber regten von Priesteramtskc ndidaten.
Wochentags nur 7 Uhr hl. Messe.
Ein Polizeiwachtmeister nahm mit seinem Polizeihunde sich zwei Nadfahrer so auf, daß sie vom Rade stiegen
Montag : Fest Maria
Himmelfahrt : Gottesdienst
Flock die Verfolgung des Diebes auf. Der Hund ver¬ und mit den Sängern handgreiflich r mrden. Einer der
wie
an
Sonntagen
.
Vor
dem
Hochamt
ist die Kräuterweihe.
letzteren
erhielt
hierbei
einen
M
.
f
fserstah
in
die
Schläfe.
folgte die Spur und holte - aus einer in der Nähe
Nachm Vk Uhr Muttergottesandacht
befindlichen Lege 8 Stück Junghühner mit abgebissenen Die Verletzung war recht schwer und hätte leicht den
Dienstag : best Amt f. Adam Kitzelu. Tochter A.
Köpfen unter Stroh versteckt hervor. Feststeht, daß es Tod des Verletzten zur Folge haben .önnen. Er mußte geb. Kitzel.
noch in der Nacht in das Krank, ahaus eingeliefert
Mittwoch : 3. Sterbeamt f. Joh . Klomann.
sich um einen Marder oder ähnliches Wild handelt.
Donnerstag
: best. Jahramt z. E. d, hl. Antonius für
werden
und
war
längere
Zeit
arbeite
mfähig.
Von
dem
— Adenau, 12. Aug. Ein Hagelschlag hat in sechs 13jährigen Sohn des Verletzten wurd , der eine Radler, Amonie Staudt .
h
Gemeinden des Kreises Adenau in der Eifel einen der Schlosser N. N. aus Sossenhein
Freitag : best. Iahramt f. Gertruds Hartmann Seö
als der Messerheld Baumgarten
Schaden von 800000 JL angerichtet.
bezeichnet und von dem beherzten Ir argen auch solange
Samstag : best. Jahramt f Marg und Georg Reier— Miehlen , 11. Aug. Ein eigenartiges Firmeri¬ festgehalten, bis die anderen Sänger den N. in Ver¬
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6 Uhlschild hat sich eine hiesige Hebamme angelegt, indem sie wahrung nahmen, wobei es diesem, wie begreiflich, nicht
Vereinsnachrichten: Am nächsten Sonntag gehen die Knaben
hoch oben auf dem neu errichteten Dachfirst als Wetter¬ gerade zum Besten erging. Der andere Radler riß aus. zur hl. Kommunion.
Morgen Sonntag nachm 4 Uhr ist Beichtgelegenheit wegen
fahne weithin sichtbar einen lebensgroßen Storch mit Wegen des Messerstiches hatte sich nun N. unter der
des Festes Maria Himmelfahrt.
einem Wickelkinde im Schnabel anbringen ließ.
Anklage der gefährlichen Körperverletzungvor Gericht zu
Kath. Pfarramt.
— Aus dem Spessart, 7. Aug. (Skelettfunde.) Beim verantworten. N. bestreitet entschieden, ein Messer ge¬
Ausheben einer Dunggrube in Dornau fand man einen braucht oder auch sonst die Verletzung verursacht zu
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Meter unter der Erdoberfläche zwei nebeneinanderliegende haben. Die Zeugenaussagen ergaben teilweise Wider¬
12. nach Trinitatis , den 14. August 1921.
Skelette, die wahrscheinlich schon lange Jahrzehnte dort sprüche. Auf die klaren Angaben des Verletzten, seines
91/2 Uhr Hauptgottesdienst. (2. Mos 922- 27: Gottes Hann
gelegen haben,
Sohnes und dessen Frau kommt das Gericht aber zu
festhalten.)
— München, 11. Aug. Eine Kaufmannsfrau von der Ueberzeugung, daß nur N. als Täter in Frage
10V2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel. Pfarramt.
hier, die sich einige Tage in Leipzig aufhielt, ging in auf¬ kommt. In Anbetracht der ganzen Begleitumstände hält
fallender Tracht : Hemdbluse und Breecheshose
, im es eine strenge Strafe für am Platze. Obwohl N. noch Nachrichten
: Dienstag abend übt der Kirchenchor.

Aus Nah und Fern.

Danksagung.

Billige Reste!

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei
der Beerdigung unseres hier unbekannt verstorbenen lieben Vaters,
Grossvaters, Schwiegervaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Herrn

Johann
Landwirt

Klomann

aus Eppenhain,

sagen wir auf diesem Wege unseren innigen Dank. Ganz best nderen
Dank den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle pflege, den
Schulmädchen für den Grabgesang, für alle Kranz- und 5lumen¬
spenden, sowie allen denen, welche dem Entschlafenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die angesammelten Reste und Abschnitte von

Kleiderstoffen
, Blusenstoffen
,Schürzenstoffen
,Dirndl¬
stoffen
, Hemdentnchen
, Gardinen
, Bettkattunen
,Voiles
und anderer Art werden weit unter dem wirklichen Wert
zu nachstehenden ScridiprCiSdl

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

Familie Peter Hartmann.
Sossenheim , den 13. August 1921.

Morgen Sonntag von mittags 11—4 und
abends von 8—11 Uhr im Gasthc us zum,

„Nassauer

Hof“

Großes

Serie I

4 . 25

Serie IV 10

. 25

Serie VII 84

. 25

Serie II

0 . 25

Serie V 84

. 25

Serie VIII 80

. 25

Serie 11114 . 25

Serie VI 80

. 25

Serie IV 40

. 25

Die Reste sind auf Tischen zum Aussuchen ausgelegt.

Kaufhaus
Höchst

Prtiskegelfl !!
Brieftatibeiwerein
'
be
Der Verein hält am 28. August seine

= 1. Lokal-Ausstellung=
verbunden mit

Das Preisschietzen beginnt morgen
Sonntag , den 14. August, nachmittags 3 Uhr, im „Löwen ".
Es werden 12 Tauben und 2 Hasen im Wecke von
40 —130 JL das Stück ausgeschoffen.
Es ladet freundlichst ein

Der Vorsta ud.

Schiff
am Mlain.

Sportverein 07.
Humorist
. Musik- Dienstag
, den 16. August j.921,
abends 8 Uhr
Gesellschaft
„Lyra
“.
außerordentliche
Morgen Sonntag , den 14. August,
Versammlung»
findet das
Erscheinen dringend erforderlich
M4
♦ £ g♦
Der Vorstand.

Tanzbelustigung und Preisschietzen
im Gasthaus »Zum Löwen " ab.

verkauft:

im Gasthaus

„Zur Rose"

SteppstrohMeke,
Wollmatratzen
in Ia . Ausführung

empstel lt

Wilhelm Hähnleln,

statt. Zu reger Beteiligui g ladet
Sattlcrmeifter.
freundlichst ein
Teilzahl
ungeuge
Der Vor land.

ft

atct.

Alle Interessenten, die Teilhaber ew^

Aleintierfarm
werden wollen, bitten wir am DienstaH

den 16. ds. Mts ., abends 8V2 A
„Frankfurter Hof", Hauptstraße ^
zu erscheinen.
Der V orstan ds

Emaillierte

Her

Darmstädter Fabrikat,
prima in Ausführung u. Funktion
liefert zu billigsten Preisen

Sylvester Hilpert
Zw <ei Junten
Evgel
. Kirchengem
;inde.abhanden
gekommen Wiederbr .nger Eisenwarenhandlung, Hauptstr. ^ '
Dt- Wiihl-rlis e

erhält gute Belohnung.
Sylvester Hilpert, Hauptstraße 63

ifür die Wahlen zum vc fassung;gebenden Kirchentag liegt ns zum
24. August im Pfarrhaus \ t jeder¬
manns Einsicht aus . Nach Ablauf
Zöpfe» Uhrketten und alle in
der Auslegungsfrist können E nsvrüche dieses
bei dem Konsumverein und den Geschäft , stellen. gegen
einjchlagenden Arbeiten
die Liste nicht mehr a: gebracht werden Fach
dauerhaft und zu den billigsten
Zucker, 1 Pfund4.20 Jt, jede Person erhält2 Pfund, die Säuglinge außer- werden. Wahlberechtigt sind c Ile evan¬
dem noch 700 gr.
gelischen Männer und Frauen , die bis Preisen von mir selbst ausgefühck.
Gries , 1 Pfund 1.90 Jt, jede Person erhält IM gr.
zum 9. Oktober das 25. Lebensjahr Ka
zurückgelegt haben.
Sossenheim , den 13. August 1921.
Die Lehensmittelkommission.
Der Kirchenoorstand.Kronbergerstraße 50, 1 Stock.

Warenverkauf

Achtung!
Kleintierzüchter!

Haar-Arbeiten

Inseriere«

sp. Wunsch,Friseur, bringt Gewi

nid

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
?iese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

"Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Berlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Siebzehnter

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffer heim.

Nr. 65

Mittwoch den
Bekanntmachung.

^ Die Interalliierte Rheinlandkommission hat auf die
Aauer von 3 Monaten das Erscheinen der „Frankfurter
schlichten " in den besetzten Gebieten verboten.
Höchst a. M .. den 10. August 1921.
Der Landrat . I . V.: Frischholz , Kreisdeputierter.

Warnung!
. Es wurde wiederholt Beschwerde darüber geführt,
die Aecker
, belegen am Lindenscheid
, zwischen Haupt¬
baße und Staufenstraße , hinter dem Hilpert'schen und
^oß'schen Anwesen von Unbefugten betreten werden, um
von dem oberen Ortsteile aus schneller in die Altkönig¬
baße und damit aus die Hauptstraße zu gelangen.
<v Dies ist unstatthaft . In jedem bekannt werdenden
»alle erfolgt Bestrafung, außerdem werden die Grundllucksbesitzer Schadenersatz fordernd gegen die Bestraften
Ergehen.
Sossenheim , den 16. August 1921.
^_
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Wohnungskommissions-Sitzung findet diese Woche
am Freitag abend 8% Uhr statt.
Sossenheim , den 17. August 1921.
_
Das Bürgermeisteramt.
Die

Freiw . Feuerwehr.
q, In den nächsten Tagen findet zur Nachtzeit ein
bobealarm statt. Die Einwohnerschaft wird hiermit
ichon jetzt darauf aufmerksam gemacht.
Das Kommando.

Lokal -Nachrichten.
I

20jähriges Stiftungsfest der freiw. Sanitäts-

, ° *oitlte .

Daß

Jahrgang.

die freiw . Sanitätskolonne

bei der ge-

jbten Einwohnerschaft in gutem Rufe steht, das bebss f° recht die Beteiligung an ihrem 20jährigen
^." stunghfeste am letzten Sonntag . Die hierzu be¬
amten
Räume des „Nassauer Hofes" erwiesen sich
^ viel zu klein. Außerdem wurde der Verein noch
^stnders von Ortsvereinen, welche an ihrem Erscheinen
^hindert waren, durch Kartenabnahme unterstützt.
Mner beteiligten sich die Brudervereine von Schwanl
Griesheim, Höchst und Unterliederbach. Um 2 Uhr
k^chwittags nahm Herr Sanitälsrat Dr. Link in ge¬
gossenem Uebungssaale die Prüfung der Kolonnen^bglieder über „erste Hilfeleistung bei Unglücksfällen"
r ' In seiner nachher erfolgten, für die Kolonne ehrenKritik betonte er besonders, daß sich die zum ersteng . geprüften Mitglieder den alten Mitgliedern ebendj ^8 zur Seite stellen könnten. Um 3J/2 Uhr begannen
sj? Festlichkeiten im „Nassauer Hof". Der Ehrenvorsg ^de, Herr Peter Nikolaus Lacalli, begrüßte die Ergbnenen und gab einen kurzen Rückblick auf die Urzur Gründung des Vereins am 29. Novembee 1901.
^ouf überreichte Frl . Götz unter Vortrag eines Prologs
Verein ein Ehrendiplom zu seinem 20jährigen
^^Kungsfeste, gewidmet von den Frauen und Jung^ ben der Vereinsmitglieder. Die hierauf von hiesigen
^ langvereinen vorgetragenen Chöre zeugten von guter
^blung unt^ fanden ungeteilten Beifall. Die anderen
rb ^ haltungen hielten die Teilnehmer bis zum Ende
^
zahlreich zusammen. Die Kolonne ist mit dem
gguf ihres Festes sehr zufrieden und glaubt der Ein^-^ erschaft ihren Dank nicht besser abstatten zu können,
jgoaß .sie in ihrer seitherigen Weise bei Hülfeleistung
^vglücksfällen jederzeit selbstlos zur Verfügung steht.
§0 Das diesjährige Feldbergfest am vergangenen
i> a9 fand, wie bereits gemeldet, wieder in Homburg
y4/ .H- statt und nahm seinen gewohnten ordnungsx^ Mgen Verlauf. Die Beteiligung war eine starke —
L ttQ tm zur Oberstufe 709 und zur Unterstufe 996
sst.br an. Früh um 8 Uhr fanden die allgemeinen
tzj^ öungen statt ; anschließend begann das Wetturuen.
^an3e Veranstaltung litt etwas unter der Regen>v
^ bg der vergangenen Tage, die den Boden aufgehatte. In der Oberstufe wurden 461, in der
E^ rstufe 774 Turner ausgezeichnet. Auch vom hiesigen
ez^ verein beteiligten sich verschiedene Mitglieder und
^b ^ ang in der Unterstufe als glänzende Leistung der
Paul Wintermeyer den 4. Preis , ferner erhielt
fLÜ, Schneider den 32. Preis . In der Oberstufe errang
Hehler den 24. Preis , Jean Brum und Jak . Brum
' dreis . Zu wünschen und zu hoffen ist, daß das
Ä^o.vfrgfest wieder zu seiner alten Bedeutung und regen
>N
^ "9ung wie früher gelange und daß die Zeit nicht
W * allzuferne ist, wo es wieder auf dem Gipfel des
ei»,
abgehalten werden kann. Den Siegern aber
kräftiges
„Gut Heil".

17.

August

— Herbst- Bezirksfeuerwehrtag . Am Sonntag, den
18. September, findet in Sossenheim der Herbst-Bezirksfeuerwehrtag statt. Dieser Bezirkstag gilt besonders zur
Regelung des Feuerwehrlöschwejens, verbunden mit
großen Feuerwehrübungen. Den Schluß bildet Tanz¬
belustigung mit Tombola. Alles Nähere wird später
noch bekanntgegeben.
— Herbstahnen. Mit dem verhältnismäßig frühen
Scheiden der Sonne, das einer ebenso raschen rückläufigen
Entwickelung draußen in der Natur Schritt hält, macht
sich der herannahende Herbst mit jedem Tage mehr be¬
merkbar. Schnell hat in Feld und Flur das Bild
üppiger, sommerlicher Reife einem anderen, herberen,
Platz gemacht. Seit die Aehren schwanden, hinter deren
wogenden Gefilden das suchende Auge des Vorüber¬
gehenden sich märchenschöne
, verwunschene Somn .erherrlichkeiten erträumte, ist ein erkältender und ernüch¬
ternder Zug in die Landschaft gekommen. Kahle Durch¬
blicke überall, die uns nur die langsam absterbende
Wirklichkeit zeigen. Und wie das Menschenherz so leicht
den unmittelbaren äußeren Eindrücken unterliegt, die die
Natur auf es ausübt , so folgt es auch in diesem Falle
rasch den herbstahnenden Gedankengängen, die aus Feld
und Flur zu ihm sprechen. Wohl bietet die Natur
noch genug au Pracht und Fülle, aber zaghaft hinein
mischt sich die Note von baldigem Vergehen, und das
Menschenherz empfindet das gleiche. Es nimmt diese
letzte Sommerschönheit nicht mehr unbewußt in sich auf,
sondern denkt der — ach so bald — kommenden grauen
und trüben Tage. Und vielleiicht deshalb klammert es
sich mit besonders ausgeprägter Hast an das Verbliebene.
Jahreslauf und Menschenleben— sie haben so vieles
gemeinsame miteinander, und eine Haupterscheinung leider
ist es, man in der Zeit der Blüte, der Kraft und der
Fülle gering achtet, was einem selbstverständlich erscheint,
und daß erst nach vullbrachter Ernti beim Auslesen der
letzten Aehren die Empfindung dafür erwacht, wieviel
man in den,Zciten des Ueberstusses nicht nach Wert
und Gebühr einschätzt-

Anzeigen werden biS Mittwoch- und SamStagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.
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Kurs des Entlassungstages aus dem Durchgangslager
gewährt. Ein weitergehendes Entgegenkommen ist bei
der Finanzlage des Reiches nicht möglich. Die Annahme
der Heimkehrer, die fremdstaatlichenRegierungen hätten
den ihnen noch zustehenden Arbeitsverdienst in bar an
die deutsche Regierung gesandt, ist unzutreffend. Barllberweisungen an Arbeitslohn haben noch nicht statt¬
gefunden, sondern es sind nur teilweise Mittellungen
über die Höhe der bei der Entlassung der Kriegs¬
gefangenen aus feindlicher Hand bestehenden Guthaben
(Guthabenlisten) eingegangen.
Die in diesen Listen
vermerkten Guthaben im Gesamtbeträge von etwa
43 000 Lstr. sind bereits zur endgültigen Auszahlung
gelangt. Die Forderungen der Kriegsgefangenenbestehen
nicht gegen das Deutsche Reich, sondern gegen die
ehemals feindlichen Regierungen. Wenn das Reich eine
vorläufige Auszahlung vor dem Eingang der Guthaben¬
listen leistet, so geschieht dies freiwillig und aus Ent¬
gegenkommen für die Heimgekehrten
. Einen rechtlich .
Anspruch darauf haben sie nicht. Sie müssen sich daher
mit der zugestandenen Abfindung vorläufig begnügen
und im übrigen das Ergebnis der in ihrer Sache unter¬
nommenen diplomatischen Schritte abwarten. Ein weiteres
Entgegenkommen der Reichsregierung besteht darin, daß
auch ohne Beibringung von englischen Gutscheinen ein
Vorschuß bis zu JL 100 .— auf den verdienten Arbeits¬
lohn gezahlt wird, wenn ein solcher Anspruch irgendwie
glaubhaft gemacht wird.
— Der neue Lohnsteuerabzug ab 1. 8. ds. IS.
beruht zum Teil auf früher ergangene Bestimmungen
und zum Teil auf dem Gesetz vom 11. 7. 1921. Dieses
Gesetz tritt in der Hauptsache erst am 1. 1. 1921 in
Kraft ; nur einzelne Bestimmungen sind ab 1. 8. ds. Js.
in Wirkung getreten. Die praktische Handhabung oer
gegebenen Bestimmungen soll nachstehend kurz erläutert
werden. Zunächst wird der Steuerabzug nur vom
„Arbeitslohn" gemacht. Ab 1. 8. ds. Js . fallen auch
Ueberstunden und Sonntagsarbeit unter den Lohnabzug.
Der Abzug beträgt einheitlich 10 % ohne Rücksicht auf
die Höhe des Einkommens, doch gelten folgende
— Neue Zwei -Mark -Scheine. Der neue Eine- mäßigungen: 1) Das sogenannte ExistenzminimumEr¬
Mark-Schein mit der Sonnenblume zwischen den Füll¬ wird vom Lohn (nicht von der Steuer ) abgezogen und
hörnern hat einen Bruder erhalten. Der dazugehörige beträgt für den Eheniann und die Ehefrau je bei Tage¬
Zwei-Markschein kommt in den Verkehr als Ablösung lohn 4 JL, bei Wochenlohn 24 JL, bei Monatslohn 100 JL,
des bisher durch so viele Hände gegangenen roten für jedes minderjährige Kind außerdem bei Tagelohn
Papiers . Die Vorderseite zeigt in einem braunen Viereck 6 JL, bei Wochenlohn 36 JL, bei Monatslohn 150 JL
die Wertbezeichnung in Buchstaben, flankiert von zwei 2) Der Pauschalabzug für Werbungskosten z. B. für be¬
Reichsadlerstempeln. Als Umrahmung eine aus zierlichen sondere Aufwendungen an Arbeitskleider, Eisenbahnfahrt,
Ornamenten gewobene Raute auf bräunlichem Grunde, Versicherungsbeiträgeusw. wird bei der Steuer berück¬
auf dem kleine braune Zweien aufgedruckt sind. Auf sichtigt (nicht vom Lohn). Er wird nur bei dem Steuer¬
der Rückseite in dunklerenr Braun in der Mitte wieder pflichtigen selbst zugelassen und beträgt
180 JL im Jahre,
Nummer und Wertbezeichnung, daneben rechts und links 15 Ä im Monat , 3 60 M. in der Woche, 0.60 JL. pro Tag,
auf blau und braun geblümter Tapete Stempel und 0.15 JL für je zwei angefangene oder volle Stunden . De."
Siegel der Reichsschuldenverwaltung. Querleisten tragen Pauschalabzug soll bereits ab 1. 4. 1921 gelten und wo
oben nochmals die Aufschrift Darlehenskassenschein und dieser in der Zeit von April—Juli nicht berücksichtigt
unten die üblichen Unterschriften. Das Ganze um¬ wurde, wird derselbe zum Ausgleich erhöht und zwar für
rahmt — in der Form Erinnerung an Leibnitzkeks— die Zeit vom August bis einschl. Oktober ds. Js . für
die bekannte Drohung : „Wer Darlehnskassenscheine 2 angefangene oder volle Stunden 0.40 JL, pro Tag
nachmacht oder . . ." Als Gesamteindruck etwas sehr 1.40 JL pro Woche8.40 JL, pro Monat 35 JL Beispiele:
kraus und reichlich braun , doch im ganzen ein erfreulicher Ein unständiger Arbeitnehmer mit 3(4 Stunden Arbeits¬
Fortschritt gegen den alten roten Zwei-Mark-Schein.
zeit hat Lohn von 19 JL, Steuerabzug 10 % = 1.90 X,
— Was ist die Mark wert ? Für die amtliche davon ab Pauschale in der Zeit vom 1. 8.— 31. 10. 1921
Umrechnung fremder Währungen bei der Berechnung 0.80 Jl, sind einzubchalten 1.10 JL. Nach dem 31. 10.
des Wechselstempels gelten seit dem 15. August an neue 1921 gehen von 1.90 JL nur ab 2 mal 15 = 30 ^ , so¬
Mittelwerte . 1 Pfund Sterling gilt 250 M., 1 franz. ll aß 1.60 JL einzubehalten sind. — Ein ständiger Arbeit¬
und belgischer Franken 6 M., 1 schweizerischer Franken nehmer mit 2 minderjährigen Kindern hat Wochenlohn
11 M ., 1 Lira 3 M , 1 Pesetas 8.50 M., 1 Löu 90 Pf ., von 280 JL, davon abzugsfrei (für sich und Ehefrau
1 finnische Mark 1.20 Pf ., 1 polnische7 Pf ., 1 deutsch¬ je 24 JL und für 2 Kinder je 36 Ji) 120 JL, Rest
österreichische Krone 12 Pf ., 1 tschechische 80 Pf ., 1 un¬ 160 JL, hiervon ab 10% = 16 JL. Steuer , Pauschale ab
garische 25 Pf ., 1 dänische 11.50 M ., 1 norwegische 8.40 JL, sind einzubehalten 7.60 JL. Nach dem 31. 10.
Krone 10 M ., 1 schwedische 16 M ., 1 holländischer 1921 werden von den 16 JL Steuern nur noch 3.60 JL
Gulden 22 M .. 1 türkischer Piaster 30 Vf., 1 Peso in Abzug gebracht, sodaß dann 12.40 JL einzubehalten
43 M .. 1 Dollar 65 M ., 1 mexikanischer Golddollar 32 M. sind. — Ein Dienstmädchen hat einen Monatslohn von
80 JL Dasselbe hat außerdem volle Beköstigung, und
— Auszahlung von Kriegsgefangenenguthaben. Wohnung. Der Wert von Kost und Logis desselben ist vom
Den aus England heimgekehrten Kriegsgefangenen wird Finanzamt für hier festgesetzt auf 229.50 JL., Lohn
bekannt gegeben, daß die durch die Hauptkasse für das insgesamt 309.50 JL, abzugsfrei
100 JL, bleiben
Kriegsgefangenenwesen, Berlin 81V 63, Cchützenstr. 3, 209.50 JL, hiervon 10 % = 20.95 JL Steuer , Pauschale
auf Grund ihrer dort vorgelegten Gutscheine ausgezahlten ab 15 JL., sind endlich einzubehalten 5.80 JL Sind
Gelder nur vom Reich geleistete Vorschüsse darstellen dem Dienstmädchen in der Zeit von April bis Juli
und daß die endgültige Abfindung erst nach Eingang 1921 keine Werbungskvsten oder Versicherungsbeiträge
der fremdstaatlichrn amtlichen Guthabenlisten erfolgen in Abzug gebracht worden, so erhöht sich die Pauschale
kann. Die erwähnten Gutscheine sind durchweg unver¬ von 15.— JL auf 35. JL, sodaß das Mädchen bis
bindliche. auf private Anfragen erteilte Auskünfte der 31. 10. 1921 an Steuer nichts abgezogen erhält. Die
englischen Regierung, die weder Unterschrift noch Stempel Beispiele zeigen, daß bis 31. 10. 1921 stets zu berück¬
tragen und daher als amtliches Material nicht anzusehen sichtigen ist, ob die Werbungskosten pp. in der Zeit von
sind. Denjenigen Heimkehrern, die aus England in der April bis Juli 1921 in Abzug kamen. Nach dem
Zeit vom November 1916 bis Ende August 1919 zu¬ 31. 10. 1921 fällt diese Rücksichtnahme; die Werbungs¬
rückkehrten
, wird dabei ein Umrechnungskurs von 50.— JL kosten gelten alsdann als abgegolten. Bemerkt sei noch,
für ein Lstr. berechnet, weil dieser Kurs den Durch¬ daß die Stenerbeträge auf volle 10 Pfennige nach unten
schnittskurs dieser Zeit darstellt. Für die nach dem abgerundet werden. Die früher übliche Einkommens¬
1. September 1919 aus England Heimgekehrten und steuerveranlagung gilt bereits für das Rechnungsjahr
für alle aus Frankreich Zurückgekommenen wird der 1921 durch die Lohnsteuer ersetzt.

Der Fall

der
Die^mjlitiirijchen Sanktionen kleiken.

Japan und Washington.
„Morningpost " bringt unter dbr Ueberschrift „Die Auf¬
fassung in Japan , Zweifel und Fragen " eine Erklärung der
japanischen Botschaft in London , die in die deutsche Presse
keinen Eingang gefunden hat , wegen ihres Inhalts aber ver¬
dient , im Wortlaut wiedergegeben zu werden . Es wird dort
gesagt:
In einer Darstellung , die von der japanischen Botschaft
unter Hinweis aus die japanische Presse und die öffentliche
Meinung in Bezug auf die Frage der Washingtoner Kon¬
ferenz erngegangen ist, wird folgendes ausgeführt:
Die öffentliche Meinung in Japan ist scheinbar ganz be¬
sonders von der Plötzlichkeit betroffen worden , mit der der
Präsident der Bereinigten Staaten seinen Vorschlag zu einer
Konferenz zur Beschränkung der Rüstungen und zur Lösung
des Pazisikproblems eingebracht hat . Anfangs wurde nichts
gegen den Vorschlag gesagt , weil man allgemein der Ueberzeugung war , daß Amerika ganz besonders an der Frage des
internationalen Friedens und der Lösung des Pazifikproblems
aber klärte sich die Auffassung all¬
interesiiert sei. Später
in Wirklich¬
mählich inimer mehr dahin , daß Großbritannien
keit für die Jnitative verantwortlich sei, die hinter dem Vor¬
schlag steckte. Diese Erkenntnis lenkte die öffentliche Besprech¬
ung von den Fragen der Konferenz ab hinüber zur Frage der
Fortdauer des englisch-japanischen Bündnisses.
Zeitungen wie „Jiji " und „Pomiura " , die stets in ver¬
söhnlichem Tone gehalten sind, brachten in gewisser Beziehung
in bezug auf die Schwie¬
ihre Sympathie mit Großbritannien
rigkeiten seiner Lage zum Ausdruck , während „Kokumi " und
„Hochi" , deren politischer Ton im allgemeinen aufbrausend
dahin Ausdruck
in ihren Aeußerungen
ist, ihre Meinung
gaben , daß Japan getäuscht worden sei, und daß die soge¬
Gerechtigkeit eine kurzlebige Sache
nannte internationale
wärt.
Mit Rücksicht auf die pazifische Frage fragen die Zeitun¬
gen : Was wird tatsächlich auf der Konferenz besprochen wer¬
den ? Die japanische Presse ist der Auffassung , daß Besprech¬
ungen über die sibirische Politik , Schantung und Aap unver¬
einbar sind mit der Haltung Amerikas , das es auf den Löwen¬
abgesehen zu haben
anteil auf dem asiatischen Kontinent
scheine trotz der Tatsache , daß es mit bezug auf Zentral - und
Südamerika an der Monro »-Doktrin festhalte . Alles in allem
ist die öffentliche Meinung in einem fast beispiellosen Grade
,
gereizt .
Die Beschränkung der Rüstungen wird im Prinzip als
ausgezeichnet angesprochen . In der Praxis aber sieht man
fast unüberwindliche Schwierigkeiten . Man fragt sich auch:
Welche Haltung nimmt der Völkerbund zu der pazifischen
Konferenz ein?
Die letzte Frage ist durchaus berechtigt und eigentlich so
selbstverständlich , daß man sich fragen muß , warum haben
die anderen Mächte , die Harding geladen hat , und die den
haben , die Einladung jeden¬
Versailler Vertrag ratifiziert
falls mit Bezug auf die Frage der Beschränkung der Rüstungen
nicht einfach als überflüssig unter Hinweis aus die Satzungen
des Völkerbundes abgelehnt ? Amerika hat ja den Versailler
Vertrag vor allem deswegen nicht unterzeichnet , weil es mit
dem Völkerbund , so wie er in Versailles in Artikel gefaßt
sich mit
trägt
ist. Harding
wurde , nicht einverstanden
er
wie
die
Völkerbunds,gedanken,
neuen
Für
.
werden
hervorgehen
Konferenz
seiner
aus
,
hofft
gilt Artikel 8 der
aber
Nationen
die anderen
Völkerbundssatzungen , der mit den Worten beginnt : „Die
bekennen sich zu dem Grundsatz , daß die
Bundesmitglieder
Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsetzung der natio¬
nalen Rüstungen auf das Mindestmaß erfordert " . Wb nun
dieselben Mächte , die sich zu diesem Grundsatz bekannt haben,
haben,
nach Washington zugestimmt
Hardings Einladung
muß man mit Recht folgern , daß sie von ihrer Völlerbunds¬
schöpfung nichts erwarten . Das bedeutet kurz gesagt : Die
des Versailler Völkerbundsgedankens und,
Bankrottserklärung
wenn das der Fall ist, das Eingeständnis , in dem nachAnsicht
der Sieger des Weltkrieges wichtigsten Teil ihres Friedens¬
instrumentes eine Fehllösung zustande gebracht zu haben.

Ne

tzeitzen Rochus

Roman

von O t f r i e b von

Winsier.
Honstein.
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„Sie irren , Herr Justizrat . Ich komme nicht , um den
mitzuteilen , daß
abzuschlicßen , sondern um Ihnen
Vertrag
wir das Anerbieten des Herrn Winkler leider nicht annehmen
können . "
auf.
sprang in höchster Verwunderung
Der Justizrat
?"
verhört
wohl
mich
habe
Ich
?
„Nicht annehmen können
sind
Ueberlegung
reiflicher
„Nein , Herr Justizrat , nach
wir zu dieser Ueberzeugung gekommen . "
„Ja , verzeihen Sie — — ich verstehe nicht — - haben
Sie denn noch mehr erwartet ? Ich halte es für meine Pflicht,
zu machen , daß dieser ganze hoch¬
aufmerksam
Sie darauf
freiwilliger
des Herrn Winkler ein durchaus
herzige Schritt
ist , daß Sie rechtlich gar nichts zu fordern haben . Ich selbst
und
zwischen Ihnen
den Kaufvertrag
habe doch damals
auch,
derselbe
wenn
und
,
abgeschlossen
senior
Winkler
Herrn
etwas
wie ich nicht leugnen wilh Ihre damalige Zwangslage
ausnutzte , so war er doch in jeder Weise unanfechtbar . "
„Das wissen wir sehr wohl und eben deshalb , eben weil
es in Wirklichkeit ein Geschenk ist , können wir es nicht on>
nehmen . "
schüttelte den Kopf.
Der Justizrat
mir als pem Kien Freund Jhrcr Fa¬
Sie
erlauben
„Da
mit
Bedenken Sie sich, ehe Sie
milie ein offenes Wort .
Ver¬
ein
Schwester
Ihre
und
sich
für
Worte
kurzen
einem
und ein solches und zwar ein durchaus
mögen auSschlagen
an der
Beteiligung
ist eine dauernde
nicht unbedeutendes
Jetzt sind Sie leid « jung und Khen dar
Echöller .
Firma
Gewiß , ich will nicht voran zwecke!,, , daß
Leben rosig an .
Eie durch Ihre Kunst sich dtelletchl selbst ein Vermöge, ' er.
SS
werben können , aber oaS Schicksal spielt »st ander ».
könnten Zeiten komme « , in denen Sie bitter bereuten ! lind
zudem , ein Geschenk ist et ja schließlich auch nicht wenigsten-

been¬
am Samstag
Der Oberste Rat hat seine Sitzungen
nur einen Tag über¬
det , hat also die Abrclse ^ Lloyd Georges
war offenbar bereits ent¬
dauert . Die Frage der Sanktionen
anch ohne
begann , sie wurde
schieden , ehe die KonserelH
erledigt . Die sranzösische Presse hatte
eigentliche Diskussion
schon vor einiger Zeit darauf vorbereitet,
die Oeffentlichkcit
Sank¬
wirtschaftlichen
der
der Anshcbnng
dast Frankreich
werde , dast eö jedoch die
^» stimmen
tionen im Rheinland
anfrecht er¬
unter alle » Umständen
vorläufig
militärischen
ist ein Kompro¬
halte » wissen wolle . Ans dieser Grundlage
zustande gekommen . ’
mist nunmehr
der
, die mit der Aufhebung
Bo » de « beiden Bedingungen
sind , wird die erste,
verbunden
Sanktionen
wirtschaftlichen
der bis zum 31. August fälligen
die rechtzeitige Ucberweisnng
ohne Zweifel erfüllt werde « . Die zweite , die
Goldmilliarde
der
, die den Handel
der Einfuhrbeschränkungen
Aufhebung
beeinträchtigt , ist
Frankreich
Ententemächte , insbesondere
zwischen
schwebe « bekanntlich
vieldeutig . Indessen
etwas
, die auf eine cinVerhandlungen
und Frankreich
Deutschland
be¬
durch Bewilligung
dieser Frage
verständliche Regelung
nach
Einfnhr
- für die sranzösiichc
Kontingente
stimmter
, wie
. Wenn diese Verhandlungen
hinauslausen
Deutschland
führe » , so wird anch
zu hoffen steht , zu einer Vereinbarung
erfüllt ..
in der Frage der Sanktionen
die zweite Bedingung

Sie »verschlefische Frage.
Me

oberschlesische Bevölkerung

wiederum

enttäuscht.

über den Beschluß des
in Oberschlesicn
Die Stimmung
» mit den Worten
treffendste
am
sich
lästt
Obersten Rates
der
enttäuscht !" Angesichts
: „Wiederum
charakterisieren
vor neuen polnischen
und der Besorgnis
Unruhe
dauernden
in Ober¬
Airfständcn erheben die sämtlichen deutschen Blätter
und ge¬
schnelle
eine
:
Forderung
schlesien die inbrünstige
sich
enthalten
Blätter
»
polnische
Die
!
Enticheidung
rechte
vorläufig

jeder

Aufschub
weiteren
wengstens Pleß und
besetzen zu dürfen .
gegeben worden , es
gegangen.

Memzollgrenze.

AnsichtSänßernng.

Handgranalenkämpfe

den Kulissen.
am Mittwoch letzter Woche
die
,
Die polnische Note
der französischen eRgierung einging , soll, wie die „ContineN'
tal News " aus diplomatischer Quelle in Loydon erfährt,
sich nicht auf
Ursache gewesen sein , weshalb Briand
Kompromiß , das bereits vorbereitet war , einlassen durst-:
Die polnische Regierung soll in dieser Note Frankreich
des Geheimvertrages aufmerksam gemacht
den Inhalt
sofort mobilisieren
damit gedroht haben , daß Polen
Oberschlesien besetzen werde , wenn der Oberste Rat ein Urte"
fällen sollte, das die Zusicherungen nicht erfüllt , die FrE
der von dem Jnh^
gegeben hat . Poincarch
reich Polen
dieser Note Kenntnis erhielt , begab sich zu Millerand
ersuchte ihn , noch am Abend einen Ministerrat abzuhall^
hat aber erst am nächsten Morgen
Dieser Ministerrat
gefunden und zwar in Abwesenheit Briands , der eine W
sprechung mit Lloyd George hatte . Briand hatte bis
nerstag früh gewartet , ehe er Lloyd George positiv erklär-?'
Frankreich könne sich auf ein Kompromiß nicht einlaW
Nach dieser Antwort veranlaßte Lloyd George sofort st'"
Abreise für Freitag.
Hinter

in Bölkerbundskreisen.
In Kreisen , die dem Völkerbund nahestehen , ist
über den neuen Antrag , auf dessen schriftliche Begcünv "^
man übrigens sehr gespannt ist, keineswegs entzückt. M
deutet auf die Gefahren hin-, die für den Völkerbund dar«"
entstehen können und meint , daß es fast ein Feind %
Völkerbunds gewesen sein könne, der ihm zwei Jahre E
seiner Existenz mit einer solchen Aufgabe , die noch dazu
einmal in seinen Aufgabenkreis falle , belastet habe. Es '
oorauszusehen , daß nach den Gepflogenheiten des Vö"^
eingeladen
bundes sowohl Polen wie Deutschland
dürsten , sich zu der Frage zu äußern.
Bedenken

Zunehmende Teuerung
und Forderung nach Lohnerhöhun

im Kreise Ratibor.

In einer der letzten Nächte setzten in der Umgegend zahl¬
ein , die bis in die Mor¬
reich: Handgranatendetvnationen
genstunden des Freitag andauerten . Die Italiener , die in
oer Umgebung von Raiibor zusammengezogen sind, sind in¬
folgedessen in höchster Alarmbereitschaft und rückten mehrere
in Lastautos aus . Zu größeren Kampfhandlungen
Male
scheint es jedoch nicht gekommen zu sein . Der Bevölkerung
von Ratibor hat sich naturrgeinäß eine große Erregung beniächtigi.
von polnischen Baudiien in die Luft
gesprengt.
in
In einer der letzten Nächte wurde das Pfarrhaus
Rvgau von den Polen iu die Lust gesprengt . Ter Pfarrer
ist deutsch gesinnt.

über Oberschlesü"
der Entscheidung
Rybnik durch reguläre polnische Trupps
Dieses Ersuchen ist nach Paris weites
ist aber ein ablehnender Bescheid eit>'

über Lohnausgle^
verhandeln
Bergarbeiterverbände
der r"
Vertreter
der
In zweitägigen Verbandlungen
3ie>^ .
und
Reichs,virlschasts
dem
mit
Bergarbeiterverbände
in Berlin wurde die Frage deS
arbeitsministerinm
ansgleiches im deutschen Bergban besprochen . Grund i$» %,
.,
Verhandlungen bvt die neue Bertenernirg der Lebens »" Jul*
. ES wurde eine für
vvr allem die Brotpreisverteuerung
ganze Deutsche Reich gleichmäßige Lohnerhöhung

Ein Pfarrhaus

in Oberschlesien.
Friedensangebot
Die „ Schlesische Zeitung " schreibi zu einem Ersuchen
der polnischen Pariei in Overschlesien , zu einem Frieden zu
gelangen:
Es ist bezeichnend, daß die Polen jetzt, wo sie merken,
daß ber Wind von London und Paris anders geht, zu einer
Versöhnung bereit sind,- dazu hätten sie schon vorher ge¬
nügend Gelegenheit gehabt . Die deutschen Parteien werden
gewiß dem Ersuchen gegenüber sich nicht ablehnend verhal¬
len . Es muß aber unter allen Umständen gefordert werden,
daß sie von Polen erst Wiedergutmachung aller der Deutsch¬
land zugefügten Schäden verlangen , außerdem müssen die
die
bestehen , . daß
auf bestimmten Garantien
Deutschen
haben
Polen nicht wieder ihr Wort brechen. Andererseits
die Verhandlungen in Paris den polnischen Truppen große
Lust auf die Kreise Pleß und Rybni ! « gemacht. Das pol¬
hakte bei der Inter¬
nische Oberkommando in Sosnowice
alliierten Kommission bereits den Antrag gestellt, bei einem
Polnisches

nich ! ein solches , das demütigen könnte . Es ist der Ausfluß
. und
fein entwickelten Gerechtigkeitsgefühls,
eines besonders
Winkler
ich habe die Ueberzeugung , daß auch Herr Rochus
sich von einem Drucke befreit fühlte , wenn er wüßte , daß er
die Früchte seiner Tätigkeit genießen kann , ohne sich im stillen
sagen
Vorwürfe zu machen , daß er oder sein Vater Sie hat . "
wir einmal übervorteilt
„Das alles haben wir uns reiflich überlegt , Herr Justiz¬
nicht ge¬
rat , deswegen komme ich ja selbst und habe Ihnen
schrieben . Es ist sehr peinlich für uns beide , aber ich möchte
Sie einmal bitten , sich wieder , wie Sie soeben sagten , als
Sie,
Gestatten
zu betrachten .
unserer Familie
den Freund
zwi¬
daß ich Ihne » alles erzähle , was sich in diesen Jahren
schen Herrn Winkler und uns zugetragen , und ich glaube . Sie
sein , daß wir nicht anders
werden dann selbst der Meinung
handeln können . "
Verfügung ' wenn ich
zu Ihrer
„Ich stehe vollkommen
habe , daß Sie sich selbst täu¬
auch immer die Ueberzeugung
schen "
Er
zu sprechen .
Albert begann mit stockender Stimme
Rochus Winklers und
verschwieg nichts . Von der Begegnung
im Kirchhof , den Briefen , von ihrem Groll , wie sie
Gerdas
über¬
die Firma
hörten , daß gerade Rochus der Jüngere
im EafS und endlich von dem
nommen , von der Begegnung
Konzert im Artushof.
Er verschwieg auch nicht , daß RochuS schon damals bei
von feiner Liebe
Fresenius
jener Gesellschaft beim Direktor
zu Gerda gesprochen , und daß sie es darum um so weniger
verstanden , daß gerade er ihre Notlage ausnützte , lind endlich
im Hotel Danzig.
von der letzten Liebeserklärung
zugehört , und nun war
Justizrat
der
hatte
Schweigend
auch er ecnst geworden.
Nun weiß ich, baß RochuS
ist mir vieles klar .
.Jetzt
die Firma eben deswegen übernahm,
Winkler von vornherein
um sie Ihnen zu retten . Nun weiß ich auch , warum RochuS
blieb , obgleich eS der dringendste
N » heut « «nvermählt
Wunsch seiner Ettern war , ihm eine Gattin zu wählen . "
„Jetzt sehen Sie auch , warum wir nicht ander - können,
alt abzulehnen . "

Neue

Gehaltsforderungen

der Beamtenorganisatio

»^

In Berlin begannen die Beratungen der Spivenorü^
sationen der Reichs -, Staats - und Kommunalbeamten
die neuen Gehaltsfvrderungen . Tie Vorschläge , dir (
j-r
machen werden , stimmen
einzelnen Organisationen
Hauptsache darin überein , das; sie eine 30—40 prvzentigr ^
verlangen . Weiterhin >»»
höhnng der Teuerungszulage
die Frage aufgervltt werden , ob nicht angesichts der gä»-,^
veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse eine Veräüt "" \t
notwendig erscheint . Nach den i,>»elV
des Grundgehalts
würK ^
ausgestellten Berechnungen
der Organisationen
das 3teich i ‘Lr 1
Bewilligung der genannten Forderungen
Reichsbeamten einschließlich der Reichswehr etwa 7 » (y
den ausznbringei ! haben . Die Mehrleistungen für die Bst"
und Gemeindebeamten , für Pensionen - und Renteneinp "'
würden sich ebenfalls ans 7—8 Milliarden stelleii.
Me

neuen

Forderungen

der Arbeitnehmer

^
der Höchster Farben -Werke .
Veranlaßt durch die täglich steigenden Preise aller
beschloß, wie die
mittel und ' Bedarfsgegenstände
»st¬
Volksstimme " mitteilt , eilte Vertrancnsinannerversam
alle r in den Farbwerken beschäftigten Berufe folgende
fvrderunten zu stellen : lüg Prozent Lohnzulage , rück""
vom >. April ab und 2006 Mark Wlrtschastsbeihilse.
Sie glauben.
„Sie haben vielleicht nicht unrecht .
i
Winkler in erster Linie durch die Lieb « zu
^
,
tat
es
er
wie
,
wurde zu handeln
Schwester veranlaßt
Ihre Schwester erwidert diese Liebe nicht . So scheuen f
sich, das Geschenk anzunehmen , da Ihre Schwester sich
zu erfüllen , ^
stände fühlt , auch seinen Herzenswunsch
Ihre Schwester ist eine zu vornehme Natur , als daß Pi ,,
über sich gewänne , einen Mann ohne Liebe zu heiraten . "
.
—"
diesem Gesichtspunkte allerdings
Herr

und ging tm Zimmer auf
Albert war aufgestanden
nieder . Er kämpfte mit sich selbst , dann aber blieb er
einem Enischlusse stehen.
auch daS letzte
„Herr Justizrat , ich muß Ihnen
aber nicht wahr , ich habe Ihr Wort , daß Sie von dem,
jetzt enthülle , keinen Gebrauch machen , den " ^
ich Ihnen
an dem lieb"
Vertrauensbruch
einen
begehe vielleicht
Wesen , baS ich auf der Wett besitze. "
sah ihn gespannt an.
Der Justizrat
„Meine Schwester liebt RochuS Winkler und hat ih"
sie sich so bitter c
fühlte
Eben deshalb
jeher geliebt .
täuscht . "
Schwester liebt Rochus Winkler ? "
„Ihre
„Und gerade deshalb gibt eL nun keinen Ausweg.
jt<
hat ihn von sich gestoßen mit harten , beleidigenden
Kann sie setzt von seiner Hand etwa ! annehmen?
ihm jetzt vielleicht gar e' ngestcben , daß sie ihn liebt?
er nicht immer an der Wahrheit ihrer Liede zweifeln?
für Heuchelei halt «"
er nicht jede ihrer Empfindungen
glauben , daß sie stch nun !hm verkauft , well er ihr »ln 1
mögen bietet ? "
^
sah überlegend .
Der Justizrai
.. Ich gebe zu , daß ich Ihre DenknngSweis « verstehe,
olles ist dock, Wahnsinn ."
haben recht, Herr Justtzrat , eß ist Wobnsin " - ^ 3
.Sie
'
,wei Menschen , die sich lieb haben , nickl» ' « einander
,
aber wo wLre et« Ausweg ? "

PolMsche Nachrichten.
Gekreidebcschlagnahme in der Ukraine.

ot'
!lt'
pit
ei«
ft«-

des

Meldung

^ Rach einer
die

Sowjetregiernng

j' lfl Üat

Lem-

aus
Pressebüros
polnischen
28 Kavalleriedivisionen

nach
.

Das

entsandt , » in die Ernte zu beschlagnahmen
rollende
gesandt . Alles
wird nach Zentralrußland
Kreide
würden
morde » , die Eisenbahnlinien
"ierial sei requiriert
sei es de « Anfstänbemacht . Trotzdem
t0ten Truppen

^ Ukraine

zn

^ jwt gxipn ^ xn , Eikenbahnbrücken
"«ulinie « zu zerstören.

sprengen

und

Eisen-

Vergrößerter Schiffspark der Hapag.
Hamburg -Amerika -Linie teilt mit , daß sie ihren ehe^ " gen Dampfer „Fürst Blllow " von England zurückgekauft
Das Schiff , daß über einen Brutto -Raumgehalt von
verfügt und eine Durchschnitts-Tonnen
.
iw ~ Register
, ^tDinbigfeft von 12 Seemeilen hat , wurde im Jahre 1911
Z>^ ' «nst gestellt. Ferner wurde für dieselbe Linie auf der
von Blom und Voß ein im Bau befindlicher 8000
gestern zu Wasser
Doppelschraubendampfer
StlM? en großer
eilen . Das Schiff erhielt bei der Taufe den Namen
' ^ '"isterland " .

Verbot eines U. S . P .-Organs.

*
11

und Land bat
Stadt
für München
j! Ter Staatskommissar
für das ver¬
", die als Ersatz
Morgenpost
b . "Münchener
in
Wochen
einigen
seit
"
Kampf
Der
„
U . S . P .- Organ
tue
der „ schamlosen,
wegen
Örtchen erscheint , bis auf weiteres
und jede Staatsautorität
^ Atzenden , landesverräterischen
Sprache " verboten.
Ahnenden

Unpolitische

Ho n i gjahr .) Wie
Gelnhausen , 11. Aug . (E i u gutes
aus Jmkerkretfen berichtet wird , haben die Bienen bisher
eine lohnende Tracht gehabt . Bei der durchweg trockenen
Witterung wurde es ihnen möglich, im Frühjahr die Zeit der
Obstblüte und späterhin die Blüte der Linden und des Klees
sind die Stöcke
voll und ganz auszunutzen . Infolgedessen
schwer und mit ausgezeichnetem kristallhellem Honig gefüllt.
Ein Teil der vollen Waben mußte der Züchter schon aus den
herausnehmen , um Platz zu schaffen. Ueberaü
Kasten
mangelt es den Bienen jetzt an reinem Wasser . Der Imker
stellt es ihnen in flachen Gefäßen hin . Sie fallen gierig
darüber her und trinken , tragen aber auch einen Teil des¬
selben in ihren Stock , wo sie in der Zelle den Honig damit
. .... . '
verdünnen .
m .j Am 2V.
Iubiläu
Angerburg . (360jühriges
AngerStadt
ostpreußtsche
und 2i . d. Mts . feiert die kleine
. Sie zählt heute
Bestehens
bürg das Fest ihres LöOjährtgen
Krüppelder größten
und besitzt eines
etwa 7500 Einwohner
im
der Russenzeit
während
war
Sie
Heime des Reiches .
des
Hauptquartier
das
vorübergehend
Kriegsjahre
ersten
Rennenkampf.
Generals
russischen
Schlachtendem
(B o o t s u n g l ii ck auf
Berlin .
der In¬
um 3 Uhr beobachtete
nachmittag
s e e .) Donnerstag
" am Schtachtensee,
„ Alte Fischerhütte
haber des Restaurants
kenterte
Schauketns
leichtsinnigen
infolge
wie ein Ruderboot
Wasser
eine Dame , ins
und
und die Insassen , ein Herr
Vorschein . Als
zum
mehr
nicht
kamen
Beide
stürzten .
die
sie nur
eilten , fanden
zur Unfallstctle
Boote
andere
, sowie eine Handtasche , die der
beiden Hüte der Ertrunkenen
Zettet,
und einem
Inhalt
hatte , mit 8 Mark
gehört
Dame
71,
Bl tim et , Möckernstrahe
auf dem die Adresse : Marie
mit dieser Person
ist die Ertrunkene
stand . Wahrscheinlich
es , die
gelang
Bemühungen
identisch . Nach stundenlangen
gegen Abend zu bergen . Bei dem Manne
beiden Ertrunkenen
- und Tele - '
fand man eine Lohntüte , die von den . Telephon
und
stammt
A .- G . in Tempelhof
C . Lorenz
graphenwerken
H o f f m a n n lautet.
ans den Namen

Lageschrorük.

Am
r .)
Selbstmörde
(Jugendlicher
des Leben
Junge
alter
hat sich hier ein 13 Jahre
Riemen
mittels
, indem er sich am Kiichenfenster
wurde bald darauf beTat des Lebensmüden
zurückzuaber nicht mehr , ibn ins Leben
es gelang

^ ttwoch
Wurmen

^ >kb

^ tan

weiß

nicht , was

den

zu solchem

Knaben

Schritte

U e b e r f a l l ) an einer RijüHneuer
^ Tarmstadt . (Ein
durch
wird
durch Marokkaner
Frau
schwer kranken
tzeß sich vor wenigen
Arzt gemeldet . Danach
v ’«« hiesigen
von ihren AngeFrau
' ' >er rückenmarkleidende
die ■
ans
dort
lagerte
und
fahren
Tannenwald
lteu+fteK itt den
die erwachfewaren
Gebiet . Um die Mittagszeit
zwei
mit
und blieb die Frau
nach -Hause gegangen
Söhne
allein , als sie plötzlich , ans ihrem Schtum>nere „ hindern
!»« «^wachend , sich zwei Marokkanern
sah . Während
liatten ) gegenüber

,

( die dort nichts zu
der eine den älteren

Seite
usw . zur
Schokolade
von
Angebot
unter
lij^ llen
an die zu Tod erschrockene
Bursche
j$rJt‘c. stellte der andere
, sodaß sie mit dem kleineren
Anforderungen
Unsittliche
dadurch aufmerilaut aufschrie . Wahrscheinlich
"reiUnde
Maanderen
dem
Junge
ältere
der
sich
entzog
,
toft ü «niacht
veranderen
die beiden
eilte zurück , worauf
ancr und
fcfiW;
bedeuhat sich nunmehr
der Frau
Der Zustand

ifth^ Erschkimmert . Nach der wetteren Mitteilung des Arztes
q,. Polizei sofort benachrichtigt worden , doch wird bedie Oefsentlichkeit nicht benachrichtigt und ge’Wn * ^
-n ". wurde , während die Schutzpolizei gemächlich durch die
'wßen der Stadt läuft.
der Bergstraße . Der anhaltende -Regen hat bereits
io
in Flur und
Durchweichend gewirkt , daß die Vegetation
ö geradezu neu ausgelebt ist. Die Kartoffeln haben wicGlück ein frisches Aussehen . Keinesfalls sind d>e
l>>/ ^rchtungen für die Herüsternte in dem Maße zutreffend
zeig; >m
>tl,^ wphezeit worden ist. Die KnollenbUdung
Boden durchweg reichliche Ansätze. Nun kommt der
Wicklung die Feuchtigkeit gerade noch rechtzeitig zu Hilfein die Weimarer
Einbruch
^ .Weimar . (Erneuter
zu Weimar sind
e tt a r w ft -) In die Fürstengruft
kte Einbrecher

eingedrungen

.

Sie

stahlen

einen

vergol¬

den die Ortsgruppe Gelsenkirchen der Goethede!
^uichaft erst kürzlich dort niedergelegt hatte.

in
erschleife
(Milhiardenunt
Schneidemühl .
Pvsener staatlichen Amt für Einkauf von
Posen .) Im
sind Unterschteifen ent¬
Lebensmitteln und Bedarfsartikeln
deckt worden , die bis in, die Milliarden gehen sollen . Der
Leiter des Amtes ebenso wie mehrere Lieferanten , die es
gebracht haben , sind zusammen
inzwischen zu Millionären
verhaftet worden . Der Skandal
mit zwei Handeisdirektoren
erregt in Posen großes Aussehen und dürfte noch weiteren
Umfang annehmen.
brach hier im
morgen
Dessau . ( G r o ß f e u e r .) Freitag
Feuer
Güterbahnhofs
hiesigen
des
Westftüget
nördlichen
über das ganze
Geschwindigkeit
ans , das sich mit rasender
auf das
deuteten
Explosionen
erstreckte . Schwere
Gebäude
. Es erfolgten
Explosivstoffe
Mengen
großer
Vorhandensein
Kohlensäurebehälter
eiserne
Einige
.
Explosionen
8<J— 50
der
. Infolge
in die Umgebung
von Metern
Hnnderte
flogen
unmöglich,
war es der Fenerwelxr
starken Rauchentwicklung
be¬
sich daraus
mußte
. Sie
heranznkommen
an den Brand
zu
Wasser
unter
des Gebäudes
Teil
schränken , den übrigen
Eisenbahnbetrieb
ist sehr groß . Der
Schaden
halten . Der
sind tu
des Bahnstofs
ist nicht gestört . Kasse und Bücher
worden.
gebracht
Sicherheit

Bozen . (H o ch wa s s e r k a t a st r v p h e.) Es wird zu
am Klausen gemeldet , daß die
der Murbrnchkatastrophe
Eisack über die Ufer getreten ist und die Gegend Klausen
ist auf
und Brixen unter Wasser setzt. Die Brennerbahn
einer Strecke von 1 Kilometer zerstört worden , desgleichen
unterbrochen.
sind alle Teiegraphenverbindungen

Vermischtes.
Ein

In

einer

auf dem

Brand

eines nenmärkischen

Dorfes .

In

dem neumür-

Feuer.
ein gewaltiges
wütet
Attrütnitz
kischen Dorfe
13 Bauerngehöfte,
jetzt sind etwa 50 Gebäude , darunter
Bis
Vieh ist verbrannt:
gefallen . Biel
zum Opfer
dem Brande
ist vernichtet.
Ernte
die aciamte

von Haustein.
Roman von Otfried
^Mbi-illsnisehs» Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin.
.)
(Nachdruck verboten
Es war still in dem Büro , und jeder der beiden hing seiauf . Seine
. 7j"une war mit einem Male vollkommen geschäftsmäßig
««worden.
„Es ist also Ihr Wille , auf das Anerbieten des Herrn
Rechus Winkler zu verzichten?"
»Ich muß es ."
^ ..Haben Sie eine Vollmacht , dies auch im Namen Ihrer
Schwester zu tun ? Sie verzeihen, wenn ich so frage , aber es
«ine notwendige Form ."
»Wir sahen diese Frage voraus . Hier ist ein schriftlicher
^ " Pcht meiner Schwester ."
»Ich danke Ihnen und werde Herrn Rochus Winkler die
"vtwendigen Mitteilungen machen."
nichts tat , als dem eigenen
^ Obgleich der Jusiizrat
Wunsche Alberis zu willfahrten , konnte dieser doch ein wehes
^ «fühl nicht unterdrücken . Nun war es also vorbei . Die
Aussicht auf Gerdas Glück sowohl, wie auf die sorgenfreie
Ankunft. Er dachte in diesem Augenblicke nur an die
Schwester.
. Er verabschiedete sich von dem Justizrat , der keinen VerM machte, ihn zu halten , und hotte das Gefühl , daß der
« Herr nun wieder nur der Notar und Beamte war . Noch
°«umal wanderte er durch die Straßen von Danzig . Jetzt
«in Abschiednehmen für immer , denn nun kehrte er
" ' chi mehr wieder.
Ein Abschied von dem lieben Hause — — es war ihm,
müsse er es um Verzeihung bitten , daß er es verschmäht
" — ein Abschied auch von des Vaters Grab.
Tieftraurig ging er zur Bahn, um nach Gondershausen

VKÜckzufahren.

28V Mark .

von
Versammlung
nvaehalreiien
Buh ! in Baden
Bezirksamt
der
wurde
und des Großhandels
der Pflanzer
Vertretern
je Zentner
auf 180 Mark
für Frtthzrvetscheu
Erzeugerpreis
und
für Erfassung
komme » noch 20 Mark
festgetegt . Hierzu
erstklassiger
in
in Ansatz , so daß Zwetschen
den Handel
airgeforöert
zu 200 Mark je Zentner
nuuurehr
Handelsware
können.
werden

Lle beide« Rochus Winkler.

«n Gedanken nach, dann richtete sich der Justizrat

Zentner

Pflaumen

DIevesbente

»in Flugzeug . Die Aufklärung

eines großen

nicht nur
hat gezeigt , daß das Flugzeug
Teppichdiebstahls
leistet,
Dienste
wertvolle
der Kriminalpolizei
im Dienste
Verkehrs¬
dieses neuen
daß sich auch die Verbrecher
sondern
war , wie berichtet , bei dem
Januar
Im
bedienen .
mittels
ein großer
in Berlin
Heilbronner
Antiquitätenhändler
dort Teppiche
hatten
worden . Die Diebe
vekübt
Einbruch
30 000 Mark
als
mehr
von
Werte
im
Gobelins
und
Stücke hatten
gestohlen . Mit dem „ Vertrieb " der wertvollsten
, der
beauftragt
Kltehm
Ernst
Kaufmann
einen
die Diebe
solchen
er einen
Da
suchte .
Käufer
als
Ausländer
einen
nicht fand , so kam er auf den Gedanken , die
aber bisher
zu schaffen
die Grenze
über
mit dem Flugzeug
Teppiche
schlug aber fehl,
und dort zu Geld zu machen . Der Versuch
nach Käufern
, hier weiter
gezwungen
und so sah sich Kliehm
auf die Spur.
die Beamten
ihm
kamen
zu suchen . Dabei
sie sich ihm und
näherten
von Ausländern
der Maske
In
zu zahlen.
Preis
angemessenen
sich bereit , einen
erklärten
wurden , wurde
vorgelegt
daraufhin
ihnen
Als Re Teppiche
verhaftet.
und der Schieber
beschlagnahmt
Diebesgut
das
der
bald auf die Spur
führten
Ermittlungen
weiteren
Die
einen
und
Schulz
Fritz
Kaufmann
einen
,
selbst
Schieber
wurden.
verhaftet
ebenfalls
Ulla , die
Alfred
Buchbinder
zusammen
Stücke
kostbaren
auch die weniger
hatten
Beide
auf großem
dem Gelde
und von
für 70 000 Mk . verkauft

Würde er vergessen können?
Würde Gerda je wieder ihren Lebensmut finden?
Der Winter tobte mit Sturm und Schnee um den Zug
— er achtete es nicht.
Die arme Gerda ! —
Justizrat Froomann hatte seine Aktentasche unter den
Arm genommen und schritt dem Schöllerschen Hause in der
.
Broibänkengasse zu.
»Ist Herr Winkler zu sprechen? "
»Bitte , Herr Justizrat , Sie wissen ja Bescheid."
Er schritt die Wendeltreppe empor . Droben saß Rochus
an seinem Schreibtische . Wie oft war er hier hinaufgegan¬
gen, als noch Woldemar Schöller an derselben Stelle saß.
„Herr Justizrat ? War führt Sie zu mir ?"
„Es ist mir gelungen , die Adresse des Herrn Albert
Schöller und seiner Schwester in Sondershausen zu finden
und ihnen von Ihren Absichten Mitteilung zu machen. "
Rochus sah ihm erwartungsvoll in die Augen und nie¬
mand hätte feine innere Erregung erkannt.
„Ich muß Ihnen mitteilen , daß die beiden Geschwister
Schöller Ihr Angebot ablehnen ."
Rochus blieb stumm . Nur sein Gesicht war um einen
Schein weißer geworden.
hob seine Brust.
Ein leiserSeufzer
„Ich habe es mir gedacht."
Der Justizrat sah ihm lange und fragend in die Augen,
da lachte Rochus bitter auf.
„Da sehen Sie nun , wie ohnmächtig der Mensch ist. Alles
kann eiserne Energie und guter ehrlicher Wille erringen und
doch das Beste nicht.
Ich Hab' eS weiß Gott ehrlich gemeint , und doch halten
sie mich für einen schlechten Menschen ."
„Nein . Herr Winller . Im Gegenteil . Ich bin ausdrück¬
lich ermächtigt . Ihnen zu erklären , daß die Geschwister Schöl.
ler voll und ganz Ihren edelmütigen Vorschlag würdigen und

Fuß

gelebt.

Goldader .
neuen
einer
Entdeckung
wird die Entdeckung
in Neu -Südwales
ader gemeldet.

Me Reise nach

Aus
einer

Glenn
reichen

Fnnes
Gold¬

Amerika.

Einen kuriosen Roman hat die. Schneiderin ^ Elisabeth
Herrnfeld erlebt , dix sich am Donnerstag wegen eines gegen
ihren eigenen Vater ausgeübten Streiches unter der Anklage
des Diebstahls vor der Ferienstrafkammer des Landgerichts 1
Berlin zu verantworten hatte . Neben ihr war der aus Ruß¬
land stammende ' Schneider Felix Siegmund wegen Begün¬
stigung und Hehlerei angeklagt . Der Vater der Angeklagten
hatte von zwei Kaufleuten 11 Brillanten und 1 Kollier sowie
ein Armband mit 16 Brillanten im Gesamtwert von 86 000
Mark zur Aufbewahrung zwecks Verkaufs an geeignete Käu¬
fer erhalten . Er bewahrte diese Schätze in seiner Wohnung
unter einem Bettkissen . Seine abenteuerlustige Tochter Elisa¬
beth war mit einem Polen namens Packenträger bekannt , der
durch sie von diesem Versteck erfuhr und sie so lange bearbei¬
tete , die Juwelen zu stehlen , bis das Mädchen sich zur Aus¬
führung des Verbrechens bereit erklärte . Packenträger hatte
:hr versprochen, sie zu heiraten und mit ihr nach Amerika zu
flüchten . Auf sein Geheiß ist sie mit den gestohlenen Juwelen
zu dem Angeklagten Siegmund , einem Freunde Packenträgers,
gegangen , um ihm die Sachen zu übergeben , was sie aber nicht
getan hat . Siegmund scheint die Absicht gehabt zu haben , das
Mädchen mit dem Brillanten seinem Freunde abspenstig zu
machen. Dies gelang ihm indessen nicht. Zum einstweiligen
Fortkommen beschaffte Siegmund dann für das Paar die
Summe von 3000 Mart , begleitete beide nach dem Pots¬
damer Bahnhof und erhielt dort als Sicherheit für das Geld
das gestohlene, wertvolle Armband . Das Mädchen fuhr dann
mit Packenträger nach Elberfeld und von dort nach Ant¬
werpen , wo Packenträger die übrigen Wertsachen verkaufte.
Er wollte angeblich dort die für pie Ueberfahrt nach Amerika
nötigen Papiere besorgen , die Erledigung verzögerte sich aber
von Woche zu Woche, er reiste schließlich angeblich zum Kon¬
sulat nach Brüssel und ist von dort nicht wieder zurückgekehrt.
Aus ihrer Drangsal wurde sie schließlich dadurch befreit , daß
der Vater ihr die Rückkehr nach Berlin ermöglichte. Er hatte
in seiner begreiflichen Entrüstung über die Extratour seiner
gestellt, diesen
den Strafantrag
abenteuerlustigen Tochter
aber später zurückgezogen, was das Gericht nicht für zulässig
hielt , da in biefem Falle nicht der Vater , sondern dessen Auf¬
traggeber die Geschädigten waren .
Mona¬
vier
zu
Das Schöffengericht hatte die Angeklagte
ten , Siegmund zu einem Jahr drei Atonalen Gefängnis ver¬
urteilt . In der Berufungsinstanz machte der Verteidiger für
die Angeklagte geltend , baß diese ein willenloses Werkzeug in
der Hand des verschwundenen Angeklagten gewesen sei. Es
blieb invessen bei oem ersten Urteil . Ueber die der Angeklag¬
ten etwa zu gewährende Bewährungsfrist behielt sich das Ge¬
<
richt den Beschluß vor . _
daß es ihnen von ganzem Herzen leid tut , Sie so verkannt
zu haben . "
schlich sich
Rochus schwieg und ein leiser Sonnenstrahl
durch das Fenster und ließ den weißen Marmor deS Apollo¬
kopfes hell schimmern.
Nach einer Stunde trat Jusiizrat Froomann gedanken¬
voll wieder in seine Kanzlei . Der Weg war ihm schwer ge¬
wirben ! —
Es war ein helles, klares Winterwetter , als Albert wie¬
der in Sondershausen ankam . Das alte Schloß und der
Frouenberg hatten weiße Schneekappen aufgesetzt und der
fröhliche Ruf der rodelnden Jugend hallte von den Hängen.
Gerda war nicht an der Bahn , aber sie erwartete den
Bruder an der Schwelle des Hauses . Wie rührend sah sie
aus in ihrem Schmerz.
Ihre großen Augen sahen ihn fragend an , als suchten sie
doller Angst in seinem Gesicht nach einem Hoffnungsstrahl,
aber er hielt den Blick gesenkt.
Er legte den Arm um die Schwester und führte sie in
das Haus.
unseren
„Es ist geschehen, und ich habe dem Justizrat
Verzicht übergeben . "
, und sie hielt
Da war es, als wankte sie einen Augenblick
sich an einem Sessel.
Es war geschehen. Kein Wunder hatte eingegriffen , um
sie zu erlösen.
„Mut , Schwesterchen. Wir werden es überstehen und
"
auch du WaS sollte sie sagen ? Er fühlte , eS waren inhaltlose
Worte , die er sprach. Und wenn er sein ganzes Leben opferte,
wie konnte er der Schwester das Glück ersetzen, daS sie ver¬
loren?
Gerda klagte nicht. Schweigend ging sie durch das HauS
und jeder ihrer Handgriffe war eine stille Liebkosung für
den Bruder.
Albert schnitt ihr stiller Kummer in das Herz , aber er
hatte ja keinen Trost . Ihm blieb wenigstens die Arbeit und
fein Unterricht , aber Gerda hatte auch daS nicht. Wie er sie
fragte , ob sie nun wieder ihre Konzerte aufnehmen wollte,
zuckte sie schmerzlich zusammen.

«kchlttß

Verschiedenes.

ein Vertrag, wonach letzteres das zweite Gleis auf der
Südrampe Jselle—Domodossolla herzustelleu hat, wenn
— Etwas für Kaffeefreunde. Ein wohl weniger der Rohertrag des Verkehrs auf der Strecke Brig—Domobekanntes und doch recht bedeutungsvolles Jubiläum
— Homburg v. d. H ., 15. Aug. (Unglücksfall
.)
dosella .im Jahre 50000 Franken für das laufende Kilo¬
fällt in das heurige Jahr . Ein Viertel-Jahrtausend ist meter überschritten hat. Der Bau , der schon begonnen gegen 6 Uhr in Homburg abgehende Vorzug d
voll seit der Einführung des Kaffeegenussesin Europa. ist, wird noch einige Jahre bis zur Vollendung dauern. elektrischen Vorortbahn fährt ohne Halt durch
1671 hat der Armenier Pascal in Marseille das erste Der Tunnel , der 1898 begonnen wurde, hat die stattliche Homburg bis Heddernheim. Dies war einem junge
Kaffeehaus errichtet; ein Jahr darauf verlegte er es Länge von 19 730 Metern. Er beginnt 2,5 Kilometer Fahrgast unbekannt ; er sprang zwischen Gonsenheim un
Paris , wo es 17 Jahre konkurrenzlos bestand. Dann oberhalb Brig in 687 Meter Höhe, steigt auf 705 Meter Obereschbach aus dem Zug und zwar so unglücklich rvid
aber wuchsen die „Cafes" wie Pilze aus der Erde und und endet bei Jselle in 634 Meter Höhe. .
einen Mast der elektrischen Leitung, daß der Tod il
zu Ende des 17. Jahrhunderts zählte Paris über 200
folge Schädelverletzung gleich darauf eintrat . ^
— Deutsche Lieferungen für Serbien . Auf Wunsch Verunglückte kan: vom Feldbergturnfest ; er soll '
Cafes. Von dort verbreitete sich der Kaffeegenuß zuerst
nach Wien, wo der Söldner Kofschitzky im Jahre 1684 der serbischen Regierung wird sich im Aufträge der Weilmünster beheimatet sein.
aus den ihm zugewiesenen Demobilisierungsbeständen deutschen Regiernng der Oberingenieur Haumann nach
— Aus dem Untertaunuskreis , 16. Aug. Eii
der TUrkenbelagerung den Vorgefundenen Kaffee in dem Belgrad begeben, um Unterhandlungen über die Lieferung
interessante
ersten Kaffehaus ausgeschenkt hatte. Das erste reichs- deutscher Lokomotiven, Waggons und sonstigen Eisen¬ über die Statistik : Die im hiesigen Kreis durchgefüh
Gemeinde-Obstanlagen hatte folgendes Erg7
deutsche Kaffeehaus entstand 1686 in Regensburg. bahnmaterials für die südslawischen Staatsbahnen auf nis :
Anzahl
der Bäume : 7078 Stück, Einnahmen^
Vielen Freunden des Kaffeegenuffes standen ebensoviele Rechnung der deutschen Reparationen zu pflegen.
1914: 6616 JL, Einnahmen in 1920: 90302 JL
Feinde gegenüber. In Halberstadt wurde ein eigenes
Kaffeegesetz erlassen, das u. a.: Bürgern , Bauern , Hand¬
— Kreuznach. 16. August. Zwei Knaben fuh^
werksgesellen und dem Gesinde bei Strafe von 6 Groschen
mit einem kleinen Handwagen über die Schienen. ®e
Allerlei Weisheit.
verbot, Kaffee zu trinken. Gesellen, die sich Kaffee aus¬
erste Knabe kam gerade herüber, der Wagen und ^
Indische Gaukler vermögen zufolge ihrer erstaunlichen zweite Knabe wurden von der Bahn erfaßt und übe
bedungen hatten, kamen 24 Stundeu ins Gefängnis.
Kaffeeschulden durften nicht eingeklagt werden. Trotzdem Fertigkeit, eine Orange, auf der flachen Hand eines fahren. Im wurden beide Beine abgefahren. Bab
hielt der Kaffeegenuß in seinem Siegeszuge nicht inne, Fremden liegend, mit einem Schwunghiebe ihres scharf darauf ist er gestorben.
wurde später staatlich gefördert, da der auferlegte hohe geschliffenen Schwertes restlos durchzuhauen, ohne auch
Zoll große Einnahmen brachte. In Italien wurde nur die Haut der Hand zu verletzen.
— Jülich, 15. Aug. (Die teure Ohrfeige.) Geleges
sogar ein staatliches Kaffeemonopol eingeführt. Bis der
gemeine Nützlichkeit der Fledermäuse ergibt sich lich eines Ballfestes gab ein junger Landwirt eine^
Krieg kam. Dann kamen auch die diversen Kaffe-Ersatz- aus Die
ihrer
außerordentlichen Gefräßigkeit, infolge der anderen Landwirt eine Ohrfeige. Da der Täter es ab
mittel, oft an Brechmittel erinnernd. Da nun aber die
Verdauung aufgenommener, sonst nur Vögeln lehnte, seine Handlungsweise zu entschuldigen, kam ^
Grenzen wieder geöffnet sind, wird auch wieder die raschen
bekömmlicher Nahrung . Bei Untersuchungen der Speise¬ Angelegenheit zum Austrag . Das Schöffengericht ve^
„Bohne" zur Geltung kommen und. ihr 250. Wiegenfest reste fand man
478 Schmetterlinge, darunter den sehr urteilte den Täter zur höchstzuläffigen Strafe von 2^
in Europa feiern.
schädlichen Ringelspinner, die Kohleule Dpsiloneule, Mark und zur Zahlung einer Buße von 3000 JL 7
eine Öhrfeige. Die kalte Dusche fu
— Wälder unterm Meer . An der nordfriesischen Weizeneule, Ackereuleu. a., 14 sehr schädliche Käfer, 4 5000 JL für
Küste gibt es eine große Anzahl untergegangener Wälder, Gradflügler, darunter die berüchtigte Maulwurfsgrille. Rauflustige.
die aus vorgeschichtlicher Zeit stammen. Im Laufe
— Berlin . 15. Aug. (Ratten im Theater.) ^
Ein Dorschrogen enthält bis zu 9 Millionen Eier.
der Zeit sind solche bei der Insel Röm, im Söllstädter
polizeiliche
Theaterdienst mußte vor einigen Tag^
Moor, im Kreise Tondern, bei Goting, auf der Insel
Zur Charakterisierung der Größenverhältnisie von während der Vorstellung im Friedrich-Wiihelm-Thea^
Föhr , bei Nordstrand und bei Husum gefunden, letzteren Sonne , Erde und Mond diene nachfolgende Betrachtung:
einichreiten, da sich im Zuschauerraum einige kun!^
fand man beim Durchstich einer neuen Hafenmündung. Wäre die Sonne hohl und befäude sich die Erde in verständige
Ratten eingefunden hatten, die die As>r
Man fand dort unter dem Marschboden ein Moor und ihrem Mittelpunkte, so könnte der Mond seine Bahn um merksamkeit des Publikums erheblich störten. EiE
unter dem Moor einen Birkenwald. Der merkwürdigste die Erde innerhalb dieses Hohlraumes ruhig weiterziehen, Damen verließen stark beunruhigt das
der untergegangenen Wälder ist jedenfalls der bei auch wenn sein Abstand von der der Erde doppelt so gewissenhafte Polizeibericht meldet: „EineTheater.
Panik ctll
Goting, am Südstrand der Insel Föhr .
Dieser Wald groß wäre.
stand nicht."
liegt etwa 15 Minuten vom Strand auf dem Meeres¬
Die gründlichen Vertilger der Blattläuse sind die
— Gladbeck, 16. Aug. Auf den hiesigen Ze
boden: man sieht dort Stämme von 10 Meter Länge
„Blattlaus
-Löwen", die Larven der Marienkäferchen,
und darüber und die Wurzelstümpfe stehen an manchen
sind
eine Anzahl Studierender als Arbeiter eingetrete^
Stellen so dicht, daß es ein undurchdringlicher Wald welche ihre Beute in unglaublichen Mengen verzehren. unter ihnen eine Reihe ehemaliger Offiziere. ZweidriÜs
gewesen sein muß. In einer meterstarken Torfschicht
Das chinesische Idiom steht unter allen anderen der sich Meldenden sind Söhne von Beamten.
findet man Holz von Eichen, Birken, Erlen, Weiden, Sprachen der Erde auf der niedrigsten Entwicklungsstufe; Eltern sind außerstande, die Studienkosten zu tragenEschen, Fichten und Haselnußsträuchern. Die an der sie besteht nur aus einsilbigen Wörtern.
Oberfläche liegenden Stämme werden von Bohrmuscheln
Die Indianer am Amazonen- und Orinokostrom be¬
und Schiffsbohrwürmern durchzogen. Die Entstehung
Sport.
ziehen
ihr Pfeilgift von einem Frosch (Dendrotzades),
dieser auf allupialem Boden gewachsenen Wälder liegt
der
aus
den
Hautdrüsen
einen Saft ausscheidet, der,
— Fußball . Am Sonntag spielte die Jugendmannsu
in der Zeit der Urgeschichte des Landes zurück, daß vor
dem Untergang Menschen darin gelebt haben, beweisen von außen ins Blut gebracht, eine geradezu fürchterliche der Sportabteilung gegen die 1. Jugend des Fußballsportoew
08 Soden . Obwohl Sossenheim mit 9 Mann spielte, stand
zahlreiche aufgefundene Gegenstände, als Beile und Wirkung ausübt.
bei der Pause 1: 1. Nach derselben hat Soden ff"
Den kostbarsten Fingerring, der je angefertigt wurde, Spiel
Messer aus Stein und angebrannte Flintslücke. Als
Glück und kann das Spiel 6 :3 gewinnen. — KommelffL
Ursache der Zerstörung sind große Sturmfluten anzu- schenkte Ludwig XV. dem Fürsten Sarhemberg anläßlich Sonntag finden auf dem Platze des Turnvereins intcreff flrlrt
die das muldenförmige Tiefland in einen Salzsee um- der Ueberführung der Braut dessen Sohnes , Marie Spiele statt Um 9 Uhr spielt die Jugend gegen dieselbe
Sportverein „Amicitia" Hattersheim. Um 10'/, begegnen K
Antoinette, nach Straßburg : Er bestand aus einem die
wandelteu oder Bodensenkungenverursachten.
3. von S C- 1912 Unterliederbach und die 2. der
— Der neue Simplontunnel . Gegen Ende des eiförmigen Diamanten , der mit 40000 Franken bezahlt abteilung. Die 1. Mannschaft hat die 1b Mannschaft
Frankfurter Fustballvereins „Sportfreunde" zu Gast. SEf,
Jahres wird der zweite Simplonthnnel betriebsfertig worden war.
freunde hat in diesem Jahre verschiedene gute Spieler erha/v.,
sein und dann der ganze Verkehr des ersten auf diesen
Der Sohn des Tragrnen Aesop, Claudius , der Erbe und
ist deshalb die 1 b Mannschaft durch frühere Ligaspis.7
übergeleitet werden. Wie die Zeitung des Vereins großer Reichtümer, gab, einzig um zu versuchen, wie verstärkt Die Mannschaft ist als sehr fair spielend bekiff
Deutscher Eisenbahnverwaltungen mitteilt, besteht zwischen Perlen schmecken
, bei einem Gastmahle jedem seiner Gäste und es dürfte ein schönes Spiel vorgeführt werden.
der Schweiz und Italien seit dem 25. November 1895 eine Perle zum Verschlucken.
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Samstag den 20 . August

M . 66
Bekanntmachung.
Auf Grund des 8 14, Absatz 2, des Gesetzes, be¬
treffend die Ausführung des Schlachtvieh- und Fleisch¬
beschaugesetzes vom 28. Juni 1902 (G.-S . S . 229) und
mit Genehmigung der Herren Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und für Volkswohlfahrt ändere
ich den Gebührentarif für die Ausübung der Fleischbeschau
pp. vom 19. Juni 1920 (Reg.-Amtsbl . S . 156/157)
vorbehaltlich jederzeitigen Wiederrufs für den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden ab wie folgt:
1. Ordentliche Beschau.
a) für ein Stück Rindvieh (ausschließlich Kälber 16 JL,
b) für ein Schwein (ausschließlich Trichinenschau)
1. bei gewerblicher Schlachtung . . . . 15 JL,
13 JL;
2. bei Hausschlachtung .
c) für ein Schwein (ausschließlich Trichinenschau)
1. bei gewerblicher Schlachtung . . . . 10 JL,
8 JL,
2. bei Hausschlachtung .
d) für Trichinenschauallein
A,
1. für einen ganzen Tierkörper . . . . 8
2. für eine Speckseite oder für ein sonstiges
4 A,
Schweinefleischstück .
e) für ein Kalb, Schaf, Ziege oder sonstiges
Kleinvieh (ausschließlich Ziegenlämmer) . . 8. A,
A,
f) für ein Ziegenlamm . . . . . . . . 5
Die Gebühr für die ausschließlich den Tierärzten
vorbehaltene Schlachtvieh- und Fleischbeschau bei Ein¬
hufern beträgt 20 A für das Stück, dazu kommen die
Fahrkosten wie bei der Ergänzungsbeschau (II).
Diese Sätze zu a bis c und e bis f sind in voller
^Höhe auch zu zahlen, wenn eine Schlachtviehbeschau ohne
nachfolgende Fleischbeschau oder wenn lediglich eine
Fleischbeschau stattfindet.
' Wenn ein Beschauer an demselben Tage die Beschau
Mehrerer Schweine desselben Besitzers vornimmt, so steht
ihm bei gewerblichen Schlachtungen für die Beschau des
Zweiten und jedes folgenden Schweines auch nur die um
2 JL ermäßigte Gebühr für hausgeschlachteteSchweine
zu. Er erhält also für das zweite und jedes folgende
Schwein einschließlich der Trichinenschau 13 JL und
ausschließlich der letzteren 8 JL
2. Ergänzungsbeschau.
Den zu Fleischbeschauern für die den approbierten
Tierärzten gesetzlich vorbehaltenen Zweige der Beschau
ernannten Tierärzten steht für die diesen ausschließlich
vorbehaltene Beschau (Ergänzungsbeschau) für jede
Untersuchung eines Tieres ohne Rücksicht auf die Tier¬
gattung eine Gebühr von 20 A ju.
Bei Untersuchungen außerhalb des Wohnortes —
in einer Entfernung von 2 Kilometer und mehr — ge¬
bühren den Tierärzten neben der obigen Taxe an Fahrt¬
kosten diejenigen Sätze, die nach den jeweiligen Be¬
stimmungen über die Reisekosten der Staatsbeamten den
Beamten der 3. Rangstufe zustehen.
Die Tierärzte dürstn bei auswärtigen Untersuchungen
nach ihrer Wahl Gebühren in Ansatz gebracht, so dürfen
für den gleichen Tag Tagegelder nicht gefordert werden.
Umgekehrt schließt der Bezug von Tagegeldern für den
gleichen Tag die Berechnung von Gebühren aus . Tage¬
gelder dürfen für einen Tag nur einmal in Ansatz ge¬
bracht werden.
Die vorstehenden Aenderungen treten mit dem 16. Aug.
1921 in Kraft.
Im übrigen bleibt die eingangs erwähnte Bekanntmachung
vom 19. Juni 1920 (Reg.-Amtbl. S . 156/157) unverändert.
Wiesbaden, den 3. August 1921.
Der Regierungspräsident.
Veröffentlicht.
Die Polizeiverwaltungen ersuche, ich, für die weitere
Bekanntgabe Sorge zu tragen.
Höchst a. M ., den 10. August 1921.
Der Landrat . I . V.: Frischholz.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, den 20. August.
— Silberne Hochzeit. Heute feiern die Eheleute
Max Bruno Gaudlitz und Frau Eva geb. Schmidt,
wohnhaft Frankfurter Straße 61, das Fest ihrer
Silbernen Hochzeit.
— Ein seltenes Raturschaufpiel war am Mittwoch
abend gegen 9 Uhr zu beobachten. Es zeigte sich am
Himmel ein prächtiges Meteor, in der Richtung von
-stordost nach Südost ziehend. Der etwa faustdicke Kopf
wuchtete in goldgelber Glut , während der etwa armlange
Schweis in prachtvoll violettem Licht erstrahlte. Das
Äschen der vorbeisausenden Meteorkugel war deutlich
wahrnehmbar.

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

1921

— Billige Grüße. Drucksachen dürfen bekanntlich Verkehr die bis zum ausgibigen Erscheinen der neuen
handschriftlich die Angabe des Absenders tragen. Als Postwertzeichen erforderlichen Mengen an Freimarken
solche gelten auch Ansichtskarten. Eine Erleichterung höherer Werte zugeführt.
für deren Verwendung bedeutet es, wenn das Reichs¬
— Gibt es Mondsüchtige? Was die Leute doch
postministerium jetzt erklärt, daß die Angabe mehrerer für allerlei Wundergeschichten über „Mondsüchtige" erAbsender auf diesen Karten von der Post nicht bean¬ zählen! Die einen glauben auch fest daran , die anderen
standet werde. Ansichtskarten können so z. B. auf der aber verfallen ins andere Extrem und halten alle
Reise zu Grüßen von mehreren Absendern benutzt werden. Erzählungen von Mondsüchtigen für Märchen.
Die
Steht etwa auf der Karte „Herzliche Grüße aus Wahrheit liegt auch hier in der Mitte ! Die Wissenschaft
Neppingen", so braucht nur jeder der Reise- oder Aus¬ hat tatsächlich Fälle von Mondsüchtigen festgestellt, die
flugsgesellschaft seinen Namen auf die Karte zu setzen. im Zimmer herumliefen, aufs Dach kletterten usw. Aber
Sie bringt für nur 10 Pfg. Grüße an ihre Bestimmung. sie hat auch die Erklärung gegeben. Der Mond hat
Diese Frage wird natürlich mit dieser Krankheit nicht das Geringste zu
— Hat es genug geregnet ?
zur Zeit, wo man die Aussichten der diesjährigen tun , und man braucht deshalb nicht zu fürchten, selbst
Kartoffelernte erörtert, von vielen tagtäglich gestellt und auch mondsüchtig zu werden, wenn der Mond mit seinem
recht verschiedenartig beantwortet . Viele meinen, es sei Silberglanz ins Schlafzimmer scheint. Die Ursache des
jetzt übergenug des Himmelsegens aus den Wolken Nachtwandelns, das auch stattfindet, wenn der Mond
herabgeströmt, und es dürfte jetzt wieder wohl sonniges, gar nicht scheint, ist lediglich ein krankhaftes Träumen,
warmes Wetter ohne die täglichen Regengüsse sich ein¬ das seinerseits, ganz ähnlich dem Alpdrücken, in ukistellen. Tatsache ist, daß die Feuchtigkeit bereits recht zweckmäßiger Nahrung , Magenüberfüllung, schlechter Lage
tief in den Boden eingedrungen ist; der erfahrene Land¬ beim Schlafen usw. seinen Grund hat. Die Kranken
wirt jedoch kennt die Sachlage besser. Er weiß, daß bei träumen — auf den Traum können sie sich aber nie
stärkerem Umpflügen des Bodens immer noch trockene erinnern —, halten es im Bett nicht aus und gehen
staubige Erde nach oben kommt. Die ungewöhnlich lang oder klettern nun wie ein Kind, ohne der Gefahren
anhaltende Dürre erfordert zu ihrer Beseitigung besonders bewußt zu sein.
, und es darf schon noch ab und zu
reiche Niederschläge
— Riesenunterschlagungen bei der Reichsbank
, um den Boden völlig
ein kräftiger Regenschauer einsetzen
. Wie die „Rheinische Zeitung aus zuverlässiger
Köln
in
ausgiebig zu durchtränken. Namentlich die Obstbäume
haben noch weitere Niederschläge dringend nötig, wenn Quelle erfahren haben will, sind bei der Reichsbank in
sie die Früchte zur vollen Entwicklung bringen sollen. Köln große Unterschlagungen aufgedeckt worden. Es soll
Ihre Wurzeln sitzen so tief, daß die Feuchtigkeit noch sich um Millionenwerte handeln, um die die Bank durch
nicht bis zu den Enden der Saugwurzeln restlos durch¬ Schiebungen, die unter ihrem Namen gemacht wurden,
dringen konnte. Aber auch die Kartoffeln können weitere betrogen worden ist. Näheres war nicht zu erfahren,
Regengüsse noch sehr wohl vertragen, zumal sich jetzt da die Bankleitung jede Auskuuft über den Fall ver¬
der sog. Nachwuchs bildet, der zur raschen Entwicklung weigert.
besonders viel Feuchtigkeit notwendig hat. Im übrigen
hat der Regen in der gesamten Natur bereits wahrhaft
Wunder gewirkt. Man kennt heute kaum noch die vor
14 Tagen so trostlos dastehenden Fluren . Die Kartoffeln
— Mainz , 19. Aug. Die Autoraserei hat gestern
und Futterpflanzen straffen die Stengel und Blätter nachmittag wieder ein Todesopfer gefordert. Am Rhein¬
und die grauen Wiesen zeigen sich bereits wieder in ufer wurde ein neunjähriger Junge , der vom Baden kam,
einem frischen Grün . Ueberall gehen die Samen der von einem Kraftwagen erfaßt, ein längeres Stück ge¬
auf die Stoppelfelder gesäten Futterpflanzen prächtig schleift und getötet.
auf. ' Die Bäume stehen frisch in Feld und Garten und
— Wiesbaden , 18. Aug. Ein Zufall, der zwar
lassen nun nicht mehr die welken Früchte fallen. Alles
ist, aber seiner Seltenheit wegen doch
unbedeutend
in allem: Der Segen kam wohl spät, sehr spät, aber er
verdient, passierte der Ehefrau eines
werden
zu
registriet
kann und wird noch vieles wieder gut machen. Und
Die Frau , die in früheren Jahren
.
Briefträgers
hiesigen
darob herrscht bei allen, bei dem Bauer sowohl wie bei
in der Landwirtschaft be¬
Rhöngebirge
im
Eltern
ihren
dem Städter , ein gleiches Gefühl hoffnungsvoller Freude.
hilflich war , verlor dabei einmal vor urdenklichen Zeiten
— Die Zuckerzwangswirtschaft. Der Unterausschuß ihren Ehering, ohne ihn wiederfinden zu können. Seit¬
für Landwirtschaft und Ernährung des Reichswirtschafts¬ dem sind 23 Jahre vergangen. Dieser Tage nun er¬
rats hat sich in einer Entschließung für die Aufhebung hielt sie von ihren dortigen Verwandten die überraschende
der Zuckerwirtschaft zum 1. Oktober 1921 ausgesprochen. Nachricht, daß sich jetzt bei Feldarbeiten der Ring
Die Entschließung verlangt ferner, daß das Zuckerein¬ wiedergefunden hat.
fuhrverbot und das Zuckerausfuhrverbot bis auf
— Dillenburg , 19. Aug. Auf einem hiesigen Hofe
weiteres aufrechtzuerhalten sind, da eine Zuckerrüben¬
ein. Entlein mit drei Beinen und vier Füßen
watschelt
ernte in Aussicht stehe, mit derem Ergebnis der deutsche
Zuckerbedarf gedeckt werden kann. Der wirtschaftspolitische — an einem Bein sitzen nämlich zwei Füße — munter
Ausschuß des Reichswirtschaftsrats hat dieser Ent¬ umher.
— Scheßlitz, 18. Aug. Ein blutiger Familienstrest
schließung zugestimmt.
sich im nahen Roschlaub abgespielt. Der 31 Jahre
hat
— Kleingeldhamster treiben immer noch ihr Un¬
Landwirtssohn Andr. Finzel versetzte seinem Vater
alte
wesen. Gegenwärtig sind sogar die eisernen 5 und
eines Streites einen so wuchtigen Fußtritt
Verlaufe
im
10 Pfg .-Stücke wieder in erheblichem Umfange ver¬
daß derselbe bewußtlos zusammen¬
Magengegend,
die
in
schwunden. Aus welcher Spekulation heraus dies voll¬
sich erholt hatte schoß seinen
der
Vater,
Der
brach.
ständig wertlose Material gesammelt wird, ist einfach
nieder.
Sohn
unverständlich, denn daß ein Zehnpfennigstück in seinem
— Himmelsberg, 18. Aug. Hier schlug ein 8jähr.
Alteisenwerte jemals den Prägungswert überschreiten
seinem 4 jährigen Brüderchen, das Kar¬
Landwirtssohu
. Und um bei
könnte, ist doch völlig ausgeschlossen
eventuellem Wertloswerden des Papiergeldes „wenigstens toffeln zusammenlas, mit der Hacke zu und zertrümmerte
etwas " zu haben, wie ganz vorsichtige Naturen vielleicht dem Kleinen den Schädel, sodaß er sofort verstarb.
denken könnten, muß man schon hunderttausend 10 Pfg .— Grabfeldgau, 18. Aug. Ein Großfeuer ver¬
Stücke oder zweihunderttausend 5 Pfg .-Stücke zusammen¬ nichtete das Gut Dörfleshof. Hierbei verbrannten 3000
, um ein „Vermögen" von zehntausend Mark Zentner Stroh , mehr als 1000 Zentner Heu und die
schleppen
zu sparen. Also fort mit der albernen Kleingeld¬ Dreschmaschine.
hamsterei, die vollständig sinnlos ist und dem Reiche
— Augsburg, 18. Aug. Die 16jährige Weberin
nur ununterbrochene neue Lohnausgaben für neue Aus¬
Wolfmeyer von hier, die eine 13jährige Schülerin
Regina
prägung von Ersatzstücken kostet.
vom Tode des Ertrinkens im Lech retten wollte ist
— Ueberdruckmarken zu 1.60 Mk ., 3, 5 und selbst ertrunken.
10 Mk . Die Postverwaltung gibt in nächster Zeit
vorübergehend Germania-Ueberdruckmarken aus in den
— Berlin , 18. Aug. (Eine neue Steuerquelle.) Der
den Werten von 1.60 JL auf der braunen 5-Pfg .-Marke, Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung eine
von 3 JL auf der zweifarbigen l */«, JL^MatU, von 5 Vorlage eingereicht zur Beschlußfassung, betreffend Erund 10 JL auf der dunkelviotetteu 75 Pfg .-Marke. Die hühung der Eintrittsgelder für die städtischen Bedürfnis¬
Marke zu 1.60 JL dient hauptsächlich für die Frei¬ anstalten. Die Eintrittsgelder sollen erhöht werden, und
machung van Einschreibbriefen, wofür seit Einführung zwar in der 1. Klasse von 30 auf 50 Pfg ., in der 2.
der neuen Gebührensätze bis jetzt keine Marke vorhanden Klasse für Männer von 20 auf 30 Pfg . und in der
war. Die Marken zu 3, 5 und 10 JL sind dazu be¬ 2. Klaffe für Frauen von 10 auf 20 Pfg , Zu diesen
stimmt, den großen Bedarf an höheren Markenwerten, Sätzen wird nach 9 Uhr abends in allen Klassen ein
wie er jetzt namentlich im Paketverkehr- besteht, voll zu Nachtzuschlag von 20 Pfg . erhoben werden. — Es ist
befriedigen. Es werden auf diese Weise die Vorräte an bezeichnend für die finanziellen Nöte Berlins , daß eS
5 Pfg ., 75 Pfg . und l 1/* ^ -Marken, die bei den neuen zu solchen Tiefen herabsteigt um sich neue Einnahmen
, und sogar die tiefsten Nöte seiner Mit¬
Postgebührensätzennur noch wenig oder gar nicht mehr zu verschaffen
gebraucht werden, nutzbringend verwendet und dem menschen besteuert!

Aus Nah und Fern.

PnlenniMMes-

den Völkerbund verwiesen wurde, dessen Ruf . Stellung und
Einfluß zweifellos beträchtlich steigen würde, wenn er diese
außerordentlich verwickelten Probleme erfolgreich behandle.
Warnung des polnischen Volksrates.
Die letzte Zusammenkunft des Obersten Rates sei in
Die militärische Lertuna des polnischen Heeres für Ober¬ vieler Hinsicht die w t cht i g ste seit der Friedenskonferenz
schlesien hatte am 10. Angust an den polnischen Volksrat die
gewesen. Es gebe Fragen , die die Solidarität der Entente
bedrohten. Er sei der Ansicht und sei gewiß, daß diese An¬
Weisung ergehen lasten, datz bei einem etwaigen Abbruch der
Pariser Konferenz oder einer neuen Vertagung der Ent¬ sicht von jedem Mitglied des Hauses geteilt werde, daß die
scheidung große machtvolle Kundgebungen der polnischen Einigkeit der Alliierten eine Gewähr für den Frieden Euro¬
Bevölkerung in Verbindung mit lokalen Ausstandsaktionen pas sei (Beifall ). Ein Bruch, wobei jeder seine eigenen In¬
stattfinbcn müßten und daß es daher zu einem entscheiden¬ teressen verfolgt, ohne Rücksicht auf die Anderen würde die
den militärische« Eingreifen der polnischen Armee kommen Gefahren eines Konflikts vermehren , den Ansporn zur Ver¬
ständigung schwächen und die Gefahren , die den Weltfrieden
werde.
bedrohen, unberechenbar vergrößern . Aus diesem Grunde
einem
in
Daraus erwiderte der polnische Volksrat
sei die letzte Zusammenkunft des Obersten Rates eine der
Schreiben vom selben Tage» das die „Schlesische Zeitung " im bedeutsamsten, die bisher stattgefunden hätten , und es sei
Wortlaut widcrgibt . Es lantet:
außerordentlich zu begrüßen, daß zum Schluß der Konferenz
eine Entschließung angenommen wurde, die nicht nur besagt,
schärfste
auss
Malen
verschiedenen
zu
Wir hatten schon
der Geist de»
betont, daß wir eine neue große mitreißende Bewegung des daß die Alliance fortöauern solle, sondern, daßDie
Frage , die
polnischen Volkes in Oberschlcsien sür den Anschluß an die Alliance so stark wie je zuvor sei. (Beifall .)
die größte Vesorgnis verursachte, sei die vberschlesische Frage
polnische Republik auch nur von ähnlicher Wucht wie sie im
gewesen, in vieler Hinsicht eine der gefährlichsten und heikel¬
Mai aus den Masten hervorbrach, sür unmöglich halten . Die
sten Fragen , die je erhoben worden seien.
Begeisterung in den Kreisen des polnischen Volkes sür die
Angliederung an den polnischen Staat ist erloschen. Wir
Ist die MkerbundsenWeivung
müsse« das offen zugcben. Die Erwartungen vom Mai
haben sich nicht erfüllt ; die Enttäuschung geht tiefer, als viele
Das Genfer „Journal ", das dem Sekretär des Völker¬
sehen wollen «nd Zweifel und Mißtrauen treten täglich bundes als Sprachrohr zur Verfügung steht, äußert sich in
schärfer hervor . Wir können es nicht verantworten , die ver¬
bemerkenswerter Weise über bas oberjchlesische Problem.
glimmende Glut durch eine Demonstration zu neuen Flam¬
Blatt stellt zunächst fest, daß durch die Erklärungen der
Das
ist
,
Fener
an
brennt
noch
men zu schüren. Was Überhaupt
Ministerpräsidenten Frankreich und England keine
beiden
leidenschaftslos und mutz sorgsam gehütet und anfqespart
Verpflichtung eingcgange« sind, die Entscheidung
bindende
werden für die entscheidendenKämpfe. Es wäre verbreche¬ des Völkerbnndsrats selbst anznerkenne». Es steht tatsäch¬
risch. es in kleinen Lenchtraketcn vorher z» verbrauchen.
lich zu befürchten, beißt es dann weiter» daß eine der beide«
Deshalb halten wir uns für verpflichtet. Euch offen z« er¬ Mächte,
in seinen Hoffnungen enttäuscht, sich weigern könnte,
klären . datz wir die Taktik, wie sie aus Euerer soeben ein¬ die Schlußsolgernng
des Schdiesjprnches anzunehmen oder
gegangenen Weisung hervorgeht, sür verfehlt erachten und
deren Inhalt zn garantieren . Wir dürfen dann etner nenen
unsere Hand dazu nicht bieten können. Bei dieser Gelegen¬ Krisis des Obersten Rates beiwohnen, aber diese Krise hätte
heit wollen wir iedoch erneut und mit Schärfe nachdrücklich eine direkte Gegenwirkung im Schoße des Völkerbundes
daraus Hinweisen, daß jeder Versuch für die entscheidenden selber, der mit seinem Zerfall bedroht sein würde.
Kämpfe für Oberschlcsien die Dinge in Oberschlesien ans
Die Lage wäre dann um so schlimmer, wen« der Oberste
den Volksmasten heraus ins Rollen zn bringen , sehstch'agen
die von dem Völkerbund vorgeschlagcne Lösung ableh¬
Rat
zu¬
Kämpfe
muß Wir dürfen uns nicht verhehlen, daß neue
nen würde, um eine andere anzunehmen. In diesem Falle
nächst keine begeisterte Zustimmung und aktive Teilnahme
würde sich der Völkerbund selbst durch die Mächte sabottiert
des overschlesischen und polnischen Volkes auslösen werden.
sehen, die bei seiner Gründung den Ansschiag gaben und er
Nur Großes von außen Herkommendes, das ln seinem wäre gezwungen, sich ferner dm Wiüen der alliierten Groß¬
Erfolg jedem nnzweiselhast vor Augen tritt und auch den
mächte zu beugen, was ohne Zweisel eine Reaktion der an¬
Kleinmütigen als dauernd erscheint, vermag die frühere Be¬ deren Vundesteilnehmer Hervorrufen würde. Aus der einen
geisterung zu erwecken. Feder muß sichtbar erkennen, daß
wie aus der anderen Seite würde eine derartige Mrtzstrines diesmal das polnische Volk selbst ist, welches sein Schick¬ mnng erzeugt, die schwere Folge » nach sich ziehen würde.
sal bestimmt. Wir wiederholen darum -noch'na ' s . daß der
Dennoch müsse man mit der Kraft des Völkerbundgedaukens
Eintritt in diesen neuen Kampf für uns aussichtslos ist. rechnen. Lloyd George und Briand hätten , als sie den Völ¬
wenn das Heer Polens nicht von Anfang an diesen Kamps
kerbund anriesen , nur daran gedacht, einen Bruch zu ver¬
mitführt , denn Warschau findet den Entschluß nicht, den
meiden: der Völkerbund war sür sie nur von zwet Uebeln
Kampf Polens um sein Recht bis znm Ende ansznfechte».
das kleinere, aber sie sind nun Gefangene ihrer eigenen
Das aber bedingt die absolute Sicherheit der durch-die be¬ Entschlüsse.
_ _
stehenden Verträge festgelegten französischen Hilse und zwar
der materiellen und militärischen. Wenn Polen die Kosten
Erklärungen Bonomis.
eines Krieges mit Deutschland — die möglicherweise daraus
des italienischen Ministerpräsiden¬
Erklärung
einer
Nach
erwachsende» sonstigen kriegerischen Verwicklungen gar nicht
z« rechnen — allein tragen soll, würde ein solcher Einsatz ten Bonomi gegenüber den Pressevertretern werden sowohl
Deutschland als auch Polen aller Wahrscheinlichkeit nach
dem Risiko nicht entsprechen. Es erscheint uns richtig, dies
hier anszusprechen. als den Dingen ihren Lauf zu lasten.
vom Völkerbunbsrat über die Festsetzung ihrer Grenzen zu
Rate gezogen wecoen. Der Oberste Rat , erklärte Bonomi,
gez.: Rymer.
.
sei bereit, die vom Völkerbunvsrat festgesetzten Grenzen an¬
zunehmen, auch wenn bas Urteil des Bölkerbundsrafts durch
eine Mehrheit und nicht durch Einstimmigkeit zustandekämc.
„Der Geifi der Allianz so stark wie
Wie der Ministerpräsident auf Erkundigungen nach den
Eine Rede Llvyd Georges.
Beschlüssen der alliierten Finanzkonferenz weiter ausführte,
würden Frankreichs Vorbehalte und Einwendungen gegen
Lloyd George erklärte im Unterhaus , es sei nicht seine diese Beschlüsse denselben keinen Abbruch tun. Die Ent¬
mit
sich
Aufgabe, dem Völkerbundsrat zu diktieren, wie er
dem Problem der oberschlesischen Grenzfrage befassen solle. scheidungen seien endgültig. Es bestehe kein Zweifel, daß
Er nehme jedoch an, baß der Rat nicht versuchen werde, sich auch Frankreich trotz der gemachten Vorbehalte "schließlich
selbst damit zu befassen, sondern datz er die oberschlesische doch annehmen werde.
Frage entweder an einen Ausschuß von Juristen oder, an
einen Schiedsrichter verweisen werde. Es sei sehr wichtig,
Irisches
daß, bevor irgend etwas unternommen würde, Frankreich,
Beide Parteien , Irland sowohl wie die englische Regie¬
Italien , Japan und Großbritannien sich verpflichteten, die
Entscheidungen dieser vom Vülkerbunösrat ernannten Kör¬ rung, haben in den letzten Verhandlungen ihre beiderseitigen
perschaften anzunehmen. Die Parteien würden zweifellos
Vorschläge abgelehnt, ohne jedoch die Tür zu weiteren Be¬
vor dem von dem Völkerbund ernannten gerichtlichen Tribu¬
sprechungen zu verschließen.
nal erscheinen und die Frage würde auf Grund der funda¬
Nach besonderen Informationen unseres Dubliner Ver¬
mentalen Dokumente und Beweismittel verhandelt und das
treters ist man in den Kreisen der irischen Führer davon
Urteil würde in der gewohnten Weise gefällt werden. Die
überzeugt, daß England trotz der Verhandlungen im Stillen
oberschlesische Frage sei die wichtigste Frage , die bisher au

MditiloWit

eines neuen

eine große Anzahl Truppen nach Irland geschafft hat. Dtk
irische Kommandant erklärte, von seiner Seite würden a«l
keinen Fall die Feindseligkeiten wieder ausgenommen wer¬
den, wenn er nicht angegriffen würde. Die BelfastK
„Irish News" haben Beweise in den Händen, daß die englischen Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Koä'
fltkts in den letzten Tagen so beschleunigt wurden, daß ss
jetzt schon als beendigt angesehen werden können.

Aeue

Luslsahrlnoie?

Wie eine Korrespondenz aus zuverlässiger Quelle er¬
fahrt , ist als Ergebnis der Verhandlungen des Oberste!
Rates die Ueberreichung einer neuen Note vorgesehen, dre
weiter einschränkende Bestimmungen für die deutsche Luft'
fahrt enthält, ferner ein neues Ueberwachungssystem über
die deutschen Luftfahrtfabriken . Wie wir dazu erfahren
richtet sich die Note in erster Linie gegen die noch besiehenvl
Fabriken, die sich mit dem Bau von Luftschiffen befassen, vo'
allem gegen die Zeppelinwerft, um die Erstellung von Luft'
schiffen so zu erschweren, daß an eine Wiederaufnahme ves
Baues von Passagierluftschiffen überhaupt nicht mehr ge
oacht werden kann.

bindend?

."
zuvor

Mißtrauen.

Mutier.

König Peter von Serbien

t.

Ans Belgrad kommt die Meldung , daß König
Peter am Dienstag Abend gestorben ist.
*

Peter 1., der älteste Sohn Alexanders , wurde aw
29. Juni 1844a. St . in Belgrad geboren. Nach der Verre"
bring seiner Familie aus Serbien folgte er seinen Elter"
zunächst nach Oesterreich und- erhielt später seine ErztebunS
ln Paris . Danach trat er in die Offiziersschule in St . W
ein. Vei Ausbruch des bosnischen Aufstandes warb er ei"
eigenes Freikorps an, mit dem er im Jahre 1876 an
kroatischen Grenze im Nordwesten Bosniens kämpfte. A>"
6. Mürz 1889 dankte König Milan zugunsten seines rrnmü"'
digcn Sohnes Alexander ab, der sich am 13- April >893 iw
Alter von 16 Ihren durch einen Staatsstreich für grvßiährw
erklärte . Am 11. Juni 1993 wurden er und seine Gattin ""
Belgrader Schloß von Offizieren seines Heeres ermorde"
Am nächsten Morgen riefen die Verschwörer Prinz Pete'
zum König aus und am 15. Juni beschloß die Nationalve^
sammlung einstimmig, dem Verbannten die Krone anz"'
bieten. Der Erwähle nahm an und betrat schon am 24.
serbischen Boden. D >e auswärtige Politik des Landes 0*'
stattete sich im Anfänge seiner Regierung unter dew
Schatten des Königsmvrdes meikig erfreulich. Die im Of*0’
der 1908 durch Oesterreich- Ungarn ausgesprochene Okkupü
tion von Bosnien und der Herzegowina erregte in Serb >e"
eine so große Erbitterung , daß der König und sein 3# '" »
sterium gewillt schienen, der Kriegsstimmung des Volke
nachzugeben. Rußlands Vorstellungen gelang es Im
1999, diese Gefahr zu beseitigen.
Fm März 1919 stattete König Peter einen offiziellen b'
such in Petersburg ab. Fm April des folgenden Jabres
e>ne Zusammenkunft mit Kaiser Franz Joseph geplant, adda sich, hiergegen eine lebhafte Agitation bemerkbar machs
sagte König Peter schließlich wegen „Heiserkeit" ab.
September 1911 weilte er wiederum in Petersburg . In ve
folgenden Monaten erfolgten die auf serbischer Seite
dem Ministerpräsidenten Pasitsch geführten Verhandlung ^"'
die den Abschluß des Balkanbundes herbeiführten . Fn de
beiden Valkankriegen überließ der König seinen Generale'
die Leitung des HeeresVei Ausbruch des Weltkrieges führte bereits KronpriA
Alexander für den hinfällig Geworbenen die Geschäfte, ave
im Herbst 1915 riß es ihn doch in die Strudel des Niickzus
hinein- Vor hartem Schicksal zeigte der einundsiebzigjähr''"
Greis viel natürliche Würde.

Politische

Nachrichten.

Rücklrrl! Doumers.
Nach Pariser Meldungen wird der Finanzminift^
Doumer seine Demission geben, die infolge seines Verh"^
rens auf der alliierten Finanzkonferenz von der Oeffentl^
seit gefordert wird.

Rochus lachte.
„Rochus - — du kommst? "
„Ist die Ueberraschung gelungen? Gestern war ich t"
„Wußtest du nicht, daß ich kommen mußte?"
*
das Wunder „Das Wunder , aber nur auf der Durchreise, und Hab' gesorgt, daß
Berlin
Haustein.
von
Otfried
Roman von
erst heute abgesandt wurde, damit ave- ft®
Telegramm
daS
Sofa.
zun,
sie
führte
und
werden
schwach
sie
Er fühlte
Amerikanisches Copyright 1919 by Carl Duncker, Berlin. Da öffnete sich die Tür und Albert trat ein. Starr hingen hübsch dramatisch abspielt."
(Nachdruck verboten.)
'
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„Nanu , war hast du mit der Kunst zu tun ?"
seine Augen an den beiden.
lachte noch immer.
Rochus
Hand
die
streckte
und
entgegengetreken
ihm
war
Rochus
was
,
nicht
„Jetzt nicht. Vielleicht nie. Ich weiß selbst
mehr, als du denkst."
„Vielleicht
aut.
wird. Laß mich jetzt bei dir."
du hast dich verlobt?"
„Junge
!"
Albert
„Schwager
Zeit.
tröstende
die
auf
hoffte
und
an
traurig
sie
er
Da sah
ihn an der Schulter.
faßte
Alte
Der
„Ist daS wahr?"
Albert war im Konservatorium und unterrichtete, und
."
, und ich bin unendlich glücklich
„Ja
in
Dem guten Menschen traten vor Freude helle Tränen
Gerda stand allein im Vorgarten des Hauses. Sie schaute
"
„Aber zu den Ranken des wilden Weines empor, der die Wand d'e Augen.
„DaS Beste kommt erst, ich Hab' Euch Euer Tochtstth««'
überspannte. Bor wenigen Tagen hatten sie noch vunkelrot
Gerda nickte glücklich.
mitgebracht."
gleich
geleuchtet in herrlicher Herbstpracht, jetzt hatte sie der Frost
„Aber wie ist eS gekommen? Wie war tS denn möglich?"
sprang auch die Geheimrätin auf.
Jetzt
—
getötet. Schlaff und matt hingen sie an ihren Siengeln
Da lachte RochuS.
ist hier?" RochuS faßte die Hände der Eltern.
„Eva
— der nächste Windhauch mußte sie zu Boden wehen„Nicht wahr. Sie zürnen dem alten Justizrat nicht, datz
elende, tote, wertlose Schatten, zum Vermodern bestimmt.
„Nein, Eva FreseniuS ist eS nicht, aber ich weiß, M
er mir mehr verriet, als er durste."
werdet mein Bräutchen deswegen doch hewstck wisse«mrne"
Glich nicht ihr junges Leben den welken Blättern?
Gerda wurde rot und drohte Albert mit dem Finger.
heißen."
Sie hatte es nicht bemerkt, daß die Gartentür ^ geöffnet
„Laßt vergessen sein, war war, nun haben wir ein gan¬
Er öffnete die Tür.
wurde. Nun zuckte sie zusammen. Zwei Hände leo' in sich
Leben voll Sonnenschein vor unS."
zes
„Gerda, komm zu meinen Eltern "
leise um ihre Schultern.
»
„Gerda !"
Sie trat ein und stand in der Tür . De, ast< Rochus
Sie wandte sich um.
wollte sich abwenden, da sah er den bittenden Blick an " des
RochuS Winkler der Aeltere satz wieder bei seiner Frau
„Rochus?"
Sohnes Auge. Der war zu Gerda getreten und führte w
arn Koffeetisch.
Ein Schrei und sie flüchteie >n bas Haus , aber e- solgie
zu. Auch ihr war eS ein schwerer Gang, aber sie hakst
ihnen
„Warum nur der Junge so plötzlich fortgereist ist. ohne
ihr und hielt sie an beiden Händen. Sie standen im Zim¬ uns auch nur etwas zu sagen?"
vergessen und dachte nur . daß er der Vater V ? Mann " "
mer Sie beide allein im ganzen Hause.
den sie liebte.
Da kam eine Telegramm aus Berlin.
nun laß ich dich nicht. "
„Gerda „Mutter !"
„Bin hier, habe für Mutter das Weihnachtsgeschenk be«
Sie wollte sich losmachen, aber sein Arm hielt sie um¬
schloß dke Geheimrätin Gerda kn ihre Ara
Da
erwartet."
scrgt, da? sie im vorigen Jahre vergebens
fangen.
Hab' dich ja stets lieb gehabt, mein Kind '
„Ich
„Mutter ?"
„Laß es genug sein des Mißverstehens — — ich weiß ja,
RochuS der Aeltere trat hinzu.
ich weiß, daß du mein ganze? Glück
daß du mich liebst Der aste Rochus sprang auf. So vollkommen außer
!"
„Werdet glücklich
bist, daß ich dich brauche zu meinem Leben, so wie du mich. Fcssung batte ihn die Geheimrätin während ihrer ganzen
aber er verstand eS, sich mit
zufrieden,
nicht
war
Er
Gerda, meine liebe Gerda."
Ehe noch nicht gesehen.
Tatsachen abzufinden.
Wie gelähmt hing sie in seinem Arm. Ihre Augen waren
„De muß ick doch gleich an Fresenius depeschieren"
Dann sab er die Tochter an. Eigentlich hatte der
."
, und sie fühlte seine Lippen auf ihrem Munde.
„Noch eti’to Augenblick
geschlossen
1
unrecht. Stolz war sie und schönniSt
Rochus der Jüngere stand vor ihnen.
Da riß sie sich los. Einen Augenblick lang stand sie, als
"' » Winkler.
sie doch die Rechte für stnen Rack
„Junge ?"
dann warf sie die Arme um
könne sie nicht begreifen — End «. —
Jetzt waren die beiden Alten ganz fassungslbi.
seinen Hals.

Lle beiten Rochus

AnpoMsche Tageschronik.

bi 11i (jen Mit, des
(Das Gehetmnis
.) Ein Gastwirt in der Rothenditmoldstraße
a Zisches
U-.fruge Zeit hindurch einen ausgezeichneten und billigen
fest, daß er
.Mstisch . Jetzt stellte die Kriminalpolizei
.Wedentlich von zwei Fahrburschen der Genossenschaft für
beliefert worden war , die gelinu Un^ Fettverwertung
...Maftlich mit einem dritetn Fahrburschen einen äußerst
j, Werten Trick ersonnen hatten , um zum Nachteil der
in den Besitz von ganzen Kisten Speck,
/frhnverwaltung
^emstöpfen , Cornedbeef , Fallern Schmalz und Talg zu
diese von der Genossenschaft für
z^ en. Sie fuhren
nach auswärts zum Versand
Fettverwertung
;l te= und
^Uebeneu Waren auf den Güterbahnhof , gaben sie hier
ab , erhielten als Quittung den DuplikatLuftsmäßig
Duplikatdiese
Beamten
die W»a
und £ während
- ^ >ef zurück
W. a
iAltiM
CDaC
fi .
.
„ i 1•
j 'bb' efe fertig machten , stahlen die Verhafteten die auf,,/Nen Güte ? oder Teile davon , luden sie wieder auf
, ? Magen zurück und ' verkauften sie nun unter der Hand
/ .fr billigen Preisen . Einer ihrer Hauptabnehmer war
f / b Gastwirt I ., der wegen Hehlerei gleichfalls verhaftet
i/ 11ist . Gegen einen weiteren Gastwirt ist die Unter¬
es eingeleitet und die Haussuchung durchgeführt, . ebenso
^ .frgen einen hiesigen Agenten . Bis fetzt hat die Kri/ipolizei zehn Kisten mit Speck, mehrere Kisten mit
/eineköpfe . einige Fässer Schmalz beschlagnahmen kön/ °>e nach und nach zum Nachteile der Eisenbahnverw :.!Berschiedene Elsenbahn/ gestohlen worden waren .
waren schon in den Verdacht des Diebstahl ? gekomman konnte es sich nicht erklären , daß die richtig
/denn
Güter späterhin nicht angekommen waren . Es
/frbenen
Mehrere Wochen aufmerksamer Tätinkn ' 1 erfordert , ehe
Lfre Kriminalpolizei hinter die Schliche der abgefeimten
J .kommen konnte.
.»
elnqeäschert
Dampimüble
"Murg . (Eine
gefüllte
tz. Mit grollen Getreide - und Meblvorräten
-,/Noebäude R' r Rbeinischen Mühlenwerke Cohen u . Co
,,,/ave torkai ist durch Grollfeuer vollständig etngeüschert
tl/ "' Ein Arbeiter , der aus dem vierten Stockwerf in die
wollte , wurde im letzten Augenblick gerettet.
^/oringen
^>aden wird aus mehrere Millionen Mark geschätzt.
.»
gestohlen
markscheine
3. (lüfin Tausend
in
HotetJnrmer
nerschlollenen
'f[a «rt>er Koben aus einem
sieb 5 >000fl Mark in Tausenömarkicheine » entwendet . Tie
pstnd v- rmntlich nach Rreslan entkommen.
<*
.) Ein Räw
geraubt
Aktenmappe
»
!.? Meld. Eine
der Sülser Landstraße die Rureauangestellte
»!, .,bersiri
und raubte eine Aktenmappe mit 16 000 Mark.
V ?
auf dem
i,/elegrgr,beno .rbeiter verfolgte den Räuber
"'Io!,' erlitt aber einen Radschaden , so daß es dem Täter
entkommen.
/ .
R a n b ii b e r f a l i.»Einen
,E i n erdichteter
!i« / ianten Einblick in das Leben der Verbrecher gewährte
-„„jMtändiae Aufklärung des „Ranbiiberfalles " bei dem

!fj- wisrgt

Vlurventba

!

in

der

Landsberger

Allee

hat ge¬
Der große Konzern -Krach. Die Kriminalpolizei
in Berlin im Auftrag
stern bei sämtlichen Sportkonzernen
Haussuchungen etngeleitet . Die In¬
der Staatsanwaltschaft
Berlin
haber mehrerer -Sportkonzerne sind geflüchtet . In
die
Sportkonzernen
großen
den
bei
selbst
August
18.
ssrch am
fülligen Dividenden nur zum Teil ausgezahlt worden , wäh¬
rend die kleineren Firmen bereits ihre Schalter geschlossen
halten . In Potsdam ist der Inhaber eines Sportkonzerns
nach Einnahme von etwa 320 000 Mk . geflüchtetRaubübersall im Schnellzug Wiesbaden —Paris . Wie der
^Matin " meldet , wurden die Passagiere erster Klasse des
gestern abettd gegen 9 Mir
L-chnellzuges Wiesbaden —Paris
von zwei Räubern überfallen und ihrer gesamten Habe be¬
raubt , die die Räuber zum Fenster hinauswarfen . Ohne ein
darauf vom Zuge.
Signal zu geben , sprangen die Räuber
Heute gelang es , einen von ihnen , der sich beim Abspringen
schwer verletzt hatte , zu verhaften.
Mißglücktes Attentat aus einen Eilzng . Wie die Dort¬
munder Zeitung " berichtet , ist auf den Eilzug Paderborn—
Lvest in der Nähe von Geseke ein Attentat verübt worden.
Die Attentäter hatten die Laschen von den Schienen ent¬
fernt . die Schienen gelockert und über das Gleis gelegt . Der
Lokomotivführer bemerkte zum Glück das Verbrechen und
vor der Attentatsstelle zum
brachte den Zug unmittelbar
Halten , so daß ein schweres Unheil verhütet wurde.
Todesstnrz beim Rhönkegelflna . Bei dem Segclflugwektbewerb . der gegenwärtig in der Rhön stattfindet , stürzte der
ehemalige Kampfflieger Leutnant Leusch aus großer Höhe
ab und war aus der Stelle tot.
Wölfe in den Dörfern . Wie ein schwedisches Blatt über
Reval erfahrt , stellen sich !m Gefolge der Hungersnot Wölfe
ln den Dörfern nnd >ogar in den Städten ein.

187/188.

kllbb^ 'klleteilt, war das Dienstmädchen Martha Schille an
und Füßen gefesselt in seinem Bett „besinnungslos"
/wunden worden . Wie es angab . war es am Abend zu^ ?w es einem angeblichen Depeschenboten geöffnet hatte.
i»/ ' esem überfallen und betäubt worden . Während es beki^ los dagelegen Ambe, tnitten Räuber die ganze Wohb/uusci ^pländert . Die Ermittlungen der Kriminalpo ' izej
lkdoch. daß die ganze Ränberaeschichte erfunden ware^ ^ riminalpolize ! gelang es , die Täter >,u verhaften , die.
d ' st tedoch noch verschwunden.

Vermischtes.

BerSffentlichnng des Reichsarchivs . Von der aktenDarstellung des Weltkrieges , deren Herausgabe,
Behandlung der militärischen , poltttschen und wtrtst/uchen Geschichte des Krieges 1914/18 sowie der kultur « n. und sozialen Entwickelung während dieser Zeit in
auf zehn Bände berechnet ist, soll der erste
Voland
VrJ^ 0« im Herbst erscheinen . Das Reichsarchiv bereitet
sowie
einer Zweimonatsschrift
!in./vem die Herausgabe
!<iku/issenschaft !ichen Schriftenreihe vor . Die Zeitichrtft,
ab
ÄMtchtliches Archiv " betitelt , wird vom 1. Januar
Dr . Paul
Profel
btt.» ktler u. Sohn unter Leitung von Professor
^/erscheinx,, .'
i%

ie

Evelyn.
g..

Von August

K i n s ky - Halle.

^ ./e war der Abgott des ganzen Dampfers vom Schiffs'btiK ^" gefangen bis hinaus zum Kapitän , alle Passagiere
ftl^ chnrt, die reizende Miß Evelyn Waller . Herrgott!
!i% ae,n Geschöpf . Schwarzer Wuschelkopf, darunter ein
fe*neS Gesichtchcn , tote mit einem Pinsel gezogene
M "frauen über blitzenden Augen und ein Mund , — gar
beschreiben ist der Piund . Zierlich und graziös,
ein wenig amerikanisch flegelhaft hüpfte sie
näen Dampfer umher und tat so, als ob er ihr ganz
«W. frhörte . BomZwischendeck, wo unter die Weiber und
fr Schokolade verteilt wurde , gings hinauf aufs Proli>,s / ndeck, dann in die dritte Kajüte , dann wieder hinauf
Kommandobrücke , um gleich darauf bei den Heizern
» zu halten . Auch sie wurden ausgiebig mit Prali«
Ij/
ßltz»ftüttert . Das Ntadchen, eine sechzehnjährige Schönheit
^kls ^ tadt ver Bruderliebe Philadelphia , kam aus einer
wo sie e>n ganzes Jahr europäische Bildung
Hatte, ohne daß man viel davon merkte. Ihr Barer
t» ^ hatte sie geholt . Den bekam man nur selten zu sehen,
Ifie? zumeist im Rauchsalon erster Kajüte saß und Poker
st», ^ Er war ein echter Amerikaner in den fünfziger Iah,
sil 0?ec fortwährend Gummi taute , steis eine Mn -.e macy!«.,
Unangenehmes röche, und viel Geld Halle
!t etwas
stiq^ 'stunkelte von 20 Millionen Dollar . Um seine Tochter
e er sich wenig.
c
- bn • " ber ein deutscher Ingenieur auf dem Danipfec,
E°st.,frner Urlaubsreife nach seinem Arbeitsplatz , einer
per Weststaaten , zurückkehrte. Das
... ei Maschinenfabrik
feiner , schlanker Mensch , ungefähr 28 Jahr ^ alt , mit
und einem hübschen Schnurrbart.
nt ®ben Manieren
[H aan3 reizender Mann . Er fuhr dritter Kajüte , da er

aus

S „^

ft * Ingenieur

war

und

wenig

Geld

hatte .

Aber

er

„ sehr gut in den Salon der ersten Kajüte gepaßt.
Evelyn diesen schönen Deutschen zum ersten Male
K
. ?..^ ar gleich hinter Boulogne , wo sie auf den Dampfer
sttzl
sie in ihrem Laus zu irgend einer Kinderei stehen
itlttz£
tzarrtr ihn so an , wie sie in Paris gelernt hatte , daß

Sin Tabakgroß-ändler als Einbrecher.'
Eine interessante Diebesgeschichte beschäftigte das Leip¬
ziger Schöftcngerlcht in der Verhandlung gegen den Hand¬
lungsgehilfen Max Schuh , den Kaufmann Willi Otto K r asämtlich
k a u und den F -schhändlex Paul Gustav Wisset,
beschuldigt
aus Magdeburg , die des schweren Einbruchs
waren , begangen in der Nacht des 22. Juni in der Tabakgroßhandlung H. in der Sternwartenstraße . In der genann¬
ter, Nacht >n der zwölften Stunde wurde der Hausmann der
geweckt, er be¬
(ymnrt durch die elektrische Alarmvorrichtung
merkte auf dem Hofe verdächtiges Treiben und telephonierte
eö der Polizei . Nach kurzer Zeit waren mehrere Kriminalheamte zur Stelle , die auf der Straße einen jungen Mann
tennahmen , de, sich auf der Wache als der Angeklagte Schuh
ansiweS und vorgab , ex sei mit seinem Schwager Krakau
und messen Bekannten Wissel am Abend vorher nach Leipzig
gekommen , um bei dex Firma H. einen Einbruch auszufüh¬
ren . In der Verhandlung blieb Schuh bei dieser Behaup¬
tung und gab an , daß Krakau den Plan sorgfältig vorbereitet
habe. Sie hätten zwei große Reisekörbe mitgebracht , ein
starkes Brecheisen und i« einer Handtasche das erforderliche
Einbruchswerkzeug . Nachdem sie bei einem Einkäufe von
Zigarren und Zigaretten in dem Lade« der Firma sich am
Nachmittag über die Oertlichkeit orientiert hät,cn „ hätten sic
gegen 11 Uhr abends die beiden Reisekörbe vom Bahnhof
begeben,
abgeholt , sich dann damit in dje Sternwartenstraße
und Krakau habe die Hanstüre mit einem Dietrich geöffnet.
Nachdem sie die Reisekörbe aus den Hof gestellt hätten , habe
zum Laden die Bohr¬
Krakau an der inneren Eingangstür
maschine anpesetzt, um bas Schloß herauszubohren , kaum
aber habe er damit angefunqen gehabt , da habe eine Stimme«
im Gose gerufen , was denn da tos fei. Da sie sich entdeckt
gesehen hätten , seien sie schleunigst ausgerissen . Nachdem
seien,
heruntergeeilt
ste eine Strecke die Sternwartenstraße
habe Wisse! gemeint , sie könnten doch ihre teuren Reisekörbe
nicht im Stiche lassen, er , Schuh , solle doch einmal zurückgehen und zusehen , ob die Luft rein se. DaS habe er denn
auch getan und sich dem H.'schen Laden , gegenüber in einen
Torelnaang gestellt. Nach kurzer Zeit seien Krakau und Wis¬
sel die Straße heraufgekommen und über den Roßplatz weggegangen . Als er selbst ihnen habe folgen wollen , fes er
von den inzwischen eingetrofsenen Kriminalbeamten angehal¬
ten nnd sestgenvmmen worden.
der in Magdeburg in seinem
Der Angeklagte Krakau
(!)
betreibt,
eigenen Hause eine Tabakgroßhandlung
seine jährliche Reineinnahme auf 80 000—60 000 Mark bezif¬
fert und sich auch ein Automobil leistet, sowie der An¬
der in Magdeburg ein gutgehendes Fisch¬
geklagte Wisset,
hat , erklärten die Angaben Schuhs für
warengeschäft
vollständig aus der Luft gegriffen und puren Schwindel.
Nach ihrer Darstellung sind sie allerdings mit Schuh zusam¬

men in Leipzig gewesen , wo Krakau , zwecks Aufmachung
einer Filiale Erkundigungen einztehen wollte . Sie sind zu¬
sammen tm Kino gewesen , haben in einem Hotel in der Ger¬
berstraße übernachtet , haben am .Nachmittag des 22. Juni
verschiedene Lokale miteinander besucht und Krakau und Wis¬
sel sind um 8 Uhr abends vom Hauptbahnhof nach Magdeburg -urückgefahken , während Schuh in Leipzig geblieben ist.
Die Angeklagten Krukau und Wissel hatten einen umfang¬
reichen Alibibeweis angetreten . Ein Zeuge bekundete auch,
daß er um 11 Uhr abends am 22. Juni Wissel und einen
größeren Mann zusammen auf dem Magdeburger Bahnhofe
gesehen habe , als der Leipziger Zug eingelaufen sei. Ein
anderer Zeuge gab an , daß er am 28. Juni in der achten
Morgenstunde in Wissels Laden gewsen sei und gehört habe,
daß Wissel tm Nebenzimmer mit seiner Frau gesprochen
habe . Durch die Aussagen einer Reihe von anderen Zeugen
wurden diese Angaben indessen widerlegt und das Urteil
lautete gegen Krakau auf zwei Jahre Gefängnis und drei¬
jährigen Ehrenrcchtsverlust und gegen Schuh und Wissel auf
ie sechs Monate Gefängnis.

Eine mißglückte

Sprilschiebung.

Konjunkturausgleich.
Acht Millionen
Ein Spritschiebergeschäft , bei dem es sich um viele Mil¬
lionen handelte , bildete die Grundlage einer Anklage wegen
vollendeten und versuchten Betruges und Urkundenfälschung,
Herbert Kopf, Pauk
die die Kaufleutc Waldemar Felge,
vor die 9 . Ferien¬
Heinrich Eicken
und
Hartmann
strafkammer des Landgerichts l Berlin führten . Ein fünf¬
ter an dem Betrug beteiligter Kaufmann Neumann , der sich
auch Kühn nannte , ist nicht ermitetlt worden . Die Ange¬
Mengerklagten wurden beschuldigt , die Firma Raoul
d u q u e in Aachen um 50 000 Maxt geschädigt mb versucht
zu haben , die Firma um 8 Millionen Mark zu betrügen . Im
Frühjahr bot die Firma Raoul Mengerduque durch Vermitte¬
lung von Jean Um6 in Lüttich der Firma KornbranntweinGrumbach in Aachen 1 Million Liter
Brauerei Mattieu
Sprit zum Kauf an . Der Sprit sollte aus Frankreich stam¬
men . Der Geschäftsführer der letztgenannten Firma namens
Bercs hatte sofort Bedenken , da auf Grund des Spiritusmonopols die Ausfuhr von Sprit durch Private verboten ist.
Um das Zustandekommen des großen Geschäfts hatte sich der
Angeklagte Eicken, dem von der Firma Mengerduque eine
Provision won 1 Million Mark in Aussicht gestellt war , eifrig
bemüht und war mit dem Mitangeklagten tn Verbindung ge¬
treten . Telge erklärte bei einer Zusammenkunft , er werde
sorgen , sobald bei
für die Erteilung der Einfuhrerlaubnis
als KonMillionen
acht
Monopolverwaltung
der
der Kasse
lunkturausgleich eingezahlt würden . Borc4 fuhr mit Mcngerduque und Görard nach Berlin und suchten dort den An¬
geklagten Kopf auf , der sich als „Direktor " der Verwaltungs¬
stelle des Monopolamtes namens Tetram ausgab und zum
Beweise dafür , daß die Einfuhr genehmigt sei, einen roten
Schein mit den Unterschriften Tetram und Böttcher vorlegte,
wonach die Firma Mengerduque eine Million Liter Alkohol
von 94 bis 96 Prozent verarbeiten könne. Auf sofortige
erfuhr der Zeuge
Rückfrage bei der Monopolverwaltung
Borcch daß Peamte mit Namen Tetram und Böttcher dort
unbekannt seien und er veranlaßte die Verhaftung Kopfs
und der übrigen Angeklagten . Teige , Kopf und Eickner
sollten nach den Feststellungen der- Anklagebehörde von der
von
Firma Mengerduque zunächst einen Monopolausgleich
Konjunk¬
einen
und
Mark
16
von
Goldzoll
einen
,
35 Mark
turausgleich von 16 Mark pro Liter bei einer Spritmenge
Liter erhalten . Infolge der Verhaftung
von iy z Millionen
gekommen.
der Angeklagten ist es nicht zur Auszahlung
Mengerduque hat aber an Eicken oder Telge 6000 Mark ge¬
zahlt , außerdem will er einen Schaden von etwa 40 000 Ml.
erlitten haben . Wie die Verhandlung ergab , spielen bei der
ganzen Alkoholschiebung viele etwas dunkle und verwickelte
Nebenumstände mit , die kein Aares Bild von den Vorgängen
und der Beteiligung der einzelnen Angeklagten ergaben.
hielt die Sache bezüglich der Ange¬
Der Staatsanwalt
klagten Eicken und Hartmann nicht für genügend aufgeklärt
und beantragte gegen diese die Freisprechung , gegen Telge
und Kopf dagegen ein Jahr Gefängnis . Das Gericht ver¬
Gefängnis.
urteilte Telge und Kops zu je nun Monaten
Eicken und Hartmann wurden sreigesprochen . '

„Äou are all righ : " grinste ver Amerikaner daraufhin und
man es nicht tut , nämlich rntt offenem Munde . Der In¬
klopfte dem Deutschen auf die Schulter . Dann kam eine
genieur beachtele den kmolich aussehenden Fratz nicht und
Unterredung mit dem Kapitän , der um möglichste
längere
zu
Bekanntschaft
merkte es auch nicht, daß Evelyn seine
seines Dampfers bat und nach
nmchen wünschte, als dieft zuerst ihre Handschuhe und gleich Schonung für den Liebling
mit dem Amerikaner
Händeringen
und
Achselzucken
vielem
fallen
Füße
die
vor
darauf ihren Sonnenschirm ihm direkt
schien.
einig
ljeß . Höflich hob er beide Sachen auf . War das ein Gro¬
bian ! Als ihn Evelyn jedoch eines schönen Morgens um
Eines Vormittags , zwei Tage vor New Nork, ungefähr in
4 Uhr früh — es war im Hochsommer , und alles , außer der
der Nähe des Neufunbtand -Feuerschiffs , bemerkten die Passa¬
Wache und den beiden Frühaufstehern schlief noch — einfach
giere unseres Dampfers am Horizont einen zweiten Dampfer,
anredete , mußte der Deutsche notgedrungen Rede und Ant¬
der in gleicher Linie mit dem unsrigen der amerikanischen
wort stehen. Bald merkte der erfahrene Mann , daß er auf
Küste zufuhr . Doch siehe! Der Dampfer näherte sich. Alle
dieses Kind Eindruck gemacht hatte , und er ging auf das
Ferngläser an Bord waren auf ihn gerichtet . Er näherte sich
Spiel ein.
immer mehr , bis er , auf einige hundert Meter unserem Schiss
. stoppte und ein Boot herabließ , das auf uns
nahegekommcn
Evelyn hatte sich sterblich in den Deutschen verliebt . Und
hatten von alldem
und der Ingenieur
Evelyn
.
zusteuerte
war,
,
tat
sie
was
erste,
Das
.
daraus
sie machte kein Hehl
ihren Abgott , mit
soeben
beschwor
Evelyn
gemerkt.
nichts
daß sie den Kapitän bat , den deutschen Ingenieur in die erste
. Der Deutsche
durchzubrennen
einfach
Äork
New
in
ihr
beiden
von
Sträuben
kein
nützte
Da
.
Kajüte zu übernehmen
sorgenvollen Blick
einen
warf
und
Klavier
dem
auf
klimperte
Seiten . Ein kleiner Weinkrampf — und der Deutsche siedelte
letzten Tagen blaß unv mager
den
in
die
,
Nachbarin
seine
auf
Pralidie
sitzen,
Evelyn
neben
Tisch
bei
mber . Er mußte
geworden war , so sehr hatte sie ihre erste Liebe hergenommen.
nöS, die sonst ins Zwischendeck und zu den Heizern wandel¬
erschien der Vater Evelyns mit zwei Matrosen am Ein¬
Da
Blumen¬
der
ihm
mußte
Morgen
Jeden
er.
ten, bekam nur
des Salons . „Evelyn please !" rief der Alte . Evelyn
gang
Rosen
händler auf dem Dampfer einen Strauß der schönsten
und schritt auf ihren Vater zu. In diesem Augen¬
empor
fuhr
Evelyn
bewerkstelligte
Vaters
ihres
Vorstellung
Die
.
liefern
ein Matrose am rechten und einer am linken
sie
faßte
blick
sehr einfach.^ Bei Tisch rief sie dem Deutschen zu : „That ' s
fortgetragen bis an die Reeling , dort mit
wurde
sie
und
Arm
my father !" Dabei zeigte sie mit dem Ftnger auf ihren
Schiffstreppe hinuntergeleitet und trotz
die
Nachdruck
sanftem
Für
wackelte.
Vater , ver grinsend mit dem alten Graukopf
~Boot festgehalten . Der Alte folgte
im
Wutanfalles
ihres
Evelyn gab es nur noch einen einzigen Menschen aus dem
umfangreiche Gepäck verstaut . Als
das
wurde
ihm
nach
und
sich
amüsierte
großen Ueberseer, - den Deutschen . Das Schiff
— ihm war schließlich das Stop¬
kam
Deck
an
Ingenieur
der
teils über das Verhältnis , teils ärgerten sich die Passagiere,
— schwamm das Boot mit Eve¬
ausgefallen
Schiffes
des
pen
niännliche und weibliche.
lyn schon auf den Dampfer zu, dessen Schlote qualmten.
Der alte Walker hatte der Sache in den ersten Tagen
Tücher schwenkten ihr Grüße nach, aber kein
Fünfhundert
weiter keine Beacbtung geschenkt. Ab und zu kniff er das
Tuch bewegte sich aus dem Boote.
linke Auge zu und warf mit dem rechten einen forschenden"
Der deutsche Ingenieur war bis zur Ankunft in New
Blick auf das Paar . Als ihn jedoch seine Tochter eines Mor¬
der Mittelpunkt der Gesellschaft . Die kindliche Liebe
Nork
gens beschwor, ihr den Deutschen als Mann zu geben und zu
Amerikanerin und die durchgreifende Art des
kleinen
der
noch
Vormittag
selben
veranlassen , daß die Hochzeit diesen
Liebelei ein Ende zu machen, wurden noch viel
der
,
Vaters
stattfinde , wurde es ihm doch zu toll . Er hatte eine kurze
der Millionär doch kurzerhand funkentekegra.
Hatte
.
erörtert
er
daß
,
mitteilte
ihm
der
,
Unterredung mit dem Deutschen
herbeigerufen , und dieft Entführungs¬
Dampfer
einen
phisch
Evelyn sehr reizend finde , sie aber auch mit seinem Einver¬
gemanagt.
Geld
viel
,
viel
mit
sache
habe.
Braut
eine
ständnis nicht heiraten könne, weil er s«hon

Verschiedenes.
— 5 735 000 Arbeitslose in den Vereinigten
Staaten . Der Staatssekretär für öffentliche Arbeiten,
Thomas David , erklärte im Senat , daß gegenwärtig in
den Vereinigten Staaten im ganzen 6 736 000 Arbeits¬
lose vorhanden feien.
— Ein Riesenkino im Freien . Zu Abendvor¬
stellungen im Freien hat man in der Arena von
Mailand ein Riesenkino errichtet. Um die Vorstellungen
zu ermöglichen, wurde der größte Kinoapparat der Welt
erbaut, der eine Leinwand von 100 Quadratmeter
Fläche beleuchtet. Diese Größe entspricht ungefähr der
Seite eines normalen fünfstöckigen Hauses. Zur Förderung
der Volkserziehung werden die neuesten historischen
Filme über die Gedenkfeiern Dantes und Napoleons
gegeben.

— Ein Goldklumpen von 2 Kilogramm wurde
von einem Eingeborenen des Distriktes Satadugu im
französischen Sudan gefunden, und zwar im goldhaltigen
Terrain von Faleme. Es ist dies das schönste Stück Gold,
das im Sudan seit dem Jahre 1918 aufgefunden wurde.
— Ein Patz ins Himmelreich. Wir glauben den
Lesern ein Vergnügen zu bereiten, wenn wir ihnen den
Paß mitteilen, welchen russische Priester noch bis zu An¬
fang des achtzehnten Jahrhunderts den Verstorbenen
für Geld und gute Worte mit ins Grab gaben : „Wir
N. N. Bisch(Priester) allhier bezeugen, daß dieser gegen¬
wärtige N. N. bei uns als ein rechtschaffener griechischer
Christ gelebt und obwohl schon bisweilen gesündigt, so
hat er doch seine Sünden gebeichtet, die Absolution und
das heilige Abendmahl zur Vergebung seiner Sünden
empfangen. Er hat Gott und seine Heiligen verehrt,
nach seiner Pflicht gefastet und gebetet, ingleichen hat

er sichseine
mit Sünden
N. N. alsvergeben
seinem Beichtvater
ihm
und nichtsverglichen,^
gegen
Person zu sagen sein vermöchte: deswegen haben ^
ihm diesen Paß ausgestellt, daß er solchen dem St.
und anderen Heiligen vorweise und also ungehindert
die Türen der Freude eingelassen werde."
Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen

Wilhelm Gaudlftz
Franziska Gaudlitz
geb. Ochs

Sossenheim

20 . August 19$ '

Frankfurterstr . 61

ststvol
. Gottesdi

14. Sonntag nach Pfingsten-^
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 $
Kindergottesdienst mit Predigt , 9jV
Hochamt mit Predigt ; lVa Uhr
mental. Bruderschastsandacht.
*
Wochentags nur 7 Uhr hl.
Montag : best Iahramt f- t
Wagner u. Ehest. Kath . geb. AU
Dienstag : best Amt f. d. oeN
Ioh . Leonh. Kinkel u. Elt.
«. jt
Mittwoch : best Amt f. Auge?
Fam Neusch-Labonde.
I
Donnerstag : best. Iahra >n
I .oh. Vorndran.
Freitag : best. Iahramt für y
Jos . Neuser u Ehest. Alarg- "
Schlereth.
Ä
Samstag : best. Amt .f. Kath- v
geb Klohmann.
Beichtgelegenheit Samstag na®1
Sonntag früh 6 Uhr.
Jf
Dereinsnachrichten: Jünglings ^ ,^
Montag abend 8l/2 Uhr Derfainw'
für alle.

Herbst
gM" BaumwolBwaren

schon jetzt einzukaufen,
da die Preise höher werden.

Es empfiehlt sich
für den

Hemdenflanell .

von ml

Unterrockflanell

von

Jackenbiber . . von
Kleiderbiber . . von
Molton.
von
Hemdentuch . . von
Nessel.
von

IS . Zü an
ml1©. Z2 an
ml 1S . 22 an
ml 10 . 22 an
ML IO .—an
ml 8 .22 an
ml 8 . 12 an

Bettuchbiber .

2G . Z2
Hemdenbiber
von ml 12 . 12
Schürzensäamosen Mk
.14.22
Schürzendruck . von ml 27.22
Kleiderdruck . . von ml 18.12
Bettkattun . . . von ml 12.12
Bettücher . . . von ml 39.12
von

ml

wem

von

an
an
an
an
an
an
an

_

kvsngel
. Gottesdi

flgF Kleiderstoffe

13. n. Trinitatis den 21. August,,
nachm. IV- Uhr Gottesdienst, ff
. Deißmann-Suß

Kleiderstoffe schwarz-weiss karriert 12 .22
CheVlOt reine Wolle .29
Kleiderstoffe
Farben
, Wolle 27.22
FlaUSCh für Mäntel
, cm .7
Kammgarn=Cheviots, Gabardines, Tücher,
Mantelstoffe, Blusenstoffe in grösster Auswahl.
Viele

Kath. Pfarr ä

130

reine

Evangel. PfarralN^.

.22
9.

Nachrichten: Dienstag abend 8
übt der Kirchenchor
„F
Der Ertrag der H auskon ^
für den Diakoni-Derein Eid
Evangelisch-Kirchl. Hilfsvereui^
320,75 m ergeben. Allen
herzl Dank

Gemeindebanerns
1!
Montag , den 22.

Kaufhaus

Schiff
Höchst

Gesanflv
. „Konkordia
".
Heute
wieder

die

.

pünktlich um 8 Uhr.

Der Borstand.

... .

Tagesordnung : die Milch
Steuerfraqe.
.
Der VorstE

Kartoffeln

W* 0 tlt 1tt (iÖMjdt

au verkaufen. _
idas zu Hause schlafen kann, bei gutem
Cjf
:Lohn gesucht. Sossenheim, Höchster; stratze 49, 2. Stck. (Nähe Stadtpark .) zu verkaufen.

Turnverein Sossenheim.
Morgen Sonntag , den 21. August, begeht der Verein seine

verbunden
mit

ÄMttfkjl

Vormittags 8^2 Uhr Fußballspiel : Jugendmannsch. „Amicitia"
Hattersheim gegen Jugendmnnnschaft des Turnvereins.
12 V2 Uhr 3. Mannsch. F . C. Unterliederbach geg. 2. Mannsch.
2 Vs Uhr 1b Mannschaft „Sportfreunde " Frankfurt gegen
1. Mannschaft des Turnvereins.
4 Uhr Abmarsch vom Sportplatz nach dem Vereinslokal zum
„Nassauer Hof ". Daselbst Konzert, Gesang, turnerische
Vorführungen und Tanz . — Ab 11 Uhr mittags:
—- Fortsetzung
des Preiskegeln . ——■
ladet freundl. ein
Der Vorstand.

!

öncftaubcimrein
„Reimatiiebe
Fortsetzung

SlHh e r d

im Gasthaus „Zum Löwen ".
Es werden 12 Tauben und 2 Hasen im Werte von
40—150 Jl. das Stück ausgeschoffen.
Es ladet freundlichst ein
Der Vorstand.

1» e

Wilhelm Hähnl^

4.

!

eleganter

Aclitunsr!

Achtung!
Ab heute

Grosser

Sonder -Verkauf
in

Herren
- nnd Damenstoffe
Kammgarii

, Cheviot

11. dergl.

irp Gasthaus

“ KÄ

Höchst

Konkurrenzlos

a . M.

!

Kein Mann, keine Frau versäume diese günstige Gelegenheit, denn diese Gelegenheit
wird ihnen niemals wieder geboten , in besten Qualitäten und billigsten Preisen.
Kein Ausverkauf
noch Räumungsverkauf kann mit
meinem Verkauf weit unter Tagespreis mitkommen.

Kommt , seht

des

Preisschietzen »«

Kttc

Steppstrohsäcke,
Wollmatratzerl

in I». Ausführung
empst^
j (Schrank, Anrichte, Tisch u. 2 Stühle)
und ein dreiflammiger
Sattlermeister .
a
!Gaslüster
preiswert zu verkaufen.
gesta
Riedstraße 5, part . j Zu erfragen im Verlag des Blattes. Teilzahlungen
Dippenstraße

„Pump

Morgen Sonntag , den 21. August

Versammlung

am Hain.

Ordentliche

Samstag Abend beginnt;
regelmäßige Gesangstunde

abends8Vs Uhr

und staunt ! ! !

Um gütigen Besuch wird gebeten .

E . Tröller
z.

WA.

Höchst

Besichtigung

ohne Kaufzwang!

Hochachtungsvoll

, Frankfurt
a. M.

a . M., Gasthaus

„ Pump “*

Lohnende Fahrt nach Höchst!
Benutzen Sie die Vormittagsstunden , da nachmittags grosser Andrang ist.

Sössen

bc i m e r Zci tu ng

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
»M* Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Kar ! Becker in Soffer heim.

Mittwoch Len 24 . August

Kr. 67

der Gebührenänderungen ihre Anschlüsse aufheben wollen,
sind berechtigt ihre Anschlüsse bis 1. September 1921
Personen, die Forderungen an die am Ausgleichs- zu kündigen.
— Heftchen mit Postfreimarken. Der Absatz an
^rfahren beteiligten Staaten gemäß Artikel 296 des
miedensvertrages haben, wollen diese bis spätestens Freimarkenheftchenist in letzter Zeit auffällig zurück¬
ds. Mts . auf Zimmer 6 des Rathauses anmelden, gegangen. Dies läßt vermuten, daß in den Kreisen der
Postbenutzer die Kenntnis vom dem Vorhandensein
^"selbst auch darüber nähere Auskunft erteilt wird.
solcher Heftchen zu wenig verbreitet ist. Es ' sei deshalb
Sossenheim , den 22. August 1921.
darauf hingewiesen, daß die Freimarkenheftchen an allen
Br um , Bürgermeister.
Postschaltern zum Nennwert ihres Markeninhalts , also
ohne Aufschlag, zum Verkauf bereitgehalten werden. Der
Preis der Heftchen beträgt jetzt 8 A, bei der bevor¬
stehenden neuen Auflage wegen der darin enthaltenen
Sossenheim, den 24. August. Marken nach dem jetzigen Gebührensätze 12 A Die
Vorzüge der Heftchen liegen auf der Hand. Sie ent¬
— Beförderung . Herr Postsekretär Gustav Leber halten die für den privaten Briefverkehr des Besitzers
tv11 hier wurde nach bestandener Sonderprüfung zum
erforderlichen gangbaren Markensorten in angemessener
^ber-Postsekretär ernannt.
Zahl und sind namentlich auf Reisen oder wenn spät
Ortskrankenkasse für die Ge¬ abends oder in früher Morgenstunde nach Schluß der
—
mAllgemeine
meinden Schwanheim, Nied und Sossenheim. Am Postschalter oder Ladengeschäfte ein eiliger Brief ab¬
^enstag , den 16. August fand in Schwanheim im gesandt werden soll, von großem Nutzen. Auch zu Zeiten
"frankfurter Hof" eine ordentliche Ausschußsitzung unter des Mangels an Kleingeld leisten die in den Heften
Vorsitz des Herrn Gottlieb Mench statt, die von befindlichen Briefmarken gute Dienste.
^Mitgliedern des Vorstandes, 10 Arbeitgeber- und 21
— Gurken . Wenn auch wegen der allgemeinen
^oeitnehmervertretern resp. Vertreterinnen besucht war.
die Gurken in diesem Jahre überall nicht
Witterung
Rechnungsabschluß für 1920 erstattete der Geschäftsgeraten sind, so gelangt dennoch täglich
gut
besonders
Mer Herr Staab . Die Gesamteinnahmen betragen
davon auf den Markt. Die Gurke besitzt
Zufuhr
einige
522,41.
347
Mk.
^k. 350104,43, die Gesamtausgaben
große Heilkraft, die namentlich in
eine
Gemüse
als
. Kassenvermögen beträgt Mk. 157 526,48. Davon
ist, weshalb es eine Unvernunft
enthalten
Safte
ihrem
1921
Mallen auf : Kassenbestand am 1. Januar
und wegzugießen. Der Gurken¬
auszupressen
diesen
ist,
bei
Guthaben
856.—,
91
Mk.
Wertpapiere
772,39,
8
ik.
Hausmittel gegen Katarrhe
vorzügliches
ein
ist
saft
Klassen Mk. 50 220,15, Geräte 1200,15. Sonstige
schlechte Blutmischung und
gegen
Atmungswege,
der
Mderungen (Familienhilfe, Wochenfürsorge) 5 477,74 —.
der Körpertemperatur.
Erhöhung
fieberhafte
gegen
der
Antrag
auf
wurde
Staab
Geschäftsführer
Flechten, Schuppen,
gegen
er
wird
angewandt
^chnuugsprüfer , nachdem erklärt wurde, daß bei der Aeußerlich
, in denen
Gurkenkernen
Aus
usw.
Hautreiz
juckenden
e°ifion der Kasse alles in bester Ordnung befunden
Apotheken
den
in
wird
ist,
enthalten
Oel
heilkräftiges
ein
vorVorstand
vom
Die
erteilt.
°rden ist, Entlastung
innerlich
die
,
hergestellt
Flüssigkeit
milchähnliche
eine
Nchlagenen und vom Geschäftsführer vorgetragenen
heilende Wirkung aus
und
rühlende
eine
gebraucht
Äderungen der §§ 20,. 22, 26, 83, 34, 35 und 84 der innere Entzündungen ausübt.
wurden angenommen. Jedem Ausschußmitglied
so?,
— Der Wert der Pilze für die Ernährung wird
J eine vollständige Satzung zugestellt werden. — Aus
t 1 Dritte der Versammlung wurde u. a. die Gehalts¬ von der Wissenschaft sehr verschieden beurteilt. Während
tage des Geschäftsführers angeschnitten und der Wunsch einige Forscher den Nährwert der eßbaren Pilze
^gesprochen, dieselbe dahin zu regeln, daß man ihm nicht hoch genug veranschlagen können, wollen andere
^Pch Anrechnung von Dienstjahren ein etwas höheres auf Grund ihrer Feststellungen zu dem Ergebnis
akonrmen zusichert. Diese Angelegenheit wurde von gelangt sein, daß der Pilz keinen höheren Nährwert habe
mehreren Rednern scharf diskutiert, teils für, teils
als jedes andere Gemüse. Die Wahrheit dürfte hier,
^ gen die Gehaltserhöhung. Die Ansicht, den Beamten wie in so vielen Fällen, wieder einmal in der Mitte
^ Kasse ein auskömmliches Gehalt zu genehmigen,, liegen. Fest steht aber alle Fälle, daß durch die Zurück¬
vorherrschend und wurde dem Vorstand die baldige haltung und das Vorurteil, das ein großer Teil der
^gelung der Gehaltsfrage empfohlen.
Bevölkerung der Pilznahrung entgegenbringt, uns all¬
— 61. Generalversammlung der Katholiken jährlich Unsummen von Nährwerten ungenutzt verloren
P dUtschlands. Wie bekannt, findet nach achtjähriger gehen. Schon der Umstand, daß von allen in Deutsch^ase iu den Tagen vom 28. bis 30. August in lann wachsenden Pilzen nur 5—6 Sorten als eßbar
ve?^ Ekurt a. M ., die früher alljährlich tagende General- bekannt sind, führt zur Vergeudung, denn nach neuester
^.stammlung Deutschlands statt. Die große Bedeutung Forschung ist die Zahl der nicht giftigen Sorten eine
»?^r Tagung wird zahlreiche Fremde aus allen Teilen erheblich höhere. Aber selbst von diesen anerkannten
6—6 Handelssorten verkommen Jahr für Jahr große
bUtschlands nach Frankfurt führen.
« — Vom Rhein . Die Schiffahrt auf dem Rhein Mengen, einfach deshalb, weil die berufsmäßigen
Sammler allein es nicht schaffen können und das
zu ^ infolge des wachsenden Wasserstandes von Tag Sammeln für den eigenen Haushalt nur von verhältnis¬
Woche
letzten
der
In
an .
Umfang
größeren
fcnffmäßig wenig Personen ausgeübt wird. Niemand, in
bereits 700 Kähne und Dampfer an Koblenz dessen
h
Wohnortsnähe Pilze gedeihen, sollte es deshalb
n ^bei. Die meisten Schiffe fuhren zu Berg und hatten
, sich von irgend einem sachkundigen Freunde
verschmähen
$nrt' Koks und Braunkohlenbriketts geladen. Die
in die Kunst des Pilzerkennens und
Bekannten
oder
sich.
^?stchiffe führten durchweg Holz und Baustoffe mit
zu lassen. Die Ausbeute ist ge¬
einweihen
-auffindens
e Schlepplöhne haben in der letzten Woche eine geZeit eine verhältnismäßig
kurzer
nach
schon
wöhnlich
pge Abschwächung erfahren.
Küche erzielte Gewinn
die
für
damit
der
und
,
reiche
Der Abschied vom Notgeld . Die Reichsregierung ein bedeutender. Denn aus Pilzen läßt sich lediglich
ein Schreiben gerichtet mit dem Er- mit etwas Fettzusatz ein der Fleischnahrung fast eben¬
fud, °n Länder
in Zukunft die Ausprägung und das Drucken bürtiges und im Geschmack sehr nahekommendes Gericht
Aw ^ "kgeld durch die Handelskammern, Gemeinden Herstellen, gegen das nach einem einzigen Probeversuche
verhindern unb dafür zu sorgen, daß das noch jedes noch so alte Vorurteil schwinden dürfte.
.Alndene Notgeld möglichst eingezogen wird. Der
— Ueber 9^ Millionen erwerbstätige Frauen
l^ Dsregierung ist es durch besondere Maßnahmen geDeutschland, und damit ist fast ein Drittel der
zählt
außerMünzstätten
der
Rusprägungsarbeiten
Erwerbsarbeit in Frauenhänden. Die Zahl
gesamten.
e^ bntljch zu steigern, so daß die Kleingeldnot bereits
Handwerksmeisterinnen, die 1915 noch.
geprüften
der
Ausprägungen
weitere
Durch
hat.
hgs?vlich nachgelassen
ist auf 30000 gestiegen. Auf allen
betrug,
11000
können.
zu
ist man sie bald ganz beheben
jeden: Beruf ist ein Anwachsen der
in
und
Gebieten
Die Kosten des Fernsprechers. In Nr. 74
das Maß der Bevölkerungszunahme
über
Frauenarbeit
neue
das
wird
913)
.
(S
1921
Reichsgesetzblattes
verzeichnen.
zu
hinaus
HMprechgebührengesetz vom 11. Juli 1921 veröffentlichr.
— 1816—1921. Die heutigen Zustände erinnnern
sjj^vach tritt eine wesentliche Aenderung der Gebühren
Hinsicht an die nicht minder furchtbaren Folgen,
vieler
in
zubisher
Qet Hauptanschlüsse dadurch ein, daß die
dem Zeitalter der großen napoleonischen
nach
sich
die
lUtr' ene Pauschgebühr sortfällt. Es wird also künftig
q.r . uvch Anschlüsse gegen Grundgebühr und Gesprächs- Kriege einstellten. Ein schlagender Beweis dafür ist ein
geben. Die Grundgebühr wird nach der Zahl Flugblatt von 1816 mit Zeichnungen von Cruikshank,
*au ein Ortsnetz angeschlossenen Hauptanschlüsse ab- das in einem Londoner Blatt miedergegeben ist. Unter
Qpr
dem Titel „Allgemeine Klagen der Zeit" werden hier
H^Uft. Sie beträgt für Höchst (Main ) 500 Jt. Die
Ve^ bsprächsgebühr beträgt für jede zustandegekommene angeführt : „Verfall des Handels, Not der Fabrikanten,
Ladung 25 Psg. Es sind jedoch für jeden Haupt- ungeheure Lasten der Kriegssteuern, Riesengewinne der
tz^Aluß monatlich mindestens die Gebühren für 40 Zwischenhändler, die Schäden des Umlaufs von Papier¬
1. jEllespräche zu entrichten. Das Gesetz tritt am geld, 500000 Erwerbslose, die der Allgemeinheit zur
' Oktober in Kraft . Diejenigen Teilnehmer, die wegen Last liegen, das indiskrete und brutale Vorgehen der

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

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

1921
Steuereinnehmer, Schwäche und Verschwendungssucht der
Regierung". „Das waren die Früchte des Sieges von
1816", bemerkt dazu die Zeitung, „sind die von 1921
besser?"

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a . M ., -22. Aug. Die Zeiten der
Das beweisen die
Zwangswirtschaft sind vorüber.
reichgefüllten Stände der am Samstag in der Festhalle
aufgebauten Reichsausstellung für Kolonialwaren und
Lebensmittel. In geschmackvoller Anordnung haben die
verschiedensten Zweige der Lebensmittel- und Genuß¬
mittelbranchen ihre Erzeugnisse ausgestellt. Was jedem
Besucher sofort in die Augen springt, das ist die ir
endliche Fülle der Pavillons mit Likören, Schnäpsen,
Weinen und Weinbränden. Fast jeder zweite Stand ist
ein Spirituosenstand mit dem natürlich ein Ausschank
verbunden ist. Mit der Ausstellung ist eine reiche
Schau von Ausstattungs -Gegenständen, wie Laden¬
einrichtungen, Reklamematerial, Maschinen usw. ver¬
bunden. Die Ausstellung wurde am Samstag vor¬
mittag in der üblichen Weise eröffnet.
— Frankfurt a. M . 22. Aug. (Raum ist in der
kleinsten Hütte . . . .) Ein Liebespärchen nahm am
Freitag abend seine Zuflucht in einem Trambahnhäuschen
an der Ginnheimer Landstraße. Indessen schlich sich ein
guter Freund heran und schloß das Häuschen heimlich
still und leise ab, so daß das Pärchen gefangen war.
Natürlich mucksten sich die beiden eingeschlossenen Vöglein
nicht und sie wurden erst nach langem, sehnsüchtigen
Warten aus ihrer unfreiwilligen Gefangenschaft befreit,
als nämlich gegen Mitternacht einer der Straßenbahner
kam und aufschloß, um einen Gegenstand zu holen. Der
Straßenbahner soll sehr verblüfft dreingeschaut haben,
als er das Paar entdeckte.
— Marburg , 22. Aug. (Steuerhinterzieher.) Bei
eülem Landwirt der Umgebung beschlagnahmte daS
hiesige Finanzamt für rund 200000 A Papier -, Silber¬
und Goldgeld.
), 22. Aug. Die Stadt
— Hungen (Oberhessen
Frankfurt hat die erst vor einem Jahr angekauften
Braunkohlenfelder der Gewerkschaft Friedrich dem
Sie hat im
hessischen Staat zum Kauf angeboten.
Verlaufe eines Jahres etwa 3 Millionen Mark Be¬
triebsverluste bei der Grube erlitten.
— Aus der Rhön , 22. Aug. (Vom Stier getötet.)
In der Gemarkung Weisbach wurde der 64jährige Bauer
Pius Kleinhenz von einem Stier angegriffen und derart
mit den Hörnern bearbeitet, daß er unter schrecklichen
Schmerzen verstarb.
— Schraubenheim, 23. Aug. (Verhängnisvoller
.) Ueber der Gemarkung entlud sich ein
Blitzschlag
schweres Gewitter. Der Landwirt Rott mit seinen zwei
Söhnen war auf dem Felde und suchte Schutz unter
einem Baum . Der Blitz schlug dort ein und alle drei
fielen besinnungslos zu Boden. Einer der Söhne erholte
sich und konnte kriechend das Dorf erreichen. Der mit
Brandwunden bedeckte Vater wurde mit seinem Sohn
heimgefahren. Der Landwirt Rott wurde bereits schon
einmal in den 90 er Jahren vom Blitz getroffen.
— Essen, 22. Aug. Auf der hiesigen Schachtanlage
der Gewerkschaft„Helene" und „Amalie" ereignete sich
ein schweres Grubenunglück, indem die Bremsscheibe
des Lufthaspels durch eine Dynamitexplosion gesprengt
wurde. Vier Bergarbeiter wurden getötet, zwölf erlitten
lebensgefährliche Verletzungen. An ihrem Aufkommen
wird gezweifelt.
— Solingen , 23. Aug. Eine wesentliche Entlastung
des Wohnungsmarktes wird hier in absehbarer Zeit eintreten. Mit einem Kostenaufwande von 25 Millionen
Mark (dazu noch 4 Millionen Reichszuschuß und das
Eigenkapital des Spar - und Bauvereins ) hat die Stadt
Solingen in den letzten 2 Jahren die Zahl der Wohn.häuser des Bauvereins von 67 auf 230 und die Zahl
der Vereinswohnungen von 208 auf 642 erhöht. Außer¬
dem sind zurzeit noch etwa 130 Wohnungen in der
Ausführung.
— Kulmbach, 22. Aug. (Gräßlicher Unfall mit
Todesfolge.) Mit dem Kopfe in die Dreschmaschine
geriet beim Schmieren derselben der frühere Brauerei¬
besitzer, Privatier Otta . Meisei in Kasendorf. Dem
Unglücklichen wurde der Kopf zerdrückt.
— Neumünster, 22. Aug. (Eine Falschmünzerbande
dingfest gemacht.) Bei der Ausgabe von falschen
500 Markscheinen wurde hier ein aus Kiel stammendes
Ehepaar festgcnommen. Die Ermittelungen in Kiel
führten zur Verhaftung einer aus 7 Personen bestehenden
, die falsche Scheine in großer
Falschmünzergesellschaft
Menge herstellte. Außer großen Posten falscher Scheine
wurden 42 000 Mark bares Geld beschlagnahmt. Die
Verhafteten sind geständig.

Vor einer neuen Wendung?
Ein Kompromiß in der oberschlefijchen Frage?
Ein gewöhnlich gut informiertes Blatt teilt mit , Satz es
zwischen Lloyd George nnd Briand «m den Preis der Zu¬
erkennung Ostgaliziens an Polen zn einem Kompromiß in
der oberschlesischen Frage gekommen sei. Lloyd George soll
in einer vertraulichen Unterredung
erklärt haben , daß er
bereit sei, die Linie von Zbnrcz als Ostgrenze Polens an¬
zuerkennen unter der Bedingung , daß sich Frankreich mit der
Zuteilung
des größten Teils des Industriegebietes
an
Deutschland einverstanden erklären würde . Die Zustimmung
Briands z« dem Vorschlag Lloyd Georges soll sedoch nur mtt
Znstimmnng der Warschauer Regierung ersolgt sein.

Fortdauer

des polnischen Terrors.

Der polnische Terror in Oberschlesien dauert ununter¬
brochen an . Wieder liegen Nachrichten aus Groß -Strehlitz,
Kosel und Ratibor über Terrorismusakte
gegen Deutsche
vor , ebenso aus dem Dorfe Chorula , wo in der letzten Nacht
ein heftiges Feuergefecht
stattfand . Die Polen
warfen
wieder 40 bis 60 Handgranaten . Die Ortswehren der Nach¬
bardörfer wurden zu Hilfe gerufen , auf beiden Seiten fielen
etwa 300 Gewehrschüffe. In
den Dörfern
des Kreises
Kosel halten sich wieder polnische Banden auf , die nachts die
Ortschaften
beunruhigen . Sie besitzen eine Menge
von
Handgranaten
und Munition . Die Ortschaften
werden
nachts fortwährend von den Insurgenten
beschoffen.

Die Verbindlichkeit

des Schiedsspruches.

„Journal des Debats " erklärt zu der eventuellen Ansicht,
vaß man den Völkerbundsentscheid
in der oberschlesischen
Frage nicht anerkennen
muffe, man habe eine Art
von
Schiedsspruch vom Völkerbundsrat
gefordert und eine Nicht¬
anerkennung
dieses Entscheids wäre töricht , denn dadurch
würde der Konflikt nur verschlimmert werden . Jede Macht,
die sich gegen die Entscheidung des Völkerbundsrates
auf¬
lehnen würde , würde sich in eine Lage bringen , die man nicht
verteidigen könne. Das Blatt fragt aber , was geschehen
würde , wenn innerhalb des Völkerbundes eine Mehrheit unb
eine Minderheit
bestände . Für diesen Fall
haben
bie
Völkerbundsakte vorgsehen , daß eine Entscheidung einstimmig
gefaßt werden müßte . Falls dies geschehe, hätten die Re¬
gierungen nicht das Recht, die vom Völkerbundsrat
ausge¬
sprochene Lösung abzulehnen . Doch damit würde ein Kon¬
flikt entstehen , aus dem Deutschland Nutzen ziehen könnte
Es würde erklären können, daß die Alliierten nicht imstanoe
seien, in Oberschlesien eine Grenze zu ziehen und daß es da¬
her das Recht habe , sich auf Artikel 88 zu berufen und mit¬
hin das Recht habe, im Besitz von ganz Oberschlesien zu
bleiben . Daher müsse man den Urteilsspruch von Genf an¬
nehmen , gleichgültig , ob er einstimmig oder mit Stimmen¬
mehrheit erfolgt sei, allerdings mit dem Vorbehalt , daß ge¬
mäß dem Friedensvertrag
unbedingt
eine Teilung Ober¬
schlesiens zu erfolgen habe. Man habe auch erklärt , daß
Deutschland vie vom Völkerbundsrat
vorgeschlagene Lösung
ablehnen können unter dem Vorwand , daß die Alliierten vir
Grenze ziehen müßten und daß die Intervention
des Völker¬
bundes eine Verletzung des Versailler Vertrages sei. Das
Blatt erklärt , daß man sich an diesen Einwand nicht kehren
mllffe. Immer werde es der Oberste Rat sein , welcher das
letzte Wort zu sprechen habe . Dieser habe das Recht, sich gU
befragen . Das .endgültige Urteil werde immer erst offiziell
von ihm ausgesprochen.
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Vorläufiges Handelsabkommen?
„Chicago Tribüne " meldet aus Washington :
ziellen Kreisen weigert man sich aus unbekannten
Informationen
über die Verhandlungen in Berlin
teilen , doch nimmt
man im Staatsdepartement
Staatssekretär
Hughes in wenigen Tagen in der

In offi¬
Gründen.
zu er¬
an , daß
Lage sein

Einer Mutter Liebe.

werde , Mitteilungen
über den Fortgang der Verhandlunger»
zu machen.. Trotz dieser Schweigsamkeit
der offiziellen
Kreise herrscht die Meinung vor , die Besprechungen mit
Berlin bezögen sich nicht auf einen Sonderfrieden , sondern
auf bloße Abmachungen mit Deutschland , die die Grundlage
für die Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen sein sollen,
während die Friedensverhändlungen
fortdauern
würden.
Vertraulich wurde mitgeteilt , daß die Verhandlungen einen
befriedigenden Verlauf nehmen und daß
die Vereinigten
Staaten das Handelsabkommen bald unterzeichnen würden.
Ob dieses Abkommen die Form eines Protokolls oder eines
Kollos vivendi annehmen wird , jedenfalls wird es nur eine
zetweilige Abmachung sein , während welcher die Konsuln die
Erlaubnis
erhalten , ihre Tätigkeit zu beginnen , und bei
welcher Gelegenheit den Amerikanern die Rechte zugesichect
würden , die ihnen der Waffenstillstand zugestanden hatte.
Amerika würde Konsuln nach Deutschland , Deutschland nach
Amerika senden, während die diplomatischen Beziehungen
erst nach Abschluß des Friedensvertrages
ausgenommen wür¬
den. Das Handelsabkommen unterliegt nicht der Genehmi¬
gung des Senats.
Wie später gemeldet wird , hat Lloyd Georges Rede über
die enalisch -japanische Allianz
beträchtliches Aufsehen in den Vereinigten Staaten hervorgerufen . Der Washingtoner Korrespondent des „Newyork
Sul " schreibt, daß eine formelle Allianz zwischen den Ver¬
einigten Staaten , Japan und Großbritannien
in offiziellen
Kreisen als eine Unmöglichkeit angesehen werde . Der Neu¬
yorker Korrespondent der „ Evening News " bestätigt
diese
Ausführungen,fügt
aber hinzu , daß einer Verständigung oer
drei Mächte nichts im Wege stände . Eine Reutermeldung
aus Washington besagt dagegen , daß in Regierungskreisen
verlautet , daß Lloyd Georges Gedanken eines Bündniffes
zwischen den Vereinigten Staaten , Großbritannien
und
Japan , um die pazifische Frage zu lösen, umgehend von der
Regierung der Vereinigten Staaten geprüft
werden wird.
Der Staatssekretär
Hughes hat sich sedoch geweigert , irgend
einen Kommentar über diesen Punkt zu liefern , da es ja die
herkömmliche Haltung der Regierung sei, nicht in Bündniffe
einzutreten.
Bezüglich der Abriistungskonserenz
in Washington erklärte
der frühere
japanische Ministerpräsident Okuma in einem Interview , daß die japanischen
Vertreter sich dem formell widersetzen würden , daß die
Washingtoner Konferenz die Entscheidungen
aufhebe , die
der Versailler Vertrag bezüglich der Insel Aap und bezüg¬
lich Schantungs getroffen habe . ' Okuma fügte hinzu , daß
die Vertreter Japans die Anerkennung von dessen besonderer
Lage in Sibirien fordern werden , wo Japan Kapitalien an¬
gelegt habe, die sich auf etwa 440 Millionen ?)en belaufen.

Dr

Polen hatte . Die Aufhebung seiner WirtfchaskAgrenzen
Kongretzpolen bringt seht die Warschauer Preise dahin , du
im täa ' ichen Steigen begriffen sind. Die Erregung der
beiterschaft im früheren Westpreußen und Posen ist ganz be¬
sonders stark und hat bereits zu gewalttätigem Vorgehen i"
ehemaligen westoreutzischen Kulm und zu erheblichen Ru »' '
störungen geführt , wie dies erst kürzlich i.n Kosten der ^
war . Die Eisenbahnarbeiter
verhinderten gewaltsam de»
Abtransport von Getreide nach Kongreßpolen . 24 von ihn' "
wurden verhaftet . Als die übrigen Eisenbahner
ihre Kos'
legen befreien wollten , gab die Polizei eine Salve auf >!
ab. Es gab dabei Tote und Verletzte . Vermehrt werden
Unruhen durch den endlosen Zuzug russC^ 'w hungernde
Flüchtlinge , die sich über die polnische Ostgrenze ergießt
Ihre Zahl wird auf .^ underttausende geschätzt.

Die irische Frage.
Der Londoner Korrespondent des „Temps " meldet.
sich die Lag « in Irland
nicht weiter verändert habe. M»"
glaubt , daß das irische Parlament , das am Donnerstag W
Sitzung abhalten wird , die Antwort an Lloyd George fern»
stellen dürfte . Der Korrespondent glaubt , daß die Antiv "'
der Führer der Sinnfeiner an Lloyd George folgendes en'
halten werde . Die englische Regierung mutz Aufklär »»
darüber geben , was sie unter dem Namen Dominions
'
steht. Auch die Sinnfeiner werden darlegen , was sie
Dominions verstehen . Nach der Nnschaunng der Sinnseiw
hätten die Dominions das Recht , sich vom Mutterland lo»'
zulösen . In der öffentlichen Meinung Irlands
gewinnt
Gedanke einer Volksabstimmung
immer mehr an Bo >>'^
wenn die Führer des irländischen Parlaments
keine
sicht haben sollten , mit der englischen Regierung zu ew
Einigung zu gelangen . In diesem Falle würden sie ein '
fercndum beantragen . In republikanischen Kreisen in D « .
liu wird behauptet , wenn Irland das Statut der Dominto»
mit dem Recht der Absonderung vom Mutterlande
nicht 0
geben würde , werde Irland internationale
Garantien
jeden Angriff von Seiten Englands fordern , ferner e>
Neutralitätserklärung
und die Erklärung
verlangen.
Irlands Boden unverletzbar sei.

PoÜÜsche Nachrichten.
Weitere
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Italiens

Jetzt hatte Lisa das elterliche Haus erreicht Die alte,
grüngestrichene Gartenpforte knarrte , als sie dieselbe öffnete,
mutwillig schüttelte sich Lisa , daß die Tropfen nur so herumRoman von Jos. Schade . Haedicke.
sprühten , ehx sie ins Haus trat.
1)
, (Nachdruck verboten .)
Es war ein kleines, schon ziemlich baufälliges , zwei¬
Erste Kapitel.
stöckiges Häuschen , das dem Landgerichtssekretär Hanno ge¬
hörte . .Seine Frau hatte es von ihren Eltern ererbt , und es
Lisa Hanno schlenderte langsam die Straße hinab . Sie
stach in seiner anspruchslosen Schlichtheit scharf genug gegen
kam aus der Klavierstunde und hatte die Noten zu einem
dünnen Röllchen gewickelt. Mit der Musikmappe zu gehen, die modernen , großen Villen ab, die sich rechts und links die
Straße hinauf anreihten . Aber der bescheidenen, kleinen
verschmähte sie mit dem ganzen Stolz ihrer siebzehn Jahre.
Familie genügte es : sie fühlte sich wohl darin . Außerdem
Ganz langsam , sich in den Hüften wiegend , ging sie dahin,
war die freie Wohnung , die man aus diese Art hatte , eine
mtt lachendem Gesicht, lachenden Augen . Ein warmer Früh¬
lingsregen hatte sich plötzlich aufgemacht und rauschte auf die angenkhnie Zugabe zu dem Gehalt des Sekretärs . Für die
genügte die Miete , die das zweite
Erde nieder . Lisa aber genierte das nicht , im Gegenteil , sie Abgaben und Steuern
Stockwerk einbrachte . Da oben, wo die Fenster so dicht von
fand es komisch, tote die Leute auf der Straße eilten , um
und noch mit blühnden Blumen geschmückt
schnell unter Dach und Fach zu kommen. Der warme , schöne Wein umrankt
waren wohnte die verwitwete Frau
eines Kapitäns schon
Regen ! Sie streckte die Hand aus , von der sie den Handschuh
seit fünfzehn Jahren und hielt gute Nachbarschaft mit de«
abgestreift hatte , und empfand voller Behagen das Prickeln
Hauseigentümern.
aus der Haut.
Alle liebten das alte Haus und den etwas verwilderten
Einmal blieb sie stehen. Eine Schar Sperlinge
hatte
kunstlosen
Garten , wo Lisa mit ihren Geschwistern und mit
sich unter daS vorspringende Dach eines Hauses
geflüchtet
und vollführte dort einen großen Spektakel
, als schimpften.Rolf Dismann , dem einzigen Sohne der Kapitänswitwe , der
sie weidlich über die Heimtücke deS Himmels
, der vor kaum' allerdings ein paar Jahre älter war als sie, ihre frohen,
einer halben Stunde noch im hellsten Sonnenschein erstrahlt lustigen Kinderspiele getrieben und wo die jüngeren Kinder
der Hcmnoschen Familie noch jetzt den größten Teil des Ta¬
war und nun plötzlich seine Schleusen geöffnet hatte . So
ges zubrachten.
komisch erschien Lisa dies , daß sie hell auflachte . Dann ging
Jetzt war der Garten leer ; der Regen hatte die Kinder
sie weiter und hob einen kleinen
, schmutzigen Jungen auf,
hineingetrieben . Zudem war es ja auch schon 7 Uhr abends,
der in eine Wasserlache gefallen war und laut schrie.
noch einmat
Sie dachte nicht daran, daß ihr duftiges, gestärktes Som¬ da mußten die größeren ihre Schularbeiten
die
merkleid schon seine ganze Frisch « eingebllßt hatte , noch dachte repetieren , und für das Nesthäkchen schlug bereits
Schlafensstunde.
sie an den neuen weißen Strohhut , auf dem die billigen roten
Lisa erschrak doch ein wenig , als ihr beim Eintritt ins
Blumen lustig abfärbten . Lisa dachte überhaupt nichts . Sie
empfand nur das Behagen , jung und gesund zu sein. Daß sie Haus die klingenden Schläge einer altertümlichen Uhr die
außerdem noch hübsch war , das verrieten ihr die Blicke der Tageszeit zu Gemüt führten . Sie hatte sich wieder einmal
„schandbar verspätet " , wie sie sich reuevoll eingestand . Aber
eilig Vorübergehenden , die ihre Freude an der sorglosen
was konnte sie dafür , daß es auf der Straße immer so viel
Jugend hatten , die aus Lisa ? braunen Augen lachte. J ^rer
Interessantes zu seben gab , wenn sie die langweilige Klavierjungfrischen Schönheit
konnte der Regen nichts anhaben.
Das braune Haar , daS sich so eigensinnig über der schmalen, flunde hinter sich hatte.
weißen Stirn krauste, wurde noch schöner, noch lockiger in
Aus des Vaters Zimmer im Erdgeschoß schimmerte Licht,
de» Me » schlich Mi
MSStt
wA »M » m
jwr feuchte
» Lutz,

Stellung

zum Völkerbund.

Wie man in Genfer Völkerbundskreisen aus Rom
fährt , hat Italien die Absicht, auf dem kommenden Vö» ' '
bundskongreß wesentliche Aenderungen in per Organist
oes Bundes vorzuschlagen . Wenn der italienischen
rung nicht entsprochen wird , dann wird angeblich die W j,
nische Delegation den Kongreß verlassen , wie dies im
gen Jahre seitens der argentinischen Delegation geschehen■'

Der Vormarsch der Griechen.
Der griechische Vormarsch in Kleinasien soll nach ^
ersten Meldung bereits auf einer Front von 90 KiloM » ' ^
eine Tiefe von über 100 Kilometer
erreicht haben.
Vormarsch vollzieht
sich in der Hauptsache
in nördlsH
Richtung . Die Türken seien von der neuen Offensive l1®'
lieb überrasch ! worden und zögen sich eiligst zurück.

li.Mil

Die in unaufhaltsamen Tempo anschnellende Lebensmit¬
telteuerung in Posen , die bereits Streikbewegungen
der Ar¬
beiter auslöste und zu Lohnforderungen führte , hat im ehe¬
maligen Posen -Gebiet wiederum
zu blutigen
Ereignissen
geführt . Der dortige Preisaufschwung ist besonders kata¬
strophal , weil das Gebiet infolge seiner wirtschaftlichen
Sonderstellung
früher ganz erheblich niedrigere Preise als

im Reichstage.

Wie wir von parlamentarischer Seite erfahren , sind ^
neuen Gesetzesvvrlagen , die dem Reichstag , bei seinem Du
derbeginn
unterbreitet werden , noch keineswegs erschuf
Außer den veröffentlichten Vorlagen
werden noch
Gesetzentwürfe vorgelegt werden : Ein Gesetz zum
der privaten
Wohlfahrtspflege , eine Novelle zum Krieü .,
beichädigtenaesetz , ein Gesetz betr . Beschränkung der Ku^
gung von Kriegsbeschädigten : ferner ein Reichsmilchgkis '
sowie eine Gesetzesvorlage betr . die Gerichtsbarkeit der '
werbe - und Kaufmannsgerichte.
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Laut „Chbcaao Tribüne " erwartet man in Washingtoner
Kreisen in den nächsten Tagen eine Erklärung des Staats¬
sekretärs Hoover über den Stand der Fricdensverhandlungen mit Deutschland . Man ist allgemein der Ansicht, daß die
Verhandlungen
sich nicht auf den Abschluß eines Separat¬
friedens beziehen , sondern auf Abmachungen zur Wiederauf¬
nahme der Handelsbeziehungen . Bis jetzt sind vorläusig nur
die konsularischen Beziehungen wieder ausgenommen wor¬
den , weil den Vereinigten Staaten die im Wafsenstillstandsvertrag zngesicherten Rechte erhalten
bleiben sollen . Die
diplomatischen Beziehungen werden erst wieder ausgenom¬
men werden , wenn der eigentliche Friedensvertrag
zwischen
Deutschland nnd ' Amerika unterzeichnet sein wird , während
die Handelsabmachungen
nicht der Bestätigung dnrch den
Senat unterliegen.

Gesehesvorlaqen

Abbau des Militärkordons

im defekten Gebiel-

Die „Times " melden aus Paris , daß auf der Tages "' ^
nung des französischen Ministerrates
am kommenden
tag der Antrag an die Sitzung des Obersten Rates steht,
militärische Besetzung der rechtsrheinischen Garnisonen a ^
zuheben. Die Form des Antrages läßt das sofortige ^
verinkrafttreten der Besetzung zu, falls Deutschland in ^
Erfüllung seiner Verpflichtungen erneut zurückhalte . .
dem Korridor ihren Hut ab. Fast wäre ihr ein Entsetzens
schrei entschlüpft , als sie die Bescherung sah. Der schön'
neue Hut , auf den sie so stolz gewesen, und den die Muttes
so sorgsam für ihre Aelteste garniert hatte , wie sah der aus
— Schuldbewußt barg sie ihn an der dunkelsten Stelle deGarderobenhalters
und schlüpfte dann ins Ktnderzimmeu
dem sie zwar eigentlich schon entwachsen war . wo sie sich ab' '
immer noch am wohlsten fühlte.
Hier beschien die in wohlberechneter Höhe angebracht'
Hängelampe ein friedliches Bild . An der oberen Seite d' s
großen Ausziehtisches saßen die „beiden Großen " : der fii%
zehnjährige Ernst
und die dreizehnjährige Thea . Eriw
hatte die Finger in die Ohren gesteckt und überhörte
flissentlich den Eintritt derSchwester . Sein hübsches, frisch^
Jungengesicht
zeigte einen krampfhaft
ernsten Ausdruck^
während er die Lippen leise bewegte, um die lateinisch ' "
Vokabeln , die er zu morgen auf batte , seinem Gebäckllnis ein'
zuprägen.
Thea aber richtete die runden , immer ein wenig
gierigen Augen auf die Schwester und hielt mit ihrer B ' '
schäftigung , aus dem Stil des Federhalters den Anfang ih"'
Aufsatzes herauszusaugen , einen Moment inne ..
Am unteren Ende des Tisches patschte die kleine d" ^
jährige Hertha mit ihrem Löffel munter
in den vor
stehenden Griesbrei , da die Flocken nur so umherflogen , u"
Thea entrüstet aufheulte , als ein Teil davon sich einen Ru »'
platz auf ihrem Hefte erkor. ■Da war eS mit Frieden nn
Stille vorbei . Nur Ernst ließ sich nicht stören . Die d'
harrlichkeit des sonst zu allen dummen Streichen aufgelegt' "
Bruders ärgerte Lisa , bt e das Unglück mtt ihrem Hute dreits vergessen hatte ; mutwillig
fuhr sie dem Jungen
beiden Händen durch sein kurzgeschnittenes Blondhaar , da
er wütend aufsprang , um die Schwester zu verfolaen . d' ein Wirbelwind um den Tisch flog.
Ein lautes Räuspern
aus des Vaters Zimmw
die kleine Schar zur Ruhe . Ernst setzte sich wieder zu
Arbeit , nachdem er drohend die Faust gegen Lisa geschün' ,
hatte . „Warte nur .daS sollst du mir schon büßen ! Jetzt ha»
ich sie beinahe alle, und nu « muß Ich wieder von vor« ^
iüsm
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.) Riesenunterschla¬
Stuttgart . (Unterschlagungen
Eine seltsame Stratzenpaffantin . Aöhnlich wie vor kurzem
in München eine Dame in Touristenhosen großes Aufsehen gungen beim Bekleidungsamt , Ludwigsburg fanden vor der
aus der Straße erregte und nur durch das Dazwischentreten Strafkammer ihre Sühne , die den Kaufmann Alfred
Schlafwagenkellner und Balulaschmuggler.
der Sipo aus den Händen der empörten Menge gerettet wer¬ Eppinger zu drei Jahren Gefängnis verurteilte . Er hatte
Der Wen zum Millionär.
den konnte, führte dieser Tage im Südwesten Berlins Hal¬ durch Unterschlagung von Steuermarken der Arbeiter und
andere Manipulationen nahezu 200000 Mk. veruntreut , die
^ Äie lxjcht xA heutzutage ist, Millionär zu werden, zeigt tung und Auftreten einer — allerdings seltsamen — Frau
er in weiblicher Gesellschaft durchbrachte.
einen großen Straßenauflauf herbei. Die unternehmungs¬
*11 tm Ostbahnhof in Wie« hurchgesührte Amtshanölung
Sitte) hat sich hier
. (Eine originelle
Winterbach
lustige „Dame" hielt fast jedes vorübergehende männliche
l '®1' Valutaschmuggets. Der Revierinspektor der Genhöre: Ein Berg¬
Man
.
erhalten
Tag
und
kommen
heutigen
zu
den
ihm
auf
mit
bis
Gespräch
ein
in
versuchte
an,
Wesen
»jLerieabteilung am Ostbahnhos bemerkte kürzlich einen
belästigte in jeder Art die nach ihrer Ansicht wahrscheinlich mann aus dem benachbarten Urexweiler heiratete eine hie¬
^°msten. der nach dem Aufstellungsort des r u m ä n i s che n
fand in aller Stille in dem
^iiewagens fragte. Das kam dem Gendarmen verdächtig allzu schüchterne Männerwelt . Schließlich wurde einem sige Witwe. Die Trauung statt.
Mit den Winterbacher Ge¬
Bräutigams
des
die
Wohnort
wollte,
loslassen
nicht
gar
Zudringliche
die
den
,
Herrn
Er
an.
Feststellung
zur
Fragesteller
den
hielt
er
i ' und
bräuchen wohl vertraut , hielten die Neuvermählten ihren
>n seiner Handtasche eine größere Menge österreichischer Sache zu bunt und er versuchte, sie zur Wache zu bringen.
Als sie sich dagegen sträubte, wurde sie von mehreren Passan¬ Einzug bei eingetretener Dunkelheit. Es waren aber Posten
t,^ knoten zu 1000 Kronen. Der Mann legitimierte sich als
Kellner der Eisenbahnschlafwagengesellschaft Josef , K o - ten angepackt. Bei dem Ringkampf, der sich dabet entspann, ausgestellt, die sofort ihr Ankunft meldeten. Alsbald ver¬
sammelten sich die Dorfbewohner mit allerlei Blechgeschirr
verlor die mit merkwürdigen Kräften begabte Dame ihren
^Nk . Er gestand, daß er das Geld auf se' ner Tienstfahct
Hut — und entpuppte sich als Mann . Nachdem die Umstehen¬ und das „Klappern " begann. Der junge Ehemann, statt der
Bukarest habe mitnehmen wollen, um es in der rumaJugend nach atthergebrachter Sitte das übliche Faß Bier zu
Hauptstadt gegen L e l umuztauschen. Die Lei hätte den sich von dem ersten Erstaunen erholt Hatten, bekam der
i,
niedliche Käfer" zunächst eine gehörige Tracht Prügel , wo¬ stiften, streikte jedoch und erklärte , er könne das Klappern
si ei seiner Rückkehr nach Wien gebracht und hier mit uamnoch vier Wochen anshalten . Das Klappern nahm seinen
t/din Gewinn weiterveräußert . Es wurde festgestellt, daß rauf er, von einer großen Menschenmenge gefolgt, zur
Wache gebracht wurde.
Fortgang . Wagen wurden umgestütpt und an den Rädern
Lesern Valutaschmuggel auch andere Bedienstete der
alte Sensen geschliffen. Alles ohne Erfolg . Der 2. Abend,
ml ltfwagengesellschaft beteiligt sind. Eine genaue DurchDas Ende der „Zukunft". Maximilian Harden läßt mit an dem man über 100 „.Klapperer " sah, blieb ebenfalls ohne
j.Nng des Speisewagens des Bukarester v -Zugez und bedem l . Oktober die von ihm begründete und seit 29 Jahren
Wirkung. Am 3. Abend begann das Klappern unter Polizei¬
d^ ers d-r Räume und Wertsachen der Schlafwagengeleitete „Zukunft " eingehen. Harden begibt sich auf eine aufsicht. Da erschien in später Stunde der Ehemann und
, °' ensteten brachte große Summen in österreichischem Geld
J in ausländischen Valuten zum Vorscheint, d' e beschlag- Vortragsreise nach Amerika.
versprach der Jugend das Faß Bier . Großer Jubel , und
Der erste Versuch der Wiedereinführung der Zeitungs¬
zum Dank wurden ihm alle Blechgeschirre vor die Haustür
JW wurden. Die Erhebungen ergaben, daß außer Ko¬
anzeigen. Aus Reval wird geschrieben: Bekanntlich haben gelegt.
tz an dem Schmuggel auch der Oberkellner dieses Spetsedie Bolschewisten nach Eroberung der Machtstellung im
F °ns und der Koch beteiligt waren . Sie haben wie das
Halle. (Wertvolle Funde aus der Bronzezeit .)
Lande zwecks Erdrosselung der bürgerlichen Presse damit In der Nähe von Atzendorf wurde bei Arbeiten in einer
." schreibt, schon seit einiger Zeit sich mit dem Valö'9
begonnen daß sie jegliche Anzeigen verboten. Seitdem er¬ Kiesgrube des Lennawerkes eine aus dex Bronzezeit stam¬
Mmugge , befaßt und bei de» vorhergehenden Fahren
Ostens eine Million österreichischer Kronen gesetzwidrig scheint die Sowjetpresse ohne Anzeigen. Der ganze Unsinn mende Dvcsstütte entdeckt,
- es wurden Urnen, Skelette von
der kommunistischenWirtschaft, der krasse Widerspruch, in
^?8°sührt und in Bukarest umgetauscht. Die bei Komartt
gefunden, die aus der Zeit von
Haustieren
und
Menschen
geht
beiden anderen gefundenen Beträge machen 1675 081 dem sie zu den Bedürfnissen der Allgemeinheit steht,
. (Atzendorf liegt etwa 10
herrühren
.
Ehr
v.
800
bis
1800
aus folgender Kleinigkeit hervor , die in den hier einge¬ Kilometer westlich von Kalbe und
in österreichischem Gelde, 3966 Lei und 1416 Mark,
etwa 5 Kilometer nördlich
berichtet
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vom
"
„Jswestija
Moskauer
troffenen
aus.
Kronen
Millionen
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von
Höhe
in
jX'ttmett Werte
von Staßfurt .)
in
Sitzung
eine
hat
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des
Redaktion
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wird.
Ertrag
!« D offenbar, daß das ganze gefundene Geld vom
Mülhauseni. E. (R i e se n ko n ku r s.) Nachdem erb vor
>il,Balutaschmugge,s herrührt , der die Angestellten zu 9WU» Anlaß der Hilfeleistung für die Hungernden stattgefunden. wenigen Monaten die Firma Blatt u. Co. in Mülhausen in
Titel
dem
, eine Sondernummer mit
Es wurde beschlossen
nfli en gemacht hat.
„Zu Hilfe !" in einer Auflage von 500 000 Exemplaren zum einen Riesenkonkurs eingetreten war, hat nun auch die
Preise von 2000 Rubel die Nummer herauszugeben . Diese Firm« Winkler mit einem Defizit von etwa 50. Millionen
. Auch bei anderen
Nummer soll auch Anzeigen für einen Preis von 10 000 Franken ihre Zahlungen eingestellt
bin Bankdefraudant vor dem Jugendgericht.
^000 Mark durch einen l7jährigen Lehrling unterschlagen. Rubel die „Nonpareille -Zeile" auf der ersten und 5000 größerenFirmen
, die früher unter deutscher Herrschaft einen
Rubel aus der vierten Seite bringen . — Wie groß das Be¬ bedeutenden Ruf hatten
, sollen ernste Krisen bevorstehen.
D
dürfnis nach Anzeigen ist, geht aus diesen Preisen hervor.
;®«S Jugendgericht des Landgerichts 111 Berlin hatte
Scf
s e i n ste l lu n g e n thüringi¬
ng
u
hl
(Za
Berlin.
über das Schicksal des aus guter Familie stammen- Dennoch ist der Bürger der freien Republik verhindert,
.) Wie die Blätter aus Pößneck mel¬
scher Gemeinden
D . zu befinden, der es
Ikk jährigen Banklehrlings
bezahlte Mitteilungen zu veröffentlichen.
den, haben 50 Landgemeinden ds Landkreises Sonneberg die
^ « gebracht hat, ein ganzes Jahr hindurch bei der WU. Als Grund dieses
Einstellung der Zahlungen beschlossen
wk vrfex Bank für Grundbesitz und Gewerbe Unter,chlaBeschlusses wurde die unzureichende Zuweisung von Mitteln
Unpolitische
ttjlf « zu begehen, di« schließlich den Gesamtbetrag von
durch das Reich und die Schwierigkeiten bei der Aufnahme
? 6? u00 M^rk erreicht haben. D. war bei der Bant als
tzx
Mainz . jS chw e r e Unfälle .) Im .stengen Zvllvasen
Anleihen angegeben.
^°?Kng tätig und erfreute sich des größten Vertrauens.
war ein Arbeiter mit Abtragen von gefüllten Säcken beschäf¬ neuer
bei einer Kriegs,
Berli«. (Unterschlagungen
M ordentliche Kassenführer war ein alter Herr , der aber
tigt, die im ersten Stockwerk der Lagerhalle von einer so¬ g e se l l scha f t.) Der Geschäftsführer der Setdenverwerhl Arbeiten sehr überlastet war , da Millionen durch seine genannten Rutschbahn hinabbesördert werben
. Der Arbeiter tunasgesellschaft
, ist nach Urkundenfälschung
i. L., Dr. Latz
tz"°e gingen und e, gleichzeitig Vorstandsmitglied der
oeugtc sich zu wen vor, bekam bas Uebergewicht und stürzte und Unterschlagung von Geldern der Gesellschaft flüchtig ge¬
war In seiner Verhinderung hatte vex i7,ahrige
hmab auf oen gepflasterten Hof. Er erlitt schwere Schädel- worden und wird steckbrieflich verfolgt. Man permutet,
Ikj/ÜUg Einzahlungen anzunehmen und Auszahlungen zu
LT** und die entsprechenden Eintragungen in das Kassa- oerletzungen und mußte von oer Sanitätswache ins Kranken¬ daß Dr. L-" die Veruntreuung mit Unterstützung Dritter
. Dort trat eine Stunde später sein begangen hat: es werden deshalb eingehende Untersuchun¬
haus gebracht werden
machen. Der bis dahm sehr anständige Lehrling
, die noch nicht völlig abgeschlossen sind.
dadurch auf die Bahn des Verbrechens geführt. Dazu
Tod ein. — Aus der Mathildenlerrasie stürzte ein Dienst¬ gen vorgenommen
Dr. Latz der Seidengesellschaft zugefügten
durch
des
Teil
Ein
Verführung durch einen jungen Mann namens
schwer
. Das Mädchen wurde
mädchen durch ein Glasdach
ft./Wlz, der ans ihn einen gefährlichen Einfluß ausübte,
der Rheinstraße wurde ein neunjähriger Verlustes wird durch das beschlagnahmte Vermögen der Dr.
In
—
.
verletzt
brachte ihn in ein Eharlottenbnrger Schanklokal, wo Knabe von einem Automobil totgefahren.
wurde. Dies war der erste Schritt zu seinem Ver.) Seil dem 2t. Juni
Erfurt . )F r i v o l e Schwindler
verschaffte sich dadurch Geld, daß er Schecks, die
V*
Telegraphisch heftellle
tfi Ersuri eilt Drogist Kramer aus Hannover im angeb¬
trat
W » ^ Bank ausgezahlt waren , fälschte. Buchholz hatte
aus
Bock
Oberleutnants
früheren
des
Aufträge
lichen
aus,
Gunsten
seinen
zu
dies
nutzte
Kenntnis davon und
Indolenz der Reisenden.
Bremen aus und sammelte Beitrüge für den Bund erbtindelit Sj er den Jungen in Angst versetzte, daß er ihn wegen ier Krieger ein. Es gtang ihm. Einwohnern den Betrag von
Hotelbesitzerver.
Internationalen
Vom
^ 'Veruntreuungen anzeigen würde, wenn er nicht immer
15 805 Mart abzuschwinöeln: davon hat er etwa 5000 Mark
den unangenehmsten
Zu
:
geschrieben
wird
Düsseldorf
in
n
i
e
beschasfte.
Genüssen
tie Keltern Gelder zu gemeinsamen
Bock abgefühn und den Rest in einem Erfurter Kabarett
Vorkommnissen im Hotelbetrieb gehören die Fälle, in denen
ljq.^ kößten Zechen wurden in einer Bar gemacht, wo eine an
verjubelt . Kramer und Bock waren nicht berechtigt. Mitglie¬
Gäste die von ihnen meist telegraphisch bestellten und vom
V ^ Kte, für die Buchholz Pelze und Schmucksachen kaufte, der
in der Provinz Sachsen anzuwerben . Kramer ist bereits
. Die Hotel¬
Wrj Jünglinge annahm. Schließlich verlor der BeschulHotel bereit gehaltenen Zimmer nicht beziehen
im Jahre >920 in Erfurt aufgetreten und hat auch in Gotha
% den Kops, nahm 21000 Mark aus dex Kasse und entden von ihm
für
Gast
den
,
sich dann gezwungen
sieht
leitung
die
durch
konnte
Er
Schwindeleien derselben Art begangen.
^ Krit seinem Verführer und der Bardame nach der poltzis
oft lang¬
in
und
machen
zu
haftbar
Schaden
verursachten
Erfurter Kriminalpolizei festgenommen und dem Amts¬
"Cfc Grenze. Dort wurden sie durch die polnische Polizei
Briefwechsel und möglicherweise sogar gerichtlicher
wierigem
werden.
zugeführt
gericht
V, daiten, weil sie keinen genügenden Ausweis hatten. Die
, mit
. Die Leichtfertigkeit
. (Ein s chw e r e r V e r b r e che r), der Austragung ihr Recht zu suchen
Brannschweig
^ «teurer wurden von einander getrennt . D. wurde
seiner Festnahme heftigen Widerstand entgegensetzte und stark der im Reisevertehr Zimmer bestellt und dann nicht bezogen
V »f1Grenzüberschreitung in Strafe genommen. Er war
, daß die Hoteloesitzer in Zukunft
, hat dazu geführt
bewaffnet war, wurde von der Polizei überwältigt und fest- werden
. L ^ Utin geständig.
, die nicht
il»M ' zrat Wronker hat noch Milde walten lagen, da der genommen
. Es handelt sich um den mit Zuchthaus vor¬ solche schriftlichen und telegraphischen Bestellungen
V ^ logte durch die unbegreiflich unzureichende Kontrolle
, der mit anderen noch nicht ec- den vollen Namen und die genaue Adresse des Gastes an¬
bestraften Arbeiter Büssing
-ti, t e schiefe Ebene geraten sei. Der Gerichtshof verurteilte
. Das reisende Publi¬
, nicht mehr berücksichtigt werden
inittelten Verbrechern kürzlich die Villa des Kaufmanns geben
^i>» geklagten zu sechs Monaten Gefängnis unter Anrech- Gompertz am Wilhelmswall ausräumte und dabei Woh- kum wird hierauf ausmerlsam gemacht und gebeten
, den be¬
b D? dr füns Monaten Untersuchungshaft. Für den, Rest nungseinrichtungsgegenstände im Werte von 90 000 Mark rechtigten Wünschen der Hotelleitungen und den im Ge^ ^ tafe wurde ihm eine dreijährige Äewührungssrlst be- erbeutete.
ichästsverkehr üblichen Gepflogenheiten zu entsprechen.
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gerade an sie! Zum Vater kam er in dienstlicher Angelegen¬
In der Tat war Frau Hannos Aerger nur ein oberfläch,
heit. das war alles.
, mit dem sie LisaS trotz des zerknlttertei,
. Der Blick
licher
glaubte Lisa die Sache abgetan und sie begann, Kleides anmutige Gestalt umfaßte
Damit
, war eher stol, und ,Srt.
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
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Drange folgend
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.
zürnend
als
,
lich
.)
(Nachdruck verboten
Doch ihre Gedanken schweiften ab. Wenn»I doch mög¬ plötzlich auf ihre Aelteste zu und drückte einen Kuß aus drre,
aber drehte dem Bruder lachend eine lange Nase und lich wäre— wenn er ihretwegen kam
? — Ja, was dann? frische Lippen
. „Und gerade heute wäre es so wichtig et,
, die kleine Hertha zu füttern.
Ev sich dann herbei
— Ltsa konnte sich lein rechtes Bild machen von dem, was wesen
, daß du zeitigt tamsl", sagte sie leise, brach dann aber
: „Du Lisa, hilf mir bei dann sein würde
. —
. Da begann Thea zu betteln
da sie einem Blick brennender Neugier in Theas Augen fr;,
! Wenn du es tust, sag ich dir auch was." .
"Ketn Aufsatz
Die kleine Herta hatte jetzt ihren Brei verzehrt unv gegnet war, ab. „Ich möchte nachher einen Augenblick mii
(o. ®ofort war Lisas Neugier rege, dennoch zuckte sie mit begann vor Müdigkeit zu weinen
. Jetzt will ich nur schnell Klein.Herta zu Bet!
. Das rief die Mutter her¬ dir sprechen
. „Was wirst du mir bei. Ganz plötzlich stand sie mitten im Zimmer unter ihren bringen
ratender Gleichgültigkeit die Achseln
. So lange kannst du ja Thec
, dann rufe ich dich
!"
^°n sagen können
."
, ohne daß eines von ihnen sie kommen gehört hätte. helfen
Kindern
H »So! Etwas sehr Feines! Mutter hat es zu Tante
Sie nickte Lisa noch einmal liebevoll zu und aab ihr
Frau Hanno sah trotz der Sorgen, die das Leben ihr
, und es geht dich an."
'”1“ gesagt
, zärtlichen Klavs auf die Wange. Dann Hot
noch nicht einen leichten
,
galten
Kindern
vier
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meist
die
und
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« aufs neue
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die
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tat
Das
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, weißen Zähnen, während
Federhalter mit ihren spitzen
natürlichen Wellen ihr aus dem Stuhl und verließ mit ihm da» Zimmer
in
das
,
Haar
braune
,
noch bolle
das
ttft grauen Augen listig zu der großen Schwester hinüber schmales Gesicht umrahmte
. Sie mußte einst sehr hübsch
' . PschekK Thec
„Siehst du, ich habe doch recht gehört
'^ zelten.
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.
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nur
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'
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leise
!" ließ sich diese endlich herab,
denn sag's schon
*
war ihr Gesicht zu mager und der Ausdruck desselben zu müve mach aber schnell
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^ZUgeben.
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stets
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.
abgespannt
und
, und
w Glieder kicherte Thea, diesmal ein wenig verlegen
DaS war jedoch leichter gesagt als getan. Lisas Gebonker
, bedrückten Wesens ließ sie klein und un¬ waren
. Aber der war druck ihrs stillen
. Was mochte ^dritter ibi
einen zögernden Blick auf den Bruder
jetzt in Hellem Aufruhr
ge¬
nett
aber
,
, lieber ihrem einfachen
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Beim Anblick der Mutter war das Geschrei der lleineo als die Mutter nach einer Weile den Kipf zu, Sit {Klein*
."
, er käme deinetwegen
Mutter sagte zu Tante Bertha
. Frau Hanno aber kümmerte sich nicht steckte und Lisa winkte
Herta verstummt
, war b-r ?li-ftatz noch>-'chk zur Hl'lft»
, sich der Wichtigkeit ihrer Mitteilung
triumphierend
, das trotz aller gediehen.
, ihr Sorgenkind
dickte sie Lisa an. In deren offenem Kindergesicbtsofort um ihr Kleinstes
. Sie entdeckte Lisa, die
nicht recht gedeihen wollte
. Zuletzt wurde Pflege
sie l* stch nichts weiter als tiefes Staunen
ihr her. Aber Lisa hört» i*
des verunglückten Thea heulte empört hinter
Mutter
der
Erscheinen
beim
sich
. „Was pu Etrohhutes erinnerte und sich in die wieder
. Hastig griff sie nach Theas Buch
^ dunkelrot
-n einer ungewtffen Furch'
. Schwankend zwisch
Ecke des Zimmer drückte. nicht mehr
! Solch dummes Zeug!"
einbildest
, den dteiund Neugierde folgte sie der Mutter in den Raum
!" klagte Frau Hanno und fllr sich als ihr Heiligtum rescrv
„Mein Gott, wie du aussiehst
!ert hatte.
, zu Tanle Bertha
y »Dix Mutter hat's aber doch gesagt
, aber ich schlug beim Anblick von Lisas verregnetem üud zerknittertem
, ich höre es nicht
. Die glaubten
Wf ^ gesagt
. Ein Schravt, ein Tisch uns
war winzig klein
. „Und niemals kannst die Derselbe
Kleid bekümmert die Hände zusammen
auf.
Kleine
die
trumpfte
",
Ess ganz deutlich gehört
Nähmaschine standen da-.ln, uvß an dem etwas aus.
du pünktlich sein! Um sechs hättest du schon hier sein können,
' ein
.,. Hin .statt
. Da war jetzt ist es schon längst sieben vorbei
gebauten Fenster war ein gemütliches Eckhc
starrte auf das Buch in ihren Händen
Ü>v
."
, die ihr
, Empfindungen
: Gedanken
S in ihr aufgewühlt
bequemer Sessel seinen Platz, und davor stand der Nähtisch.
", Das Fenster ging auf den Garten zu. S» konnte Frau
„Ich bin doch schon eine ganze Welle hier im Zimmer
. Deutlich stand
k» JJ1diesem Augenblick fremd gewesen
, denn Hanno zugleich die Kinder da draußen beouftichtigen
. wenn he
, welche Aufregung der erste Besuch verteidigte sich Lisa. Sie war wieder kecker geworden
ftz o noch vor Augen
tin.^^ brichters von Klingen im Hausx ihrer Eltern ver« die Mutter sah gar Nicht böse aus, »nd die Strafpredigt bier saß und arbeitete.
' - Der dachte klava Lkltnder. «U sie « fürchtet batte.
batte. - Und der sollte- ILcherltchl

Einer Mutter Liebe.

des Fischdampsers machte mit Harpunen auf die Thun¬ ordnung : Kleider mi kurzen Ärmeln, Blusen mit tiefem
fische Jagd .' Da die Tiere zu Hunderten und im dicksten Ausschnitt und nackten Hälsen, ungewöhnlich kurze Röck
— Neue Marmorfunde in Schlesien. Wie der Gedränge das Schiff unablässig umschwärmten, war es und durchsichtige Strümpfe sind während der Arbeitszeit
Bund deutscher Marmorbruchbesitzer mitteilt, wurde nicht schwer, sie zu harpunieren. Um so größere verboten. Schminke darf nicht benutzt werden und Puder
kürzlich bei dem Orte Groß-Kunzendorf im Kreise Neisse, Schwierigkeiten bereitete es, die angespießten Tiere auf nur in geringem Maß . Auffällige Haarfrisuren, Kleider
dem Mittelpunkte der schlesischen Marmorindustrie , eine Deck zu ziehen und da zu töten: Im ganzen erlangte mit bunten Stickereien sind ebenfalls zu vermeiden. Es
interessante Entdeckung gemacht.
Seit vielen Jahren der Fischdampfer 18 Tunfische, für bie nach der Rück¬ wird von den weiblichen Angestellten erwartet, daß sie
wird in unmittelbarer Nähe dieses Ortes in zahlreichen kehr nach Gerstemünde ein Erlös von nahezu 8000 Jl. in einer unauffälligen und geschäftsmäßigen Kleidung
Brüchen der bekannte schlesische Edelmarmor gewonnen. erzielt wurde. Bei der Bevölkerung erregten die un¬ erscheinen". Das Verbot der kurzen Haare hat besondere
Neben den sonst vorherrschenden weißen und bläulichen gefügen Fischleiber allgemeines Aufsehen.
Entrüstung erregt, weil die jungen Damen behaupten,
Marmorschichten wurde nun unerwartet ein gelbliches
— Im Zeitalter des Tanzes . Ein Statistiker daß diese Friseur nicht frivol, sondern praktisch, bequem
Marmorvorkommen entdeckt. Beim Polieren nahm hat berechnet, daß während eines gewöhnlichen Ball¬ solide und gesund sei.
dieser Marmor Hochglanz an und zeigte eine schöne abends, der durchschnittlich sieben Stunden dauert, nicht
goldgelbe Grundfarbe , die von feinen schwarzen Adern weniger als 66000 Schritte von einer Tänzerin gemacht
Allerlei Weisheit.
durchzogen wird. Gebrochen wurden von diesem farben¬ werden; das entspricht einem Spaziergang von mehr
Lebende Geschöpfe ertragen Kälte umso leichter
seltenen Marmor bisher einige Blöcke. Da man noch als vierzig Kilometern. Die Schrittzahl eines Walzers je niedriger ihre Organisation ist : Fische können, im
mit den Aufschließungsarbeiten beschäftigt ist, läßt sich von gewöhnlicher Länge entspricht einem Spazier¬ Wasser eingefroren, eine Temperatur bis zu 15 Grad
ein Urteil über die Ausdehnung der gelben Schichten noch gang von 1,25 Kilometer, die eines Kontertanzes von überstehen; Frösche bis 28 Grad ; Schlangen bis 26 Grad!
nicht geben.
einem Kilometer. Würden diese Bewegungen in freier
bis 50 Grad und Weinbergschnecken sogas
— Der Durst der Tiere . So viel man sich auch Luft betrieben, auf der Wiesen oder abwechselnd mit Tausendfüße
bis 120 Grad. Die Eier der Seidenraupe noch bei
mit der Nahrung der Tiere beschäftigt, so wenig Auf¬ Tennisspielen, ihr Vorteil für Gesundheit und schöne 40 Grad.
merksamkeit wendet man doch ihrem Trinkbedürfnis zu, Figur wäre unberechenbar.
Nach arabischem Glauben liegt das Paradies der
und doch ist der Durst ein interessantes Kapitel der
Erde
zu einem vollen Drittel im Herzen des Weibes.
—
Am
Schandpfahl.
Aus
Hamm
wird
gemeldet:
Zoologie, wie es ja auch in der menschlichen Geschichte
Eine
wirksame
Strafe
mußte
ein
jugendlicher
Bergmann
Die Augen der Stubenfliege zählen je 7000, die des
ist. Die Grade des Durstes sind in der Tierwelt außer¬
ordentlich verschieden
. Während Pferde und Rinder über sich ergehen lassen, der auf der Zeche „Sachsen" gemeinen Kohlweißlings 34650 Facetten.
Die zweitgrößte Insel der Erde, Borneo, birgt riesige
ohne reichliche Wasserzufuhr nicht existieren können, zwei Taschenuhren gestohlen hatte. Es wurde ihm ein
scheinen Schafe auf der anderen Seite in Bezug auf Plakat umgehängt mit der Aufschrift: „Ich bin der Dieb, Kalksteinhöhlen, in denen Hunderte von Millionen
Flüssigkeit völlig gleichgültig zu sein, jedenfalls so lange, der meinen Kameraden die zwei Uhren gestohlen hat ". Schwalben und Fledermäuse gemeinschaftlich nisten. Um
als sie genügend Gras zum Futter finden. Es gibt in Dann stellte man ihn auf dem Zechenplatze auf einen ermeßliche Guanomassen, deren Schichten stellenweise eine
den „Landes " von Frankreich Schafherden, die wochen¬ Stuhl , wo er so lange stehen bleiben mußte, bis während Dicke von über sechs Metern erreichen, harren noch völlig
lang ohne jeden Trunk auf der Weide leben. Ratten des Schichtwechsels die ganze Belegschaft an ihm vorbei¬ unberührt der Ausbeute. müssen Wasser haben, aber Kaninchen überdauern z. B. gezogen war.
Kurz vor seinem gewaltsamen Tode stiftete der be«
— Ausgleichende Gerechtigkeit. Eine nachdenkliche rüchtigte Seeräuber Niklas Störtebener aus den Eim
in Australien Trockenperioden, die jedes andere warm¬
blütige Geschöpf töten würden. Die meisten Vögel Geschichte aus Kanada, die in unseren Tagen der Ueber- künften seiner Höfe bei Verdun ein Vermächtnis, aus
brauchen sehr viel Wasser und sammeln sich, wenn es vorteilung sehr zeitgemäß ist, wird in amerikanischen welchem die Angestellten des Domes zu Verdun je sech,
einmal lange nicht geregnet hat, an Tümpeln und Blättern erzählt. Ein Bäcker des Dorfes Sainte -Fopes Heringe und sechs Brötchen, die Armen der Stadt si
Weihern, wo sie dem Federvieh im Trinkeil Konkurrenz in dxr Nähe von Quebec nahm seine Butter stets von einen Hering und ein Brötchen erhalten. Die Verteilung
machen. Die sogen. „Bronzetauben " von Westaustralien einem Bauern in der Umgegend. Eines Tages schien geschieht am Sonntag Lätare mit der Ermahnung au
fliegen ungeheure Strecken, um sich an dem Wasser zu es ihm, daß •die Butter nicht das vereinbarte Gewicht die Beschenkten
, die Gabe mit Dank gegen Gott und
laben, das sich während der Trockenperiode in den hatte ; er wog sie also und stellte fest, daß der Bauer zum frommen Angedenken an den hochherzigen Stifts
Löchern der GebirgsfelseN gesammelt hat. Papageien ihm hie und da weniger lieferte. Er machte dem anderen entgegenzunehmen.
aber kümmern sich wenig um Wasser und es gibt Fälle, darüber Vorhaltungen und die Sache kam vor den
Wärme dehnt die Körper aus , Kälte zieht sie
in denen solche Tiere in ihren Käfigen lange Zeit ohne Richter. „Hast Du eine Wage ?" fragte der Kadi den sammen. Nur Wasser macht von dieser Regel eine Aus'
einen Tropfen Flüssigkeit gelebt haben. Freilich mag Bauern . „Ja , Herr Richter". „Hast Du Gewichte?" nahn e, indem seine größte Dichtigkeit bei einer TeM'
den Papageien ebenso wie den Schafen ihre Nahrung „Nein, ich habe keine". Aber wie kannst Du denn dann peratur von 3 Grad Reaumur besteht. Bei weiterer
von frischen Früchten und grünen Gemüsen, die wasser¬ Deine Butter richtig wiegen?" „Das ist ganz einfach", Abkühlung oder Erwärmung dehnt es sich immerfort aus'
haltig sind, die Enthaltsamkeit im Trinken erleichtern. erwiderte der wackere Landmann. „Seitdem der Bäcker
Das Mineralreich enthält nur einen einzigen Stasi
Fliegen haben ein großes Verlangen nach Nässe, aber die Butter von mir kauft, nehme ich von ihm das Brot,
der
dem Menschen als Nahrungsmittel dient und der
und
das
Brot
ist
mein
Gewicht
,
dessen
ich
mich
dediene,
Spinnen , vor allem die Tarantel , scheinen niemals zu
ihm
auch gleichzeitig als Würze aller Speisen durchaus
um
die
Butter
zu
wiegen.
Wenn
das
Gewicht
nicht
trinken. Dasselbe läßt sich von gewissen Schlangen und
unentbehrlich
ist: das Salz.
Eidechsen sagen, die wasserlose Wüsten bewohnen und richtig ist, so ist das des Bäckers Schuld und nicht die
meine".
jedenfalls beträchtliche Zeit ohne jede Flüssigkeit aus— Amerikanische Unfallsstatistik. Ein Amerikaner
kommen müssen.
Ein großer Trinker ist ein,
Sport.
Tier, von dem man es eigentlich nicht erwartet, nämlich' hat ausgerechnet, daß im gesamten Amerika täglich nicht
— Fußball
Am vergangenen Sonntag spielte F.
der Maulwurf . Ein englischer Naturwissenschaftler weniger als 30000 Menschen durch Unglücksfälle getötet „Sportfreunde
" gegen die hiesige Sportabteilung . In der >'
oder
verwundet
werden.
In
jeder
einzelnen
Minute
schildert eine Szene, in der er einen Maulwurf be¬
halben Stunde spielen die Hiesigen sichllich überlegen , doch %
obachtete, der am hellichten Tage trotz seiner Blindheit, werden 5 Personen getötet und 21 Personen verwundet. dem Tore fehlt der Schuß . Frankfurt ist vor der PaUs
augenscheinlich nur seinem Geruch folgend sich dem Auf ein Jahr ausgerechnet, macht das die Zahl von einmal erfolgreich und mit 0 : 1 werden die Seiten gewechm?
der zweiten Halbzeit wandert der Ball wieder aus und K
Wasser näherte, gierig trank und dann wieder in seinen 11 Millionen Unglücksfällen— eine gruselige Statistik! In
Sportabteilung gleicht aus , doch nicht lange und wieder fu«. ,
— Die Weiber werden immer schlimmer. Ein Frankfurt . Das Spiel bleibt weiterhin offen und beim Schluß,
Bau zurückkehrte
. Nicht nur der Appetit dieses Erd¬
gräbers ist gewaltig, sondern auch sein Durst ; er legt Bürger von Chicago mit Namen Rose hat im Alter pfiff des sehr gut leitenden Herrn Drill -Unterliederbach
sich seine eigenen unterirdischen Brunnen an und führt von 91 Jahren die Scheidungsklage gegen seine dritte Frankfurt 5 :4 gewonnen . Die 2. Mannschaft mußte sich
bedeutend besser spielenden von Unterliederbach mit 0 :3 Tore'
die in der Erde aufgespeicherte Nässe durch seine Kanäle Frau eingereicht. Seinen Standpunkt zur „Frauenfrage" beugen
.
.
in seinen Bau . Wenn aber die Erde ausgetrocknet ist legt er so dar : „Mit jeder Generation werden die Weiber
— Fußball . (Evgl. Iugendverein Königstein gegen evg'
und er nicht genügend Flüssigkeit erhätt, dann wagt er schlimmer. Meine erste war gut, die zweite nur noch Iugendverein „Nordstern " Sossenheim 4 : 1.) Am Sonnm"
sich selbst zu längeren, ihm so schwer fallenden mittelmäßig, und die dritte erst !" Ein viertesmal standen sich beide Mannschaften im Verbandsspiel gegenuve,
Wanderungen ans Licht.
will er es nun nicht mehr versuchen; denn einer Ver¬ Sossenheim hat Anstoß und in der 12 Minute kann der Mule'
stürmer Sossenheims das 1. und 8 Minuten später auch o»
— Thunfische in nördlichen Gewässern.
Als treterin dieser Generation traut er zu, daß sie ihm ans 2. Tor erzielen. Königstein gibt den Mut noch nicht aus u"
Leben
gehen
wird.
seltene Gäste in nördlichen Gewässern traf dieser Tage
zieht vor das Soffenheimer Tor . Der linke Verteidiger ist a“
ein Geestemünder Fischdampfer in der Nähe der Shet¬
— Die Kleiderordnung des Warenhauses . Während weit aufgerücht und Königstein kann sein Ehrentor erzielst
Gleich nach der Pause sendet der Linksausen Sossenheims E
landinseln eine mächtige Herde Thunfische an. Diese in früheren Zeiten die Fürsten und Magistrate strenge 3.
Mal ein . Das Spiel spielt sich jetzt mehr in der Mitte »“t
dicken, etwa 3 Zentner schweren Fische sind normaler¬ Kleiderordnungen gegen die Auswüchse der Mode erließen, Infolge Strafstoß vor dem Königsteiner Tor erzielt Sossenhei't
weise nur im Mittelländischen Meer bekannt, und auch geschieht dies jetzt in Amerika durch Firmen und Ge¬ das 4. Tor Sossenheim verläßt mit 4 : 1 als Sieger den P 'U
da leben sie nur in sehr großen Tiefen. Es bleibt un¬ schäfte, die den Kampf gegen die Ertravaganz der und steht somit an erster Stelle der Verbandsspiele — *7Samstag , den 3 September , spielt dieselbe Mannschaft '
erklärlich, aus welchen Gründen die Tiere im vorliegen¬ Toiletten aufnehmen. Ein Warenhaus in Chicago, das Unterliederbach
gegen Königstein ein Pokalspiel . — Am SoN>
den Falle die weite Reise vom Mittelmeer bis weit über bereits seinen weiblichen Angestellten das Tragen von tag . den 28. August , finden 2 Verbandspiele gegen Höchst u»
Schottland hinaus zurückgelegt haben. Die Besatzung kurzen Haaren verboten hat, erließ jetzt folgende Kleider¬ Unterliederbach statt
^

Verschiedenes.

10m 1 )i 1 r~."iT" :
Unabhängige
Sozialdemokrat
.Partei.
Bmftaubewmin
„Beimatiiebe“
Heute Abend wichtige
Drucksachen aller Art
Mitgliederversammlung
Wohin gehen wir am Sonntag?
in sauberer Ausführung und zu mäßigen preisen

W

In den „Löwen" ~flgl

im Dereinslokal

Sport =Abteilung

Zu den Schuhplattler und Ruckeler ! ! !
Sonntag , den 28. August, im Gasthaus „Zum Löwen

Lokal -Ausstellung
verbunden mit

Tanzbelustigung

und Preisschietzen.

Eröffnung der Ausstellung 9 Uhr vormittags.
Von nachmittags 3 Uhr ab Tanzbelustigung.
Daselbst wird der

„Zur Rose ".
Der Vorstand.

des Turnvereins.
Donnerstag abend 8V2 Uhr im

„Deutschen Haus"

außerordentliche

Versammlung.

Es ladet freundlichst ein

b—

Eintritt 1.— Mark.

Der Vorstand.

Druckerei der Soffenheimer Zeitung
^Q c "~n c

Kleintierzüchter

mm.1
!!

Ketteler =Bund
Versammlung.

mit 1 Paar Schaftstiefel , Maßarbeit,
Größe 45,
ver¬
2 gebr. Herren-Anzüge (gut erh.)
Näheres im Verlag ds. Bl. 1 Wintermantel für Werktag,
1 Winter -Paletot (neu).
3-Zimmerwohnung zu vertauschen. Näheres bei Wagner,
!
Kronbergerstraße 20.
Kronbergerstraße 14, 1. Stock.

dl

%

Sossenheim
, Hauptstraße\ 26.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Am Freitag , den 26, ds . Mts ., ab
werden alle Mitglieder gebeten, pünkt¬ 5 Uhr abends wird der Hafer
und
lich zu erscheinen.
das Stroh
vom Vereinsgelände bei
Der Vorstand.
Kar ! Schauer verteilt . Die Verteilung
erfolgt nur an die Geflügel - und
Kaninchenzuchtrichtungen.
Für Denjenigen , der fein Quantum
Freitag abend 8V2 Uhr Psarrstr
. 4 am Freitag nicht abholt , erlischt der
Anspruch auf die Verteilung.
Der Vorstand.
Gäste herzlich willkommen.
Der Vorstand
Ich verkaufe im gefl. Auftrag:

Sebirgrttachten
-«5chul
>plattlewereinllleäEine 3-Zimmer-Wohnung
gegen ebensolche zu
= Schuhplattler
- und Steierer Gänze= Küche
tauschen.
aufführen .

liefert die

11 1
Einige Fuhren

Abfälle
(Vaumwoll und Wolle)
als Düngemittel geeignet,
per Fuhre Mk. 20.— abzugebe^

M.Rosenf eld & Co*»
Frankfurt
a. M.-bSaelbelin
Putzwollefabrik^ ^ ^

Kinderbett
gebraucht , evtl, mit Inhalt zu kam
gesucht.
Anfragen an den D erst^
Schönes .
ML 1 a i ( 1
schwarzes fertiges
Ä j,^ . .
preiswert abzugeben Niddastratze

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
J3efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 2.75 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

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

1921

Samstag den 37 . August

Lokal-Nachrichten.

Amtlicher Teil.
Erbauung von 10 Wohnhäusern.
Die Staaker-, Monier- und Terrazzo-Arbeiten sollen
öffentlich vergeben werden.
Die Angebotsformulare sind zu 5 A für die Staakerarbeit und zu 10 A für die Monier- und TerrazzoArbeiten im Zimmer 6 des Rathauses erhältlich.
Daselbst können die Bauunterlagen eingesehen werden.
Die Offerten sind verschlossen mit entsprechender
Aufschrift bis zum 6. September d. Js ., vormittags
w Uhr, im Zimmer 7 einzureichen, woselblst die Er¬
öffnung in Gegenwart der erscheinenden Bewerber erfolgt.
Sossenheim , den 27. August 1921.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Sitzung der Gemeindevertretung findet erst am
kommenden Donnerstag statt . Die Tagesordnung wird
Noch bekannt gegeben.
Sossenheim , den 27. August 1921.
Der Gemeindevorstand.
Bstr . : Verordnungen

Interalliierten

der

Hohen

Nheinlandkommission.

Sossenheim, den 27. August.
— Silberne Hochzeit. Am Dienstag, den 30. August,
feiern die Eheleute Herr Lorenz Noß und Frau Anna
geb. Hochstadt das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— Ausgewiesen . Die in der Riedstraße dahier
wohnende Emma G. war einem Ausweisungsbefehl
der franz. Behörde nicht nachgekommen. Das Militär¬
gericht Wiesbaden belegte sie dafür mit 14 Tagen Ge¬
fängnis und verfügte erneut ihre Ausweisung.
— Der Kleintierzuchtverein veranstaltet morgen
im „Frankfurter Hof" seine erste Ziegenschau, verbunden,
mit Kaninchen- und Geflügelausstellung. Es kommen
zirka 300 Nummern zur Ausstellung, wobei die junge
Ziegenzuchtrichtung schon mit über 130 Ziegen und den
von der Gemeinde angeschafften Ziegenböcken vertreten
ist.
Wir wünschen der Veranstaltung einen guten
Erfolg und verweisen auf das betr. Inserat in heutiger
Nummer.
— Der Arbeiter-Radfahrerverein „Solidarität"
hält morgen sowie am 3. und 4. Sept . im Gasthaus
„zur Rose" Preisschießen ab. Die Preise sind bei Herrn
Heinrich Rüster, Hauptstraße ausgestellt. Als 1 Preis
gelangt ein Herrenfahrrad zur Verteilung. Alles Nähere
siehe Inserat in heutiger Nummer.
— Brieftaubenverein „Heimatliebe ". Auf die
Lokalausstellung im Gasthaus „Zum Löwen sei an
dieser Stelle nochmals aufmerksam gemacht. Siehe Inserat.
— Preiskegeln . Wir machen auf das betr. Inserat
des Turnvereins in heutiger Nummer hiermit auf¬
merksam. Es gelangen folgende Preise zur Verteilung:
1. Preis ein Tisch, 2. Preis ein Putzzeugschrank
, 3. Preis
ein Rexapparat mit Gläser, 4. Preis ein Spiegel, 5. Preis
2 Landschaftsbilder, 6. Preis ein Stuhl , 7 Preis eine
Blumengrippe. Die Preise sind bei Schreinermeister
Brum , Ludwigstraße ausgestellt.
— Die Humorist. Musikgesellschaft „Edelweiß"
feiert morgen im „Nassauer Hof" ihr 12. Stiftungsfest,
verbunden mit Tanzbelustigung und Preisschießen. Alles
Nähere siehe Inserat.
— Fußball . Die 2. Mannschaft der Sportabteilung
spielt morgen gegen die gleiche des Fußballsportverein
Nied das fällige Rückspiel. Das Spiel beginnt um 9 Uhr
und wird auf der Wörthspitze ausgetragen.
— Arbeitsteilung bei Schwalben. Ein interessantes
Beispiel von Arbeitsteilung der Schwalben beim Nester¬
bau wird in englischen Blättern berichtet. Infolge der
Trockenheit fehlte es den fleißigen Tieren dieses Jahr
besonders an nasser Erde, und dadurch wurde die Arbeit
des Nesterbaues sehr erschwert. An einem Haus in
North Devon wurde beobachtet, daß nicht weniger als
acht Paar Schwalben zu gleicher Zeit an einem Nest
bauten und dieses in drei Tagen vollendeten. Sowohl
die späte Zeit des Baues , wie auch diese sonst kaum
beobachtete Zusammenarbeit verschiedener Tiere ist
auffällig.

Auf die neuerdings durch öffentlichen Anschlag zum
Aushang gebrachten nachstehenden Verordnungen machen
n>ir besonders aufmerksam:
Verordnung Nr. 63,- Bett, die Anwendbarkeit der
Bekanntmachung des oldenburgischen Staatsministeriums
über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel vom 18. 11.
1920 in den besetzten Gebieten. .
Nr. 65, betr. Vereine und Unterrichtsanstalten.
Nr. 66, zur Aenderung des Titels 3 der Verordnung 2,
betr. besondere Verbrechen und Vergehen gegen bie
Besatzung.
Nr. 67, zur Aenderung der Verordnung 3 und betr.
bre Jagd , die Beförderung von Waffen, Munition und
^riegsgerät.
. Nr. 68, betr. Aufhebung und Ersetzung des Artikels 22
ber Verordnung 2 und der Verordnung 19.
. Nr. 70, betr. Aufhebung und Ersetzung des Wortlautes
oes Artikels 1 der Verordnung 27.
Nr. 71, betr. Spionage und ähnliche Angelegenheiten.
. Nr. 74, zur Außerkraftsetzung für die besetzten Gebiete
ber deutschen Verordnungen vom 16. 1. 1017 und vom
3. 1920 sowie des Reichsgesetzes vom 12. 5. 1920
Uber die Prüfung der Bildstreifen bezüglich bestimmter
Alliierter Bildstreifen.
Nr. 75, betr. Anwendung der bayerischen Bekannt¬
machung vom 7. 2. 1921 zur Abänderung der bay.
Bekanntmachungvom 11. 8. 1920 im besetzten Gebiete.
. Nr. 79, betr. Aufhebung und Ersetzung der Verordnungen
^,und 41 über das Halten und den Transport von
Brieftauben.
»Nr . 80, betr. Regelung der Luftfahrt im besetzten
Gebiet.
Die Verordnungen können im Zimmer 9 eingesehen
werden.
Sossenheim , den 27. August 1921.
— Die Gesamtzahl der Kriegsverstümmelten.
^
Der Gemeindevorstand.
Auf Grund der neuesten Zusammenstellungen der
Internationalen Arbeitsbureaus werden in der „Umschau"
Oeffentliche Mahnung.
die Ziffer angegeben, die uns das ganze traurige Bild
„ Die Reichseinkommensteuer
für die Monate der durch den Krieg hervorgerufenen Verstümmelungen
flpril/September 1920 ist bis zum 1. September ds. Js.
enthüllen. Im ganzen beläuft sich die Zahl der Kriegs¬
zahlen. Rach Ablauf obigen Termins wird das krüppel auf etwa 6 Millionen. Davon kommen auf
^eitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
Frankreich 1 500000 , auf Deutschland 1400000 , auf
. . Zur Zahlung sind verpflichtet, alle hiesigen Länd¬ Großbritannien 1 170000, auf Italien 670000 , auf
erte und Gewerbetreibende. Steuerzettel sind bis heute Polen 320 000. Die Vereinigten Staaten haben 246 000
"bch nicht zugestellt. Es ist derselbe Betrag zu zahlen Kriegskrüppel zu beklagen, die Tschecho
-Slowakei 175 000,
sicher für das Rechnungsjahr 1920 gezahlt wurde.
Österreich 164000, ebenso viel Serben, Kroaten und
Slowenen, Kanaoa 88 000, Rumänien 81000 und
.Sossenheim , den 26. August 1921.
^ _
Die Gemeindekasse. Belgien 40000.
— Wettflug zwischen Brieftaube und Flugzeug.
Bekanntmachung.
Einem amerikanischen Bericht zufolge fand vom Flug¬
Sk Garantiert reines Saatgut 1. Absaat : Petkusener platz der Stadt Portland in Oregon kürzlich ein Wett¬
^ °ggen, Dickkopf Scheriffweizen, Manion -Wintergerste, flug zwischen einem Flugzeug und einer Anzahl sehr
Muhe Rosen-Kaiserkronen und Jndustrie -Saatkartoffeln leistungsfähiger Brieftauben statt, um die Schnelligkeit
°nnen bei Feldschütz Neuhäusel bestellt werden. Prompte der Nachrichtenübermittelung durch die Tauben und den
Motor feststellen zu können. Der Flugweg. bei dem
Lieferung sicher.
man den Tauben zehn Minuten Vorsprung ließ, ging
Sossenheim , den 27. August 1921.
nach San Franciscn . Während aber das Flugzeug den
Der Wirtschaftsausschuß.
Weg, dessen Ausdehnung 722 amerikanische Meilen be¬
trägt , in der kurzen Zeit von 5 Stunden und 33 Min.
Feuerwehrübung.
zurücklegte, kamen die Tauben erst am nächsten Tag in
<v Morgen Sonntag vorm. 7 Uhr Uebung der Freiw. San Francisco an. , Obwohl jeder Kenner sich von
Feuerwehr in der alten Schule.
vornherein sagen konnte, daß die Fluggeschwindigkeit der
Heute Abend 8Va Uhr Versammlung.
Taube, der des Flugzeuges nie und nimmer gleichkommen
Das Kommando.
kann, hat der Wettflug diese Tatsache wirklich bestätigt.

Verschiedenes.

— Das frühere Zeppelinluftschiff „Nordsternwiederhergestellt. Der „Lokalanzeiger
" berichtet
, daß
das frühere deutsche Zeppelinluftschiff „Nordstern", das
vor einigen Wochen schwer beschädigt war, so daß eine
deutsche Mannschaft zur Reparatur nach Paris geholt
werden mußte, jetzt.soweit wieder hergestellt ist daß eS
den regelmäßigen Dienst zwischen Paris und Algerin
wieder aufnehmen kann.
— Die Steuereinschätzung Rockefellers. Der
amerikanische Oelkönig Rockefeller ist jetzt von der
amerikanischen Steuerbehörde auf den Besitz eines Ver¬
mögens von 2,4 Milliarden Dollar eingeschätz worden,
die nach den Stande der jetzigen Valuta 200 Milliarden
Mark gleichkommen
. Nicht inbegriffen in diese Summe
sind die Beträge, die er für wohltätige Zwecke bereit¬
gestellt hat.

Eingesandt.
(Für Mitteilungen unter dieser Rubrik übernimmt die Redaktion
dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)

Semelnaevenreter
evtl, kingemelnünng?

Aelche pflichten haben Sie
bei einer

Da sich die Eingemeindungsfrage zur Entscheidung
der Eingemeindung verdichtet, so ist cs angebracht, diese
für die Gemeinde hochwichtige Angelegenheit von der
politischen Seite aus einmal näher zu betrachten. Ist
eine Eingemeindung überhaupt notwendig? Oberflächlich
nach den Finanzen zu urteilen, ja. Näher betrachtet,
gibt Pns die Frankfurter Antwort vom 11. 8. 21. ein«
andere Antwort . Es soll heute nicht meine Aufgabe
sein, der Gemeindevertretung in dieser Frage sowohl,
als auch, welche Vorteile und welche Nachteile bringt
uns eine Eingemeindung mit Höchst, varzugreifen,
darüber können wir uns ja nach der nächsten Gemeinde¬
vertretersitzung unterhalten. Die heutige Mehrheit des
Gemeindeparlaments steht auf dem Standpunkt , daß
eine Eingemeindung mit Höchst noch das einzige Mittel
ist, um uns vor dem Ruin zu retten. Das Partei¬
programm dieser Partei sagt, daß bei allen Ent¬
scheidungen über das Schicksal der Bevölkerung der
Wille des Volkes maßgebend sein soll. Da wäre es
das einfachste die Bevölkerung selbst über die Aufgabe
ihrer Selbständigkeit entscheiden zu lassen. Aber die
Sache hat einen Haken. Die Gemeindevertreter sind
die gewählten Vertreter und haben über das Wohl und
Wehe der Gemeinde zu bestimmen, tragen deshalb auch
moralisch die Verantwortung . Glauben nun die Vertretet, die Verantwortung nicht mehr tragen zu können,
so wäre es ja das einfachste Mittel , ihre Mandate in
die Hände ihrer Wähler zurückzugeben und eine Neuwahl
vornehmen zu lassen. Das werden die Mehrheitsvertreter
aber nicht machen wollen. Ihre einfache Arbeit ist also
die, daß wir eingemeindet werden, und dann sind sie der
Verantwortung ledig. Das Kommando kommt dann
von der anderen größeren Genieinde. Die Gemeinde be¬
steht aber noch. Die Bevölkerung setzt sich zusammen aus
Arbeitern, Landwirten, Gewerbetreibenden und Beamten.
Es ist deshalb notwendig, daß bei einer Aufgabe der
Selbständigkeit dieselben gehört werden. Und dasselbe
kann nur geschehen nrit einer Abstimmung. Eigentlich
sollte ja eine Abstimmung fofort vor Verhandlung mit
den Städten Höchst und Frankfurt stattfinden. Das
wäre das Nächstliegende
, nachdem die Antwort der beiden
Städte in dieser Anfrage eingegangen ist. Nach dieser
Volksabstimmung müßten sich dann die Gemeindevertreter
bei ihrer Entscheidung leiten lassen. Es ist hier der Ge¬
danke aufgetaucht und nicht ganz mit Unrecht, daß die
Eingemeindung nicht von der Notwendigkeit des Finanzelendes. sondern einzig und allein vom Parteivorteil aus
betrieben wird. Das beweist der Dringlichkeitsantrag
der Mehrheitsparteien in einer der letzten Sitzungen. Als
ob das so eilig wäre ! Warum wird nicht gewartet, bis
die Steuerverhältniffe der Gemeinden zum Staate ge¬
regelt sind. Die Städte stecken genau so im Finanzelend
wie die Gemeinden. Und wie steht es mit den Ge¬
meinden, welche keine Anschlußmöglichkeit haben, deren
Verhältnisse genau den unsrigen entsprechen. Geben Sie
auf diese klare Frage Antwort ! Gewaltpolitik und Ab¬
solutismus haben Sie immer bekämpft. Führen Sie
dieselbe nicht selbst aus ? Damit verlassen Sie Ihr
Parteiprogramm und geben sich politisch selbst auf. Man
kann den Gedanken nicht von der Hand weisen, daß Ihre
seitherige politische Vergangenheit nur den Zweck verfolgte, die Macht an sich zu reißen, um sie Ihren eigenen
politischen Zielen dienstbar zu machen. Das beweist
wieder ein Ausdruck, welcher in einer Gemeindevertreter¬
sitzung gebraucht wurde : „Wem unsere Politik nicht paßt,
der kann die Türe von draußen zu machen". Daß das
politische Anstandsgefühl gewahrt bleibt, das kann man
billiger Weise doch zum mindesten verlangen.
11.

Die neuen

Stenern.

der
und damit
der Presse
hat
Die Reichscegierung
und
der neuen Steuergesetze
öffentlichen Kritik die Entwürfe
in dem Wortlaut , wie sie dem Reichsrat
ihre Begründung
Sie hat damit vernünf¬
sind , bekanntgegeben .
zugegangen
durchbrochen , Gesetzentwürfe
den alten Grundsatz
tigerweise
verab¬
nicht eher zu veröffentlichen , bevor sie der Reichsrat
im ein¬
schiedet hat . Wenn man die zwölf Steuervorlagen
das Urteil
man im ganzen
zelnen durchblättert , so findet
schon auf¬
Veröffentlichungen
bestätigt , das die bisherigen
ist nicht das , was
der Steuergesetze
drängten : die Summe
nicht
versteht . Sie schafft
man unter einer Finanzreform
unseres ganzen Steuerwescns
Umformung
eine grundsätzliche
und Billigkeit,
von Gerechtigkeit
nach neuen Anschauungen
neue Steuerträger.
noch
weder neue Grundsätze
sie schafft
gibt offen zu , daß eine Fi¬
Reichsfinanzministerium
Das
nicht vorliegt ; es ist der Ansicht , daß man den
nanzreform
und
noch eine gewiffe Probe
Steuergrundsätzen
bestehenden
gönnen müsse . Hier ist der erste schwache
Bewährungsfrist
Punkt , wo die öffentliche Kritik sich bei der Aus - und Durch¬
leiten lassen muß,
von dem Zwang
der Vorlagen
arbeitung
werden müssen , um dieForderuudaß alle Kräfte angespannt
zu erfüllen . Jede Kritik , die
Ultimatums
gen des Londoner
der Un¬
sich in den kommenden Tagen unter dem Vorwand
zurückzieht,
ins rein Negative
des Ultimatums
erfüllbarkeit
ist nicht nur unfruchtbar , sondern vermehrt auch die Gärung
bessere
Nur wer
im deutschen Volk , ist daher schädlich .
der Abwälzung
und bei
zu machen hat
Steuervorschläge
sein will , hat das Recht,
behilflich
Verpflichtungen
unserer
anzugreifen.
der Regierung
die Steuerpläne
klar , daß
ist sich darüber
Reichsfinanzministerium
Das
die Forde¬
allein
der Steuerschraube
durch das Anziehen
des Reiches
Gegner und der eigene Bedarf
rungen unserer
nicht gedeckt werden können . Es hat sich deswegen in Ueberbeim Zusammenbinden
dem Kabinett
mit
einstimmung
nach sachlichen Rücksichten als
weniger
seines Steuerbündels
nach politischen orientiert . Es galt vor allen Dingen , dem
Gegner zu entgehen , daß unsere Steuer¬
unserer
Vorwurf
als diejenigen
würden
zahler weniger scharf herangezogen
versuchte das Mini¬
. Deshalb
Verbandsstaates
irgendeines
so weit
stehenden Steuerquellen
sterium , Me zur Verfügung
auszuschöpfen , wie es nur irgend möglich ist.
Die
in drei Gruppen .
zerfallen
Die neuen Steuern
und Verbrauchs¬
von Zöllen
der Erhöhung
erste Gruppe
Sätze,
der bisherigen
einfach eine Erhöhung
steuern bringt
und hier wird zu prüfen sein , ob die neuen Sätze unterein¬
und die gebotenen
stehen
Verhältnis
richtigen
ander im
Grenzen nicht überschreiten . In diese Gruppe fällt der Ge¬
der u . a . die
von Zöllen ,
über die Erhöhung
setzentwurf
Gewürze,
bestimmte
für Kaffee , Tee , Schokolade ,
Sätze
Von den Ver¬
erhöht .
und Datteln
Paprika , Bananen
die
,
die Leuchtmittelsteuer
erhöht
werden
brauchssteuern
die Mineralwassersteuer
die Biersteuer ,
,
Zündwarensteuer
der Kohlen¬
und die Tabaksteuer . Dazu tritt die Erhöhung
gehören die Verkehrssteuern,
steuer . In die zweite Gruppe
und Ta¬
die zwar rein äußerlich eine Reform der Stempel
lediglich Erhöhungen
auch
ihrem Wesen nach aber
rife ,
das Kapitalverkehrs¬
gehören
In diese Gruppe
bringen .
, das Rennwettgesetz
steuergesetz , das Versicherungssteuergesetz
schließt sich
und das Kraftfahrzeuggesetz . Diesen Entwürfen
der Umsatzsteuer , die auf der bisherigen
an die Umgestaltung
ent¬
Die dritte Gruppe
erhöht .
die Steuersätze
Grundlage
Teil der
und damit den umstrittenen
hält die Besitzsteuern
Zu ihnen gehört das Körperschaftssteuer¬
.
Steuervorlagen
Natur -, und die drei
systematischer
gesetz mit Aenderungen
Ver¬
der
,
der Vermögenssteuer
,
Vermögenssteuergesetze
vom Vermögenszu¬
und der Abgabe
mögenszuwachssteuer
Vermögenssteuergesetz
Das
wachs aus der Nachkriegszeit .
an , indem es seine Tilgung
knüpft an chas Reichsnotopfer
von 30 bis E>0
Zeitraums
vorgesehenen
statt des bisher
zusam¬
von 16 Jahren
auf die kürzere Zeitspanne
Jahren
deren es in Form von Zuschlägen - zur
mendrängt , innerhalb
erhoben wird.
Vermögenssteuer
laufenden
noch ein¬
wird sich die berufene Kritik
Im einzelnen
sie
haben ,
zu beschäftigen
gehend mit den Steuervorlagen

ergebt der dringende Ruf,
schaftlich organisierte « Mitglieder
z« übe«
gewerkschaftliche Disziplin
in dieser Lohnbewegung
und sich nicht voreilig in Putsche und Arbeitsniederlegungen
einznlassen . Einzig und allein den Beschlüssen und Anwei¬
dars Folge geleistet wer¬
sungen der Arbeiterorganisationen
den . Kameraden ! Zeigt , daß ihr gewerkschaftliche Disziplin
« nd die Be¬
anerkennt , jeder höre auf die Organisationen
schlüsse und handele darnach . Jede Putschabsicht » ganz gleich
von welcher Seite sie kommt , gefährdet nur die gegenwärtige
Bewegung . Kameraden , tretet überall ein für die Stärkung
der gewerkschaftlichen Organisationen . Nnr die Einheitlich¬
währen¬
und der Beschlüsse « nd Ruhe
keit der Bewegung
ersolgreiche
eine
verbürgen
Lohnbewegung
der ganzen
Durchsetzung.

und da¬
wird sich u . a . erstrecken auf die Frage des Bedarfs
ge¬
mit ein sehr heikles Gebiet betreten , da sie vor Fragen
aus¬
stellt wird , deren Lösung im Augenblick nicht endgültig
gesprochen werden kann , bei denen vielmehr die Gestaltung
und der Lebens - , Teuerungs - und Lohnver¬
unserer Valuta
Rolle spielen wird.
eine ausschlaggebende
hältnisse im Innern

Die
Deutschland

oberschleftsche Frage.

und die Entscheidung

des Völkerbundes.

nicht nnr
Wie wir vernehmen , hat die deutsche Regiernng
Obersten
des
zu de « Beratungen
«och keine Einladung
Rates über Oberschlesien erhalten , sondern es ist ihr bisher
über die Sitzung
überhaupt noch keine offizielle Mitteilung
« nd über die Form der Ver¬
des Rates des Völkerbundes
handlungen in Gens , die für Deutschland von so großer Be¬
deutung sind , zugeganaen.

Graf IshU als Berichterstatter.
Die Ablehnnng des spanischen Botschafters , die Bericht¬
erstattung über die oberschlesische Frage z« übernehmen , hat
Eindruck hervorgerusen.
in Paris eine » stark verstimmenden
- es „Genfer Journals ", der die
Der Pariser Korrespondent
miederzngeben
getreulich
des Quai d 'orsay
Anffassnngen
seinem Blatt folgendes : Es ist bedauer¬
pflegt , telegraphiert
negative Antwort ihm von
de Leons
lich, daß Oninones
diktiert worden ist, die nicht wollte,
der spanische « Regiernng
irgend eine Ver¬
daß ihr Vertreter in dieser Angelegenheit
auf sich nehme . Das ist im höchsten Grade be¬
antwortung
in dieser Weise han¬
dauerlich , denn wenn alle Regierungen
Völrehdeln wollten , würde jede Tätigkeit des Rates des
gemacht werden . Da man gegenwärtig
bundes unmöglich
der Großmächte
nicht einem Vertreter
die Berichterstattung
verwickelt sind,
übertragen kann , die jn diese Angelegenheit
Belgiens,
bleibt die Wahl beschränkt zwischen den Vertretern
hinzusügt,
und Chinas . Wie der Korrespondent
Brasiliens
Pariser Kreisen « och immer
besteht jedoch in « nterrichteten
des Völkerbnndsdie Hoffnung , daß es dem Präsidenten
rates . Fshii , gelingen werde , den spanischen Botschafter zu
z« veranlassen . Nun¬
Haltung
seiner
einer Aenderung
mehr hat Graf Jshii selbst das Referat übernommen.

Die neuen Wiesbadener

Erklärung der deutschen Bolksparket

Das Münchener <i»«» r :a >,>elrs .' rr '-at »er Deutschen Bo kspartei teilt mit ; F « 3,-,- bayerischen Bevölkerung und vor
wird zue Zeit an¬
allem in politischen Vereinigungen
gewisse : Pressenotizen , denen die
scheinend auf Gruao
Rachricht ver¬
Deutsche Votkspartei jedoch fernstcht ,
breitet , es stände eme Verschmelzung der Deutschen Vv -kspartei i » Bayern mit der Deutschnattonaten Mttketparrei rn
Ungtaubwürdlgte >t dieser
Aussicht. Obwohl Re absolute
Gerüchte eigentlich selbstverständlich erscheinen müßte , möchte
die TeutscheVolkspartei in Bayern nicht verfehlen , ausdrück¬
lich zu erlkären , daß diese Meldungen jeder Grundlage ent¬
behren . Tie Deutsche Votkspartei bekennt sich mit der
im Reiche nach wie vor zu der Auffassung , daß
Partei
heraus
Erwägungen
und nicht zuletzt aus vatertändtschen
für sie weder eine Verschmelzung mck der Deutschnattonaten
noch mit der Deutschen demokratischen Partei in Frage
kommen kann . Sie ist nach wie vor fest entschlossen, ihre
Selbständigkeit in jeder Hinsicht aufrecht zu erhalten . Alle
gegenteiligen Gerüchte entspringen hem Bestreben gewisser
der nationalen . und liberalen
Kreise durch Irreführung
Wählerschaft im Trüben zu fischen.
80

Die Lohnbewegung im Bergbau.
, der Verband der Berg¬
Die vier Bergarbeiterverbände
arbeiter Deutschlands » der Gcwerkverei « christlicher Berg¬
und
arbeiter Deutschlands , die polnische Berufsvereinignng
die Gewerkschaft der Fabrik - und Handarbeiter , Abteilung
Bergarbeiter , erlassen folgenden Aufruf an die organisierten
Deutschlands:
Bergarbeiter
haben für
Kameraden ! Die vier Bergarbeiterverbände
gefor¬
Lohnerhöhungen
aller Bergbaureviere
die Arbeiter
in Berlin am lg . August d. Fs.
dert . Die Verhandlungen
der
gezeitigt . Eine Erhöhung
habe « noch kein Ergebnis
Löhne für alle Kameraden ist aber infolge der Preissteige¬
unbedingt erforderlich . Die
rung der Lebenshaltungskosten
werden alles anfbieten , um die Lohn¬
Organisationsvertreter
bewegung zu einem ersolgreichen und schnellen Abschluß zu
an alle gewerk¬
bringen . An alle Kameraden » insbesondere

Der „Exauge Telegraph " meldet ans Konstantlnopel . daß
die Grieche « einen neuen Sieg bei Anghari errungen haben.
sich nach Angora zurück.
Die kemalistischen Truppen zögen
solle » die
Athen
ans
weiteren Telegramme
Nach einem
gemacht
1000 Gefangene , darunter 130 Offiziere
Griechen
haben . Die griechischen Vorposten sollen nnr « och 80 Kilo¬
meter von Angora entfernt sei « .

Politische

richter ? — Der ist ja fast so alt wie der Vater !"
„Aber Kind !" Beleidigt .fuhr Frau Hanno auf . „Wenn
man eine solche Partie machen kann , fragt man nicht nach dem
- Haedickr.
Roman von Jos . Schade
ist in den Drei¬
Alter , und außerdem , der Herr Landrichter
(Nack,druck verboten .)
'
v)
ßigern , während dein Vater die Fünfzig hinter sich hat . " _
beharrte
viel zu aki für
er ist
ES brannte noch kein Licht in dem Z ' mm -rchen ; trauliche
- „ Und dann , wer weiß , ob er mich wirklich will ; er hat es doch
breitete sich hier aus . Das schien der geplag¬
Dämmerung
ten kleinen Frau die beste Beleuchtung , um m .t Lisa zu spre¬ Mar nicht gesagt . "
Frau Hanno , lächelte . Wenn Lisa jetzt schon auf di:
chen. Schwer genug war das ohnehin.
praktischen Seiten der Angelegenheit etnging , so hatte sie ge¬
Frau Hanno räusperte sich verlegen und nahm alle ihre
mütterliche Würde zu Hilfe.
wonnenes Spiel . Sie fetzte ihrer Tochter auseinander , daß
ßas auch nicht gut möglich sei, daß der Bewerber einstweilen
„Du wirst eS gemerkt haben . Lisa , daß der Herr Land¬
'noch eine Ausrede für seine häufigen Besuche im Hause seines
richter von Klingen " — ganz feierlich sprach sie den Namen
müsse , da er ja noch gar keine
gebrauchen
Untergebenen
und Titel aus — „ deinen Vater sehr häufig besucht . Als er
Ahnung habe , wie sie, Lisa , über ihn denke . Bis jetzt habe
das erstemal kam , war es eine wichtige dienstliche Angelegen¬
■Lisa sich bei seinen Besuchen höchst selten gezeigt , oft sei sie
heit . Du weißt es ja , du machtest dem Herrn Landrichter
auch , wie heute , gar nicht zu Hause gewesen , und gerade heute
damals selbst die Tür auf und er fragte den Vater später
Weise nach ihr gefragt.
habe er dreimal in recht auffallender
'lach dir . Daß er jetzt so oft wiederkommt , hat mit dem
in gedämpftem , llberDas alles berichtete die Mutter
'
Dienst nichts zu tun , wenn er auch denselben zum Vorwand
an
nimmt . Ich begreife nicht , daß du es nicht längst selbst ge, sredendem Tone , und daß ihre Worte nicht wirkungslos
Lisa abprallten , merkte sie an deren heftigem , tiefem Atmen,
merkt hast , daß er deinetwegen kommt . "
sein , Kind " , schloß sie. „ Eine
„ Also , du wirst vernünftig
Dix letzten Worte stieß sie ärgerlich , von der eigenen Ver¬ j
bietet sich dir nur einmal im Leben . Herr
Partie
derartige
legenheit übermannt , hervor , werk Lisa so ganz regungslos
von Klingen ist reich , sehr reich , darum braucht er auf Geld
zuhörte , ohne ihr mit einem Wort zu Hilfe zu kommen.
nicht zu sehen . Wie eine kleine Fürstin wirst du leben kön¬
„Meinetwegen ? " wiederholte das junge Mädchen nun in
nen . Alles , was das Leben Schönes bieten kann , steht dir
einem Tone , aus dem die Mutter nichts «» rv ' lwen konnte;
zur Verfügung , wenn du seine Frau wirst . Und dann isi er
liegen.
es konnten Furcht , Abwehr und auch Fi tvfei Urin
jein Mann , auf den du stolz sein kannst . Er hat versprochen,
Nur daß Lisas Stimme ein wenig zitterte , mertte sie.
wirst du recht nett und
wiederzukommen . Dann
'morgen
Da zog sie das Mädchen an sich.
lieb zu ihm sein, > daS versprichst du mir doch, nicht wahr?
deinetwegen . Gelt , daS hättest du nicht ge¬
„Natürlich
Und nun komm , jwir wollen zum Vater gehen . Der gute
schon ein« solche Erobe¬
dacht , daß du in so jungen Jahren
Vater , er ist auch ganz aufgeregt . "
rung machen würdest ? Denke nnr , das große Glück ! Wie
ließ ! Lisa sich fortziehen . Ihr frisches KinderWillenlos
gegeben haben;
gut , daß wir dir eine tadellose Erziehung
gestcht wies eine leichte Blässe auf , und ihre Augen blickten
nun hast du eS leicht , dich in den vornehmsten Kreisen , in die
nicht so keckt und übermütig in die Welt wie sonst ; sie schien
du durch deinen zukünftigen Mann kommst , zurechtzufinden ."
ein wenig verstört zu sein.
hineingeredet.
Sie hatte sich in eine gewisse Rührung
zankten sich Ernst und Thea . Der
Im Kinderzimmer
Wenn sie aber glaubte , Lisa damit angesteckt zu haben , sah sie
Lärm schallte bis hier auf den Korridor hinaus . Unwillkür¬
machte sich aus den
junge Mädchen
sich getäuscht . Das
zwischen ihr und den Ge¬
etwas Trennendes
lich riesengroß
Armen der Mutter frei und lacht « plötzlich hell auf.
, de» Herr» Land¬ stört ».. war fr
. heiraten . Mutter! Ich soll betraten
gefahren , jetzt war ihr . als »b vlVtz-

",
mich

Nachrichten.

gegen Erzberger.
Einstellung des Steuerverfahrens
wurde der Be¬
Erzberger
Dem Reichstagsabgeordneten
zugestellt , daß auch das Steuerschluß des Staatsanwaltes
am 16. August wegen Mangel an
hlrtterziehungsverfahren
Beweisen eingestellt worden ist.
Die Spannung

in der Aachener

Textilindustrie.

der Textil¬
Betrieben
fand in sämtlichen
Am Dienstag
statt , in der mit
in Aachen eine Urabstimmung
industrie
in den
beschlossen wurde, - sofort
starker Stimmenmehrheit
mit den Arbeit¬
zu treten , falls die Verhandlungen
Streik
Die Entscheidung
führen .
gebern noch zu keinem Resultat
soll heute (Mittwoch ) fallen.

übergegangen.
Zwei Divisionen Budjenys
Dem Ukrainischen Pressebüro zufolge sind 2 Kavallerie¬
der
zu dem Führer
divisionen der Armee Budjenys
ukrainischen Aufständischen Machnow nbergeqangen , der jetzt
in der Gegend von Kiew operiert.
an der russischen Hilfe.
Deutschlands Beteiligung
Roten Kreuzes Ador
Der Präsident des Internationalen
weill zur Zeit in Paris , wo er mit dem Ministerpräsidenten
Hilsswerk für Rußland
Briand über das internationale
verhandelt . Vor allem soll die Frage geregelt werden , ob
Deutschland dem Wunsche des Rote « Kreuzes entsprechend,
Hilfskommission für Ruß¬
ebenfalls in der internationalen
land vertreten sein soll.

Einer Mutter Liebe.

,
viel
,
„Einerlei

Kilometer vor Angora.

Besprechungen.

abend
wird heute Donnerstag
Minister Dr . Rathenau
10 Uhr vom Anhatter Bahnhof ferne Reise nach Wresoaden
Kre-sse« verlautet , nnrd
antreten . Wie aus parlamentarischen
mrt dem französi¬
Dr . Rathenaus
bei der Zusammenkunft
jener
Loucheur noch einmal
schen Wiederaufbauminister
schwebender Vertrag besprochen werben , den man etwa als
bezeichnen kann . Sem Schöpfer ist
Wiederaufbauvertrag
bekanntlich Dr . Rathenau . Dieser Vertrag ist bereits vor
vorgeregt worden,
kurzer Zeit der Reparattonskommisston
diese hat sich jedoch bisher noch nicht dazu geäußert . Äe>
diesen Besprechungen wird es sich voraussichtlich um zwei
Hauptpunkte des Vertrages handeln : 1. um tie Frage , wie
der Ueberschutz verrechnet werden soll, wenn Deutschland
jährlich mehr Leistungen ansbringt , als es verpflichtet ist:
2. um die Frage , ob und aus welche Weise am zwcckdi- nl ' chsten eine direkte VeevinNnig zwischen een geschädigten Bür¬
gern der zerstörten sranzösischen G -V'ete und e- n deutschen
Firmen hergestellt werde « könnte . Alan nimm ' nicht an.
daß die bevorstehende Besprechung oer '»eiben Minister be¬
führen
Vertrages
reits zum Abschluß des umfangreichen
wird.

I

Bayerns.

Lisa.

zwischen ihr und den Ge¬
lich iesengroß etwas Trennendes
schwistern stände , als ob sie losgelöst sei und nicht mehr zu
ihnen gehöre . . . .
Hanno blickte auf , als seine Frau
Der Gerichtssekretär
mit Lisa eintrat . „Nun , hast du mit ihr gesprochen ? " frag¬
ten seine Blicke über Lisas Kopf hinweg und die kleine Frau
nickte. Da faßte er väterlich unter Lisas Kinn . Jn seinen
sonst so ernsten , gemessene » Blicken schimmerte es von Stolz
. .
und Rührung .
„Du weißt nun , mein Kind , welches ungeheure Glück oibeschieden ist , zeige dich dessen würdig " , sagte er feierlich.
Lisa starrte den Vater an . So ganz anders erschien er '
ihr heute,* und doch glaubte sie ihn zum erste » Male richtig
zu sehen , so, wie er war . Sie sah die Fältchen in dem über¬
arbeiteten , müden Gesicht , sah das ergrauende Haar und die
Arbeit avj Schreibtisch gebon der unentwegten , jahrelangen
beugt Gestalt , und er io ! ihr plötzlich leid , unendlich leid . Bis¬
her hatte sie sich immer , trotz aller kindlichen Liebe , vor dem
Vater ein wenig gefürchtet , denn er war stets so ernst und
streng . Selten hatte sie ihn lachen gesehen und oftmals ihm
gezürnt , wenn er durch seinr kleinlichen Nörgeleien und sein!
die Mutter quälte und peinigte . Einen
grämliche Stimmung
Ahnuna
die Augen . Eine
schloß sie hochatmend
Moment
dessen ging ihr auf , wie schwer das Leben diejenigen drückt,
die ringen und arbeiten müssen , um das tägliche Brot für'
sich und ihr - Familie zu verdienen , und es schien ihr selbst
be¬
jetzt ein großes Glück , vor all diesen kleinlichen Sorgen
wahrt zu bleiben , wenn sie den reichen Mann heiratete.
Lisa sagte nichts , aber sie ging auch an diesem Abend
suckst; bald ihr
nicht mehr zu den Geschwistern , sondern
kleines Zimmer auf.
So kraus und bunt aber auch Die Gedanken waren , dir
wirbelten , den glücklichen,
in ihrem Köpfchen durcheinander
gesunden Schlaf der Jugend vermochten sie ihr nicht zu rau¬
ben . Und als sie am andern Morgen erwachte und die liebe
hell ins Fenster schien , rieb sie sich die Auyeo
Frühlingssonne
und lachte lustig auf . Zu komisch war auch das , was ihr
gestern passiert war ! Sie sollte heiraten , diesen ernsten,
steifen und vornehmen Herrn , sie, die kleine . lustige Lisa!

*3

Tageschronik.

ersuchte
, binnen drei Tage ihre Arbeit auf dem Güterbahn¬
hof einzustellen
, widrigenfalls er sie dem Gericht übergeben
würde. Einer der bei dem Diebstählen beteiligten Männer
tj ^ finncn. (Das Ende eines
kommunalisieriij^ etriebes .) Das Ende eines kommunalisierten Be- leistete der Aufforderung Zankes keine Folge, worauf dieser
? brachte die letzte Staötvatssitznng . Die vorgelegte Bi- tatsächlich seine Drohung wahrmachte und Anzeige erstattete.
!,d, ber städtischen Schuhbesohlanstalt ergab auch für die Das hatte zur Folge, daß sämtliche Schuldigen verhaftet und
i? 1, drei Monate , nachdem die Ausgaben schon eingelängeren Gefängnisstrafen verurteilt wurden.
Während
waren einen Verlust von 11,000 Mark . Die Eindieses
Strafverfahren
noch
schwebte
,
erschienen
eines
Tages
^ reichten gerade aus , die Löhne zu bezahlen, das verte Material
ist Verlust . Me Stadtverordneten be- bei einem der Beteiligten, einem Eisenbahnarbeiter zwei
Männer, die sich als Kriminalbeamte ausgaben und unter
J,en>die Besohlanstalt sofort zu liquidieren,
i^ ' b-nstein. (Straßenraub
.) Aus der Landstraße zwi- Drohungen fllnftausendfllnfhundert Mark Bargeld, mehrere
".
^ Heinersdorf und Lobenstein wurde ein Geschästsreisen- Kisten Zigarren, einige Flaschen Kognak „beschlagnahmten
Die Ehefrau des Arbeiters hat später in dem Angeklagten
t aW Nürnberg
von einem Unbekannten nach der Zeit
der Reisende auf die Uhr sah, zog der andre einen der beiden falschen Kriminalbeamten wiedererkannt.
hhp^ bolver und befahl seinem Opfer, die Hände hoch zu Das Schöffengericht verurteilte daraufhin Janke zu sechs
:5a worauf der Räuber dem Reisenden die Brieftasche Monaten Gefängnis. In der Verhandlung vor der Be¬
M Rock nahm, sich ihren Inhalt aneignete und die leere rufungskammer gab der Schriftsachverständige ein für den
- Ge auf die Straße warf. Es gelang ihm, unerkannt Angeklagten belastendes Gutachten ab. Das Gericht kam zu
einer milderen Auffassung als die Vorinstanz und verurteilte
gotisch zu verschwinden.
den Angeklagten wegen Erpressungsversuche in einem Falle
(Wegen Unterschlagung
verhaftet)
--? hier der Assistent Strobel aus Elster. Strobel, der zu einem Monat Gefängnis. Dem Angeklagten wurde die
Bahnhof Elster angestellt war, hatte dort 11000 bedingte Begnadigung zugebilligt.
'Nicht abgeliefert
, die er beim Fahrkartenverkauf einEine Dampsmühle niedergebrannt. Die Mühlenwerke
>^ wen hatte. Als die Unterschlagung bei einer Revision Weichonborf sind einem Privat -Telegramm aus Halle zu¬
folge durch ein Grotzfeuer, das infolge Unvorsichtigkeiteines
^1 wurde, war Strobel mit seiner Braut geflohen.
Maschinisten entstanden ist, vollständig ausgebrannt . Da
,xMen . (Der Geschlechtskranke
als Ver¬
hierbei mehrere hundert Zentner Getreide vernichtet wur¬
quer .) Die 6. Ferienstrafkammer des Dresdner Land¬ den,
beträgt der Schaden annähernd eine Million Mark.
lsM verurteilte ven 1901 zu Berlin geborenen und zuletzi
Kirchenglocken als Diebesalarm. In eine unerwartet
tztj
^ Uin-Wedding wohnhaften Verkäufer Georg Theodor böse Situation kamen einige Einbrecher, die der Kirche in
i-i? Ni wegen schwerer Körperverletzung xu zwei Jahren der
Kolonie Grunewald bet Berlin einen Bejuch abstatten
>? ^8nts. Grimm weilte Anfang 1920 in Dresden. Er wollten. Eine Streife der Schutzpolizei hörte in der zehnten
?^ als geschleckiskrank und verkehrte mit einem Mädchen Abendstunde plötzlich einige ' Glocken der dortige« Kirche
^Mütz . Der Unhold hatte das junge Mädchen betrunken läuten . Die sofortigen Nachforschungen ergaben, daß Ein¬

UnpolMsche

\ und

dann verführt .

Das Mädchen wurde angesteckt;

r^ ankheit verlief ungünstig. Rach dem Gutachten der
Sachverständigen wird das Mädchen dauernd ein
Bein behalten.
ich (Drei junge Leute tödlich überfahren
.)
Üi,
..« amstag nachmittag gegen 6 Uhr gerieten zwischen
M und Eitorf drei junge Burschen im Alter von 16
, Jahren auf freier Strecke unter einen Güterzug, der
ich
^ ' egen kam und die jungen Leute sofort totfuhr. Man
an, daß sie die Gleise überschritten hatten, um schnell
^n Personenzug nach Köln erreichen zu können. Ein
^ttad von ihnen kam^ mit dem Schrecken davon. Die
der übrigen wurden nach
sns Hospital gebracht.
?eit. (Vier Mordverbächtige
verhaftet .)
-1,^'^ Nacht zum 4. August wurde in dem kleinen Eifel
E Floisdorf an dem Gastwirt und Verwalter der Postilelle Joseph Hilger ein Raubmord verübt. Wegen Ver°er Täterschaft sind bis jetzt vier Persvnen verhaftet
h». ^ das hiesige Untersuchungsgefängnis eingeliefert wordies zwei Gebrüder Müller und deren Schwester
sihtz
„.EM Namensvetter der drei, welcher mit der verhafteten
ein Liebesv-rbältnis unterhielt. Die Verhafteten
\ alle
^

aus

Floisdorf : sie bestreiten

vorläufig

noch

Vermischtes.
Der Liebhaber-Detektiv.
Htm" Lagerverwalter Otto Janke mußte sich vor der
^siwafkammer des Berliner Landgerichts wegen Amtsss tau & versuchter Erpressung und Betruges verantworten.
etwas bedenklicher Art und Weise sich als
'.ilW ,b. betätigt. Auf dem Görlitzer GUterbahnhof wurden
!Vftr* fortgesetzt Diebstähle verübt.
Janke, der nach
Zugabe aus Filmen eine starke Vorliebe für Detektiv,-'t fttrri
1angexignet
^
hat, beschloß die Diebe zu entlarven.
>üi auf eigene Faust Ermittlungen an, und es gelang
^ (^ Ueßlich auch, eine Kolonne von 17 Mann, auf deren
,:k °te Diebstähle zu setzen waren, auf frischer Tat abzuJanke erstattete jedoch keine Anzeige bei der Polizei,
sichtete an die Schuldigen eine Art schriftlches Ultibem er auch gewisiermaßen als Hüter der öffent«icherheit aufspielte und die betreffenden Personen

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
(Nachdruck

verboten.)

Rüttelte
ordentlich
vor Lachen
. Dennoch
aber
jujuuciie sich
JIQ) uuicuuiu
; UUl
u/ UVV*
1 ! gwisie Erwartung über ihrem ganzen Wesen, als sie
W V. hastig ankleidete und ungedludig das lange, krause
wwmte. WaS der heutige Tag wohl bringen würde?
Zweites
Kapitel.
^fa hinunterkam, fand sie die Mutter schon bei der
JftftTj
* Sie saß in ihrem Nähstübchen und hatte Lisas verHut vor. Die abgefärbten Blumen hatte sie entM ^jnd steckte nun eine große Bandschleife über die Flecke.
Vw ? " "trat , nickte sie ihr gerührt zu. Kein Wort des
^ SVf über den ruinierten Hut kam über ihre Lippen,
R„Asa , die sich eigentlich ein wenig mit Trotz gegen die
ikk
^^ ewappnet hatte, fiel ihr um den Hals und war ganz
toat die Mutter, so „furchtbar" gut. Da war es
>»^ wch ihre Pflicht, sie nicht zu enttäuschen
. Sie hatte
eigentlich gar keinen Grund, sich dem großen, großen
gäu entziehen
, das ihr winkte.
war jetzt abgemacht bei ihr, daß sie „ja" sagen würoe,
W[(eLandrichter
sie fragte, ob sie seine Frau werden
K örs® anä großartig und erhaben kam die kleine Lisa sich
Re'g., g sie jetzt einen neugierigen Blick in den kleinen Wandder Mutter Zimmer warf. So also sah eine an3 Braut aus! Sie wurde'tot bei dem Gedanken.
°blqg
°N den kleinen häuslichen Beschäftigungen
, die ihr sonst
('feiV J ie fe die Mutter ihre Aelteste heute frei. Das gefiel
['in /Pv gab ihr einen kleinen Vorgeschmack dessen
, wie tS
k'W ' r e' wenn sie erst eine vornehme Frau war. Sie
plötzlich als Mittelpunkt der Familie. Sogar der
her sie sonst genau wie die Kleinen behandelt hatte,
jJ ihr besondere Aufmerksamkeit.
k da

^br aj,

,

hob Lisas

Selbstbewußtsein

und sie ertappte

gs dieiem Moraen
. den 8» tatenlo, io

brecher am Werke waren , die ein Kirchenfenfter heraus¬
geschnitten und hierbei eine senkrecht angebrachte Alarmvor¬
richtung zum Geläute tu Tätigkeit gesetzt hatten. Leider ge¬
lang es nicht, der schleunigst fliehenden Verbrecher habhaft
zu werden.
Drohender Ausbruch des Stromboli. Der Stromboli be¬
findet sich abermals in intensiver Tätigkeit , so daß wohl ein
Ausbruch bevorsteht. Das Observatorium meldet, daß die
Explosionen unter ständigen Eruptionen von Lava und
Aschenregen, die bis in die bewohnten Gegenden reichen, an¬
dauern.
Ein Kabylen-Ueberfall ans ein deutsches Schiff? In Stet¬
tin geht das Gerücht, daß der Dampfer „Gerda Kunstmann"
der staatlichen Reederei W. Kunstmann an der marokkani¬
schen Küste von Riffkabylen überfallen worden sei. EMe Bestätigung dieser Nachricht war nicht zu erlangen , doch wurde
bestätigt, daß das Schiff an der marokkanischen Küste ge¬
wesen sei.
Die heiratslustige Witwe. Eine Heiratsschwindlerin
, die
zwischen Berlin und Frankfurt a. M. hin- und herfuhr,
wurde von der Berliner Kriminalpolizei unschädlich ge¬
macht. Die 42 Jahre alle Witwe Rosa Neumanowksi aus
der Wallstratze in Berlin suchte die Bekanntschaften in den
Kreisen älterer Herren . Nach angemessener Zeit ließ sie
durchblicken
, daß sie nicht abgeneigt sei, noch einmal einen
Bund fürs Leben zu schließen. Ihre körperlichen Reize sind
allerdings schon stark verblichen, umso mehr rockte aber ein
Sparkassenbuch, das auf 50 000 Mark lautete. Dazu kam eine
schöne Wohnungseinrichtung . Diese befand sich, wenn die
Witwe in Frankfurt a. M . einen Liebhaber gefunden hatte,
in Berlin und umgekehrt in Frankfurt a. M. Sie sollte
jedesmal dorthin geholt werden, wo man den neuen Haus¬
stand gründe« wollte. Um die hohen Transportkosten be¬
streiten zu können, mutzte stets der Bräutigam mit einem
Vorschuß auf die Mitgift ' aushelfen. Sobald die Braut ihn
hatte, ließ sie sich nicht mehr blicken. Auf Anzeige« hin
wurde die Schwindlerin jetzt in Berlin verhaftet. Es ergab
sich, daß sie an Möbeln auch nicht ein Stück besitzt. Ueber ein
Sparkassenbuch verfügte sie wirklich. Es lautete auch auf
50 000 Mark. Durch Zufügung von vier Nullen hatte die
Schwindlerin ihr Guthaben auf diese Summe erhöht.
Der falsche Patz des Erzherzogs. In Laibach wurde der
frühere Erzherzog Rainer Salvator verhafte. Er führte
einen falschen Paß auf den Namen des gewesenen österreichi¬
schen Offiziers „Graf Lerchenfeld
" bet sich
. Erzherzog Rainer
Salvator ist mit einer südslawischen adeligen Dame ver¬
heiratet und hatte die Reise nach Laibach vermutlich zum Be¬
such seiner neuen Verwandten unternommen.

Die praktische
« Engländer. Wie aus London gemeldet
wird, hat der Kommandant' des Lagers von Ädlersho,
General Tavon, eine in der Geschichte der englischen Armee
einzig dastehende Entscheidung getroffen.
Das englische
Kriegministerium war gleich den übrigen Ministerien vom
Finanzamt aufijeforbert worden, Vorschläge zu unterbreiten,
um eine Verminderung der Spesen von etwa 20 Prozent
zu erreichen
. General Tavan hat nun in einem Tages¬
befehl die Offiziere und Soldaten ohne Unterschied aufge¬
fordert, ihn direkt dahingehende Vorschläge zu machen
. Als
Belohnung für wirksame und durchführbare Vorc^löge ist
den Heeresangehörigen Beförderung zugesagt worden.
Die Auswanderer. Etwa 1000 Deutsche haben mit dem
brisilianischen Dampfer „Pocone" Hamburg verlassen, um
nach Brasilien auszuwandern. Diese 1000 sind der Rest von
3000 Deutschen, denen die brasilianische Regierung

freie
Ueberfahrt zugesagt hatte.
Amerikanische Pferde. Mit dem Dampfer „Hawacan" tra¬
fen am Montagnachmittag in Hamburg 120 amerikanische
Pferde ein, die für eine Hamburger Firma bestimmt sing.
Die Pferde sollen als Zuchttiere zur Aufbesserung der deut¬
schen Pferdezucht dienen und gehen nach ärztlicher Unter¬
suchung an verschiedene Landwirtschaftskammern weiter. Ein
Teil der Sendung muß an Frankreich abgeliefert werden.
Infolge der schlechten Valuta kosten die Pferde 30- bis
85 000 Mark das Stück.
Raubübersall auf ein Automobil. In der Nacht zum
Sonntag wurde auf der Straße Plauen —Retchenbach ein
Automobil, in dem zwei Schweden, darunter ein Mitglied
des schwedischen Ausschusses für die deutsche Ktnderhilfe
saßen, von drei maskierten Räubern durch mehrere Revol¬
verschüsse zum Halten gebracht. Die Räuber nahmen den In¬
sassen 1500 Mark ab. Der Führer des Automobils wurde
durch Schüsse in den Fuß schwer verletzt. Die Räuber sind
entkommen.

Verlln
, die

Siadi

der

Vaume.

Dem Berliner Korrespondenten der „Stampa" hat eS
Berlin angetan. Er weiß wohl, daß seine historischen Reize
unter der Fülle des Modernen, Einförmigen und Unschönen
verschwinden
, und daß dieses Moderne weit davon entfernt
ist, Schönheit in dem ewig bewegten Leben, dem Hasten und
Treiben der Menschen und den zahllosen Arten ,von Ver¬
kehrsmitteln liegt, und er preist Berlin besonders als bic
Stadj der Bäume, des Grüns und der Blumen.
Er sagt, Berlin habe mehr Bäume als Einwohner, und
' wenn das auch nicht stimmt, so begeistert ihn diese Vorstel¬
lung doch zur Zeichnung eines farbenprächtigen Bildes von
dieser Stadt , in der überall Bäume, Alleen, Buschwerk und
Blumen seien, deren graue Häuser sich mit Rankenwerk
überziehen
, und deren Balkone in bunten Blumensarben
grüßen. Das eigentliche Wunder aber ist für den begeisterten
Italiener der große Park im Innern der Stadt , der Tier¬
garten und der Grunewald. Er sieht im Grunewald nicht
das, was oft der Berliner und besonders der Süddeutsche
bissig tadelt, den einförmigen Stangenwald auf sandigem
Boden, ihn entzückt die Abwechselung des Kiefernwaldes mit
seinen kleinen Hebungen und Senkungen und den überall
verstreuten Seen. Er preist den majestätischen Eindruck
, der
sich dem Betrachter von der Höhe bei einem Blick über die
Havel mit ihren Schiffen und Segelbooten darbietet. - Völlig
in Entzücken aber gerät er bei der Schilderung des sonntäg¬
lichen Ausflugverkehrs
, wenn Männer und Frauen alt und
jung sich über dieses Waldgebiet ergießen, lustwandeln, lau¬
fen, spielen, lieben, singen, musizieren
, essen und trinken und
sich auf alle Arten vergnügen
. Ihn begeistern die Kinder,
die Reigen tanzen und im Chor singen, Jungen, die in
Rotten ihre Hebungen machen
, Familien, die im Schatten
eines Baumes sitzen und ihren Imbiß verzehren
, Liebes¬
paare, die sich auf dem grünen Rasen gelagert haben und sich
küssen
, als ob sie allein wären, Leser mit Büchern und Zei¬
tungen. Ihn begeistern auch die Wandervögel mit ihren
bunten Bändern und Zupfgeigen
, er erwärmt sich selbst für
die Bettler und Straßenmusikanten
. Kurz er sieht mit den
Augen des Südländers und des Gastes, der alles, was sich
seinen Blicken aufdrängt, schön findet.
Es ist doch^ ganz hübsch
, daß sich manche unserer aus¬
ländischen Beziehungen wieder so gestalten
, daß derartige
Artikeln in bisher feindlichen Ländern gedruckt werden.

Haus und Garten verbrachte
, bei einer leise quälenden Furcht, die Welt,, jetzt aber flammte darin eine leidenschaftliche Glut
daß dix Eltern sich doch getäuscht haben könnten, daß der auf, wie niemand sie bei ihm vermutet hätte.
Landrichter gar nicht an sie dachte und sie wieder in das
Dieses kleine Mädchen mit hem braunen Lockenhaars unk
Nichts zurücksieken würde, das ihr Dasein bisher im Hause den schimmernden
, lachenden
, braunen Augen hatte es ihn
bedeutet hatte.
angetan von dem Augenblicke an, wo er sie zum erstenma
, damals, als sie ihm scheu errötend und knixend dü
Doch schon am Nachmittag war diese Angst verflogen
, als gesehen
Herr von Klingen wieder im Hause erschien
. Lisas Herz Tür ihres väterlichen Hauses geöffnet hatte Jetzt endlick
, verschüchterten Weser
klopfte stürmisch
. Nie in ihrem Leben war si' so befangen stand sie vor ihm und an ihrem scheuen
konnte er sehen
, daß sie nicht mehr ganz ahnungslos war, das
und erregt gewesen
, wie in diesem Augenblick.
Sie stand in ihrem Zimmer, als sie unten die Türr gehen ihre Eltern seine Andeutungen wohl verstanden und das jungt
hörte und dann Erich von Klingens Stimme vernahm. Die¬ Mädchen aufgeklärt hatten. Das ärgerte ihn, denn geradi
, harmlose Frische hatte ihn so bezaubert
. Nun
selbe war merkwürdig hell, habet hart und scharf
, mit metal¬ Lisas köstliche
, und als er ihr harmlos die
lischem Klang. Wie anders sprach der Vater dagegen
, der war sie linkisch und unbeholfen
seinen vornehmen Gast empfing! Eine brennende Röte schlug Hand bot, zog sie hastig ihre Finger wieder zurück und blickte
plötzlich in Lisas Gesicht
. Warum war der Vater denn nur dann beharrlich zu Boden. Auch in -der Art, in welcher Hanno
gar so bescheiden diesem jüngeren Manne gegenüber
, per doch, und seine Frau sich abseits hielten, lag etwas Beabsichtigtes,
, das ihn fast verletzte
. Am liebsten wäre er nun
wenn sich die Eltern nicht täuschten
, ins Haus kam, um etwas Gewolltes
sogleich wieder gegangen
, da er die Einladung zu einer Tasse
von ihnen zu erbitten?
Lisas Stolz und Selbstbewußtsein bäumten sich auf. Sie Kaffee angenommen hatte, mußte er wohl oder übel bleiben.
konnte ihren so schnell erwachten,
' aufrührerischen Eevankeg
Allmählig verlor sich auch sein Aerger. Er verstand es
aber nicht weiter nachhängen
; die Mutter kam- aufgeregt die geschickt
, das junge Mädchen zum Sprechen zu bringen unv
Treppe herauf.
deren Befangenheit zu bannen, so daß Lisa zuletzt mit ihm
„Komm, schnell
, er iss da! Er hat schon wieder gefragt, wie mit einem guten Bekannten plauderte: lauter kindliche,
ob du heute zu Hause bist" , stieß sie hervor und ihr kleines, belanglose Dinge, die ihn absolut nicht interessiert hätten,
sorgenvolles Gesicht sah dabei strahlend und verklärt aus.
wenn ein anderer ihm davon erzählt haben würde. Aber von
Während Lisa nun mit der Mutter die Trepp: hinab¬ ihren Lippen, mit dem Silberklange ihrer Stimme gesprochen,
schritt, wurde sie wieder kleiner und kroch innerlich immer dünkte ihn alles gleich wichtig, gleich bezaubernd
, und als sie
mehr in sich zusammen
, je näher sie des Vater Zimmer kamen, von ihrem gestrigen Spaziergange erzählte, von den prolligen
wo dieser sich eifrig bemühte
, seinen Gast zu unterhalten.
Spatzen, deren Gezwitscher sie so täuschend nachzuahmen ver¬
Die Mutter mußte Lisa fast über die Schwelle ziehen, stand, lachte er einmal herzlich auf.
und in ihrer ratlosen Verlegenheit sah das junge Mädchen
„Und da haben Sie sich natürlich die Spatzen angesehen
so kindlich reizend aus, daß der Landrichter
, der sich beim und ich habe indessen sehnsüchtig darauf gewartet, daß Sie
Eintritt der Damen höflich erhoben hatte, den Blick nicht von nach Hause komm sollten, um mir wenigstens einen Gruß zu
Lisa abzuwenden vermochte.
spenden
, Fräulein Lisa", sagte er dann, sich zu ihr hinüber¬
Erich von Klingen war eine elegante Erscheinung
: groß beugend.
Ihr Name aus seinem Munde klang wie..eine Liebkosung.
und schlank
, in jeder Bewegung der gewandte Weltmann. In
seinem markanten Gesicht mit dem fast viereckigen Kinn Lisa hatte eine flinke, lustige Antwort bereits auf den Lippen,
, schwieg sie plötzlich scheu
prägte sich ein reiches Maß von Selbstgefühl aus, sowie ein als sie aber seinen Blicken begegnete
. . ..
eiserner Wille, der fast an Brutalität grenzte. Seine blau- errötend.. - lFortsetzuna tolat.)
Luaen blickten kür gewöhnlich kühl und hochmütig in

Katbol
. 0otte$diett
$t.

Jeintatiiebe
u

Humor
.Musikgesellschaft
„Edelwe

15. Sonntag nach Pfingsten.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 91/a Uhr
Hochamt mit Predigt , IV2 Uhr Mutter¬
Sonntag , den 28 . August , von nachmittags 4 Uhr ab
gottesandacht. Kollekte zum zweiten¬
Wohin gehen wir am Sonntag?
mal für die Priesteramtskandidaten
findet im Saale Gasthaus „ Zum Nassauer
Hof “ unser
als Diözesenspende aus Anlaß des
i00jährigen Bestehens des Bistums.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl Messe,
b) 7 Uhr 2 hl. Messe.
Montag : a) best. hl. M . f. Ioh.
Philipps u. Sohn Sebastian, b) best.
verbunden mit
Amt f. Andr. Heibel, Ehest. Kath. geb.
Sonntag , den 28. August, im Gasthaus „Zum Löwen
Bredel 2 Söhne u. Schwiegerm.
Dienstag : a) best. hl. M . f. d.
Armenseelen, b) best Iahramt s Paul
M . Kinkel u. Ehest.
und sonstigen Ueberraschungen
Mittwoch : a) best. hl. M . f. d.
verbunden mit
verst. Krieger Leonh. Kinkel u. Elt.,
statt , wozu ergebenst einladet
Der Vorstand.
b) best Iahramt s. Leonh. Hochstadt
Ehest. Christin geb. Schreiber u S.
Leonh.
Das Schiessen
findet Sonntag , den 28. August,
Donnerstag : a) best. hl. M . f.
vormittags
11 Uhr im „ Nassauer
Hof “ statt.
Ioh
.
Borndran
,
b)
best
Amt.
f.
Adam
Eröffnung der Ausstellung 9 Uhr vormittags.
Schlereth z. E. d. schm. Muttergottes.
Von nachmittags 3 Uhr ab Tanzbelustigung.
Freitag : a) best. hl. M . f. d. arme
NB . Heute Samstag , den 27. August , abends 8 Uhr im
Seele, die beste, am meisten bedarf, b)
Vereinslokal Monatsversamlung
.
Der Vorstand.
best
.
Iahramt
f.
Leonh.
Noß
u.
Daselbst wird der
Schwiegerelt.
esamstag : a) best hl. M . n. M .,
bl best. Iahramt . f. Beig. Ioh . Ad.
Heeb.
und Steierer
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6 Uhr.
Eintritt 1.— Mark.
aufführen.
Katholikentag
Zu unserer Morgen , den 28 . August , im „Frankfurter
zu
Frankfurt
a Main : Morgen
Es ladet freundlichst ein
De ^ Vorstand.
Sonntag vorm. 9 Uhr feierliches Hoch¬ Hauptstraße 130, stattfindenden ersten
amt tm Dom durch den päpstlichen
Nuntius . Nachm. 3 Uhr Volksver¬
sammlung im Schuhmanntheater und
im Hippodrom. (Eintritt .tt 6 — für
die, welche noch keine Karte haben )
verbunden mit
Abends 8 Uhr festliche Herz-IesuMorgen Sonntag , den 28. August (ab 11 Uhr) Andacht im Dom. Montag vorm: ;
8 Uhr bischöfl. Hochamt im Dom. !
Nachm. 5 Uhr Volksversammlung im •
Schuhmanntheater und um 4Vs Uhr!
im Hippodrom. (Eintritt Jt 6 — für laden mir die gesamte Einwohnerschaft Sossenheims freundlichst cll
Anfang der Ausstellung 1 Uhr.
die welche noch keine Karten haben)
Dienstag vorm. V28 Uhr Requien im
Dom durch den Cisterienserabt von 1
Marienstadt . Nachm, 5 Uhr Volks - !
Versammlung im Schuhmanntheater
Die Ausstellungsleitung - ,f
und um 6 Uhr im Hippodrom (Ein¬
NB . Wir machen unsere Aussteller darauf aufmerksam , daßA
tritt Mk 6 — wie oben.) Wer schon
Karte besitzt, kann auch den! Ziegen um 7 Uhr, Kaninchen und Geflügel um 6 l/s Uhr im
Zu reger Beteiligung ladet freundlichst ein
Der Vorstand. eine
geschlossenen Vormitagsversammlungen
beiwohnen an allen Tagen, für die! stellungstal sein müssen.
seine
Karte gil. Der Grundton der!
dIN . Heute Samstag
Abend 8% Uhr im Vereinslokal
Tagung ist: die Gemeinschaftsarbeit!
„Nassauer Hof " Monatsversammlung
. Zahlreiches Erscheinen wird des deutschen katholischen Volkes.
dringend gewünscht .
D . V.
Ueber seine Anwendung auf die ver¬
schiedenen Lebensgebete werden hervor¬
ragende Redner aus allerlei deutschen
Ländern sprechen. Wer noch keine i
Karte besitzt löse sich wenigstens am i
Versammlungsort eine Karte für 6 M . !
Damenstrümpfe
75
wie oben bemerkt ist.
j
Aerstärkte Ferse und Spitze . . . . Jt
Kath . Pfarramt.

Brieftaubenverein

LM" Zn den „Löwen " “fü§
Zu den Schuhplattler und Ruckeler ! ! !

12. Stiftungsfest

Tanzbelustigung
, Preisschiesse

Lokal -Ausstellung

Tanzbelustigung und Preisschietzen.

8eb!rgztrschten
°»5chul
)planierverrin Ried
= Schuhplattler
tiänzc=

Einladung!

Iiegenschau
Kaninchen
- u.

Turnverein Sossenheim.

Letzter Tag

Taubenstechen.

des Preiskegeln!

Montag abend 8Uhr Stechen.

Strümpfe

Arbeiter
-Radfahrerverein
.Solidarität'

Der Verein hält Sonntag , den 28 . ds . Ms ., sowie
am 3. und 4. September
im Gasthaus „ Zur Rose “ ein

Prei
$$cbie
$$en
ab . Zur Verteilung gelangen

wertvolle Gegenstände , so als

1. Preis ein Herrenfahrrad.
Die Preise werden bei Herrn Heinrich
Rüffer , Hauptstrasse , ausgestellt.
Um geneigten

Zuspruch

bittet

Der

Vorstand.

NB . Sonntag den 28. ds . Mts., vormittags 10 Uhr Abfahrt
des Vereins
nach Homburg . Vollzähliges Erscheinen
aller Mitglieder erwartet
Der Vorstand.

kvangrl
. Gottesdienst.
14. nach Trinitatis , den 28. 8. 1921.
8 aj4Uhr Hauptgottesdienst (Marc.
884 - 38:

Jesus

der

Vor¬

kämpfer. Kollekte.
Die Christenlehre fällt wegen aus¬
wärtiger Vertretung aus.
Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt
am Dienstag abend.
Beim Gustav Adolf-Fest in
Waldgirmls -Nammheim betrug
die Festkollekte Mk . 1650,08;
davon erhielt Sossenheim Mk.
1372,38, darunter 287 Mark als.
Gabe für Schulkinder
Morgen Montag ist vormittags
von 7—7.45 Konfirmandenstunde
in der Kirche.

Steppstrohsäcke,
Wollmatratzen
in Ia . Ausführung

Zahnpraxis
Wasem
u.Vonhof

empfiehlt

Wilhelm Hühnlein,

Sattlermeifter.
Teilzahlungen
gestattet.
Selbstgekelterten

Sprechstunden : in Sossenheim,Taunusstr
. 13,
Dienstags und Freitags von 9—7 und Sonntags von
10—2 Uhr. In Frankfurt a. M., Kaiserstr. 40, Montags,
Mittwochs, Donnerstags und Samstags von 9—7 Uhr.
Allen zur (Konsultation erscheinenden Patienten
sichern wir eine schonendste und fachgemässe
Behandlung in der modernen Zahnheilkunde zu.

Damenstrümpfe
mit Doppelsohle und Hochferse
Damenstrümpfe

U

75

Is»!l

.

Ia Seidenflor.

Soeken
Herren-Socken

m?

(Schweiß - Socken ) grau, extra

billig

. Jt= •

Herren=Socken

extra stark gestrickt.

Herren-Socken

schwarz und feinfarbig .

M=
.

M=

Trikotagen

Macco-Einsatzhemden

schwere Ware, mit Zefir-Einsätzen . Jl

50
•=

^ 75
•

£ 2 75
•

35 . 75

Strickwolle
gute , bewährte Dualitäten
das Lot von.

»5 Pfg.

Kaufhaus Schiff

Gasthaus „Zum Taunus"

Süssen'

1

11

1

im Gasthaus „Zur Rose".
Abzugeben gegen Belohnung
Ludwigstraße 12.

3 junge
bei dem Konsumverein und den Geschäftsstellen.

| | 75

verstärkte Ferse u. Spitze, solide Qualität Jt

Höchst am Main.

Gänserich entlaufen.
Wasem
u.Vonhof
, Dentisten.

Warenverkauf

Damenstrümpfe

CirüiRse

zu verkaufen.
Oberhainstratze 4.
Großer, eichener

Einmach -Ständer

Drucksachen aller Art
in sauberer Ausführung
und zu mäßigen Preisen
liefert di;

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Dossenheim, Hauptstraße

) 26 .

^ »Q <. ~ H U
[
WBM
Weizenmehl » 1 Pfund 3,70 at. Jede brotversorgungsberechtigte Person! preisw. abzugeben. Dottenfeldstratze 2.
erhält 800 gr. Ein Verkauf an Gastwirte, Konditoren, Bäcker
Eine 3-Zimmer -Wohnung mit
usw ist nicht zulässig. Diese haben sich im freien Handel
3-Znnmer -Wohnung mit “
einzudecken
Küche gegen ebensolche zu ver¬ 2-Zimmer -Wohnung gegen eben¬
Sossenheim , den 26. August 1921.
solche zu vertauschen.
tauschen.
gegen ebensolche zu vertausch^
Die Lebensmittelkommission
: Br um, Bürgermeister.
Näheres im Verlag ds. Bl.
Kronbergerstraße
Hauptstraße 100.

SossenbeimerZeitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Mt. frei inS Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Diese

Siebzehnter

Jahrgang.

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Miltmoch den 31 . August

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
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 Donnerstag, den 1. September 1921,
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Einspruch der Witwe Nik. Moos und 36 weiterer
Landwirte vom 21. August ds. Js . gegen die aus¬
gelegte Grundsteuerordnung.
2. Einspruch des Vereins der Hausbesitzer und In¬
teressenten vom 22. August ds. Js . und des Jakob
Noß und 33 weiterer Hausbesitzer vom 20. August
>ds. Js . gegen die ausgelegte Gebäudesteuerordnung.
3. Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Ge¬
werbe-, Lustbarkeits- und Hundesteuerordnung nach
den ausgelegten Entwürfen.
4. Festlegung der Realsteuerzuschläge auf Grund der
neuen Ordnungen für das Rechnungsjahr 1921.
5. Antwortschreiben der Städte Frankfurt und Höchst
betr. Eingemeindung.
6. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 29. August 1921.
Der Bürgermeister: Brum.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolleliegt von heute ab eine Woche
^ng auf Zinimer 5 des Rathauses zur Einsicht der
Steuerpflichtigen des hiesigen Gemeindebezirkes offen.

Sossenheim , den 27. August 1921.
Der Bürgernieister.

Bekanntmachung.
Durch Beschluß der Interalliierten RheinlandImmission vom 17. 8. 1921 ist das Buch „Die schwarze
Schmach" sowie Anpreisung desselben in dem besetzten
Gebiet verboten.
Sossenheim , den 30. August 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Oeffentliche Mahnung.
. Die Reichseinkommensteuer
für die Monate
^pril/September 1920 ist bis zum 1. September ds. Js.
zahlen. Rach Ablauf obigen Termins wird das
4>eitreibnngsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
, Zur Zahlung sind verpflichtet, alle hiesigen Land""rte und Gewerbetreibende. Steuerzettel sind bis heute
"och nicht zugestellt. Es ist derselbe Betrag zu zahlen
Melcher für das Rechnungsjahr 1920 gezahlt wurde.
Sossenheim , den 26. August 1921.
Die Gemeindekasse.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, den 31. August.
2 Finanzgebahrung
—

des Reiches .

Vom 11. bis

ft“- August betrugen die gesamten Einnahmen des
Deichs 2750,4 Will. JL, die Ausgaben 3321,6 Millionen
Q Die Eisenbahnverwaltung erforderte außerdem einen
Zuschuß von 44,5 Millionen, während die Post 615,6
-Mionen Ueberschuß ablieferte, so daß die Gesamt¬
ausgaben sich auf 2750,6 Millionen ermäßigen. Die
lchwebenden Schulden haben sich weiter erhöht um
^00,1 auf auf 197.244 Millionen Mark.
Neue Geldprägungen . Angenommen wurde
sj" Neichsrat die Vorlage über Prägung weiterer 100
Mionen Mark in 50-Pfennigstücken aus Alluminium,
2" Millionen Mark in 10 -Pfennigstücken
aus Zink und
cjH Millionen Mark in 5-Pfennigstücken aus Eisen.

Ausschüsse des Reichsrates haben sich auf eine
r "Schließung geeinigt, die Reichsregierung möge ein gel tzliches Verbot von Notgeld erlassen, das künftig nur
us;,ghmsweise mit Ermächtigung der Zentralbehörden
Mlgen dürfe.
r. ~~ Die neuen Sätze der Invalidenversicherung
^llen sich auf Grund der vom Reichstage veranlaßten
Muregelung künftig wie folgt:
Jahresverdienst
Wochenbeitrag
bis 1000 Mk. 3.50 Mk.
Lohnklaffe1
Lohnklasse2 1000 bis 3000 Mk. 4.50 Mk.
Lohnklasse3 3000 bis 6000 Mk. 5.50 Mk.
Lohnklaffe4 5000 bis 7 000 Mk. 6.50 Mk.
Lohnklaffe5 7000 bis 9000 Mk. 7.50 Mk.
,
.. . Mk.
.
Lohnklasse
6 9000 bis 10000 Mk. 9.00
Lohnklasse7 12000 bis 15000 Mk. 10.50 Mk.
%Lvhnklasse
8
über 15000 Mk
. 12.00 Mk.
„ l Beiträge bringen wie seither, Arbeitgeber und ArbeitMer , je zur Hälfte, auf.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg., bei Wiederholungen Ratait.
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— Der größte Rheindampfer. Auf seiner ersten bescheid bezeichneten Gesundheitsstörungen auf, die nach
Fahrt traf der reichgeflaggte größte Rheindampser Ansicht des Beschädigten mit der anerkannten Dienst¬
„Braunkohle No. 15" (Eigentum der Vereinigungsgesell¬ beschädigung oder mit einer noch nicht anerkannten
schaft Rheinischer Braunkohlenbergwerke m. b. H. in Köln) anderen Dienstbeschädigung zusammenhängen, so ist die
in Mannheim-Rheinau ein. Der Dampfer ist 70 Meter Gewährung einer Heilbehandlung beim Versorgungsamt
lang und über den Radkasten 23 Meter breit und hat zu beantragen. Nur in dringenden Fällen kann sich
eine. Maschinenstärke von 2000 PS . Der modern ein¬ der Beschädigte auch unmittelbar an die zuständige
gerichtete Dampfer dient als Ersatz für den von der Ge¬ Krankenkasse(Ziffer I. 1 b) wenden, von der die Prüfung
sellschaft an die Entente abgegebenen Dampfer „Braun¬ des Falles beim Versorgungsamt veranlaßt wird.
kohle 6" und trägt außerdem den Namen des Gründers Krankenkassenmitglieder(I, 1 a) wenden sich stets an
. III. Soweit während der Heil¬
des Rheinischen Braunkohlensyndikats„Friedrich Haschks" . ihre Krankenkasse
— Einheitliche Schreibung der Ortsnamen . Die behandlung Krankengeld oder Hausgeld und Taschengeld
. IV. Die
Schreibung der deutschen Ortsnamen ist wenig folge¬ zuständig wird, zahlt es die Krankenkasse
durch
die
Heilbehandlung
verursachten
notwendigen
richtig. Zum Teil sind die Namen nach der neuen
Reisekosten
werden,
soweit
sie
nicht
die
Krankenkasse
Rechtschreibung geändert, z. T. werden sie in alter Weise
geschrieben
. Es rührt dies davon her, daß die Recht¬ nach ihren Grundsätzen erstattet, im Rahmen der ge¬
schreibung Sache der Länder ist. Reichsbehörden wie die setzlichen Bestimmungen auf Antrag des Beschädigten
Post und Eisenbahn sind an die amtliche Schreibung vom Versorgungsamt ersetzt.
— Der stärkste Baum Deutschlands. Nicht nur
der Landesregierung gebunden. So schreibt die Reichs¬
post einmal Calau , ein andermal Kalau, Camenz und Kalifornien hat seine gigantischen Baumriesen, deren
Kamenz, Colmar und Kolmar usw. Derselbe Ort ungeheure Massen uns wie ein Märchen anmuten, auch
Talsingen wird als ehemaliger württembergijcher Bahn¬ in unserem Vaterlande finden sich, wenn auch immer¬
hof ohne h, Thalfingen als bayerische Gemeinde und hin vereinzelt, gewaltige Bäume, die wie ein Wunder
Postamt aber mit h geschrieben
. Württemberg hat die aus grauen Vorweltstagen in unsere Zeit hineinrageu.
neue Rechtschreibung durchgeführt. Bayern nicht. Röntgen¬ Ein solcher Baum , der sogar historische Bedeutung ge¬
tal schreibt inan ohne h, weil der Name erst nach der wonnen hat und dennoch leider viel zu wenig bekannt
neuen Rechtschreibung entstanden ist. Der Reichsminister ist, findet sich am Fuße des Staffelberges, in der Nähe
des Innern will die Ortsnamen nicht von einer all¬ von Lichtensels. Es ist eine uralte Riesenlinde in
gemeinen Neuregelung der Rechtschreibung geändert einem Umfang von 24 Metern. Mit diesem Maß hat
wissen. Der Reichspostminister hält es aber für er¬ der Baumveteran Anspruch darauf , der stärkste Baum
wünscht, wenn diese Frage im Sinne eines Antrages Deutschlands überhaupt genannt - zu werden. Erst in
des Sprachvereins einheitlich für das ganze Reich ge¬ jüngster Zeit hat man umfangreiche Messungen vor¬
regelt würde. Die Oberpostdirektionen sind deshalb genommen und kam dabei zu erstaunlichen Zahlenaufgefordert morden, diese Orte zusammenzustellen und resultaten. Unten an der Erde, wo sich die Wurzel¬
etwaige Vorschläge für eine neue Schreibung zu machen. wülste wölben, beträgt der Durchmesser des Baumes
— Das Bier und sein Stehkragen . So vornehm genau 24 Meter. Er verringert sich etwas, sobald man
auch sonst ein Stehkragen 'aussiehr, der Biertrinker will über die Wurzelwülste hinausgeht. Hier beträgt der
heutzutage, wo jeder rechtschaffene Schluck Bier sich auf Durchmesser nur noch 17,10 Meter, immerhin ein noch
eine Mark stellt, ihn nicht mehr in der früheren Höhe recht stattlicher Umfang. Auch sonst bietet der Baum¬
auf seinem Glase sehen. Woher kommt eigentlich dieser riese in botanischer Hinsicht mancherlei Interesse. Er
dicke Schauni, der so ein Glas Bier so verlockend macht blüht nämlich nur auf einer Stelle, was zur Sommers¬
und der den besten Beweis darstellt, daß man ein frisches, zeit eineu ganz eigenartigen Arrblick gewährt. Während
prickelndes Getränk vor sich hat ? Gemeinhin denkt man, auf der nordwestlichen Seite kahle, tote Aeste in die
der Schaum sei durch Einpumpen von Luft oder Kohlen¬ Luft ragen, entfaltet er auf der südwestlichen Halte eine
säure künstlich hervorgerufen. Das ist schon richtig, aber wundervoll blühende Pracht, die allen Einheimischen
nicht der eigentliche Grund der Schaumbildung. Außer dieser Gegend eine wohlvertraute Sehenswürdigkeit ge¬
dem Kohlensäuregehalt sind für die Schaumbildung noch worden ist. Im Innern ist diese seltsame Linde voll¬
andere außerordentlich fein im Bier verteilte Stoffe mit¬ kommen hohl. Ihr Alter beziffert man nach neuester
bestimmend für eine gute Schaumbildung. Diese Stoffe wissenschaftlicher Schätzung auf mindestens 1100—1200
gehören zur Gattung der Kolloide; sie sind in der Haupt¬ Jahre . So darf man also ruhig behaupten, daß die
sache Eiweißstvffe und stammen sowohl aus dem Malz Linde am Staffelberg die Geschicke Deutschlands von
wie aus dein Hopfen. Die Kohlensäure bewirkt nur eine seinen Kindheitstagen an miterlebt und unwandelbar
größere Dauer des Schaumringes. Ein 'gutes Bier muß überdauert hat. Aber auch sonst bietet der Baum eine
schon au sich die Eigenschaft haben, zu schäumen. Fach¬ vorzügliche Vorstellung von seiner ungeheuren Stärke
leute sprechen da von der „Schaumhaltigkeit", Schaum¬ geschichtlich interessante Erinnerung , die uns zugleich eine
bildende Stoffe enthält übrigens auch der Weizen und gibt. In der Nähe von Lichtensels liegt das Schloß
Banz, das im Jahre 1814 die Familie des französischen
der Reis.
Marschalls Berthier bewohnte. Auf einem Besuche zu
— Bersorgüngsheilbehandlung nach dem Reichs- ihr ritt der französische Feldherr durch die Höhlung in
versorgungsgesetz vom 12 Mai 1920. I. Die Ver¬ den Baum ein, konnte im Innern bequem sein Pferd
sorgungsheilbehandlung für Kriegsbeschädigte
, die nach wenden und auf demselben Wege, den er gekommen,
dem Reichsversorgungsgesetz gewährt wird, umfaßt : 1. das Bauminnere verlassen.
ärztliche (zahnärztliche) ambulante Behandlung, Ver¬
sorgung mit Arznei und anderen Heilmitteln, Zahnersatz
Zeitbilder.
sowie Heilanstaltpslege und Hauspflege. Diese Heil¬
Seit die weise Staatsregierung — Brot und Mehl
behandlungsformen werden grundsätzlich von den
Krankenkassen gewährt. Zuständig ist: a) für Mitglieder uns frisch verteuert, — seit Du kaum noch wagst zu
einer Krankenkasse
, (als Krankenkassen..mt Sinne des atmen, — ohne daß man Dir 's versteuert, — ist die
Reichsversorgungsgesetzes kommen in Betracht die Aussicht hierzulande — wieder einmal äußerst flau, —
Krankenkassen der Reichsversicherung sOrts-, Land-, Be¬ mit der Rückkehr zum Normalen — oder gar zum
triebs- und Jnnungskrankenkassenj sowie die Knapp¬ Preisabbau . — Ohne als Prophet zu gelten, — kann
schaftskrankenkassen und die Ersatzkassen
), ihre Kranken¬ man heute schon verkünden, — wie die Dinge wieder
kasse, b) für Beschädigte, die einer Krankenkasse nicht an¬ einmal — ihre künftige Lösung finden. . — Alle Preise
gehören, die Allgemeine Ortskrankenkasse oder, wo eine, werden klettern, — alle Löhne werden steigen, — in den
solche nicht besteht, die Landkrankenkasseihres Wohn-' Läden wird die Kundschaft — wenig Lust zum Kaufen
sitzes, c) bei Erkrankung außerhalb des ständigen Wohn¬ zeigen. — Jeder wird bei jedem Einkauf — sich nach
. — An die Not der Arbeitslosen
sitzes für Kassenmitglieder und Nichtkassenmitglieder Möglichkeit beschränken
(also a und b) die Allgemeine Ortskrankenkasse oder, — wagt man garnicht erst zu denken. — Mit der Ware,
, — wird
wo eine solche nicht besteht, die Landkrankenkaffe des die von früher — noch bis jetzt zurückgeblieben
Erkrankungsortes. Zu a) bis c) ; Beim Ab ho len des ein Ring von Produzenten ' — wie in alten Zeiten
. — Frische Schiebermillionäre — werden den
Krankenscheines bei der Krankenkasse ist stets der Renten¬ schieben
bescheid unaufgefordert vorzuzeigen; seine Mitnahme auf Gewinn verprassen, — werden frech.im Auto rasen —
Reisen, Urlaub usw. wird daher drüigend empfohlen. durch die Straßen und die Gassen, — während auf der
Die Aufgabe oder der Wechsel des Wohnsitzes ist dem andren Seite — mehr und mehr die Sorge steigt und
Versorgungsamt unverzüglich mitzuteilen. 2. Gewährung das Elend sich tagtäglich — immer unverhüllter zeigt.
von Badekuren (einschließlich Heilstättenkuren), von — Jeder wird am eignen Leibe — dieser Zeiten Folgen
Körperersatzstücken
, orthopädischen und anderen Hilfs¬ fühlen, — Aerger und Verbitterung werden — wieder¬
mitteln sowie die Lieferung des Führerhundes an um das Volk aufwühlen. — Ferner noch als je scheint
Blinde. Die Gewährung dieser Heilbehandlungsformen heut — Frohsinn und Zufriedenheit. — Und das wird
ist stets beim Versorgungsamt oder, wo für die ortho¬ sich niemals ändern, — eh wir uns nicht kräftig regen
pädische Versorgung Orthopädische Versorgungsstellen — und den Schiebern aller Sorten — endlich mal das
(Beschaffungsstellen für Körperersatzstücke usw.) bestehen, Handwerk legen, — ehe wir uns nicht befreien — von
unmittelbar bei diesen zu beantragen, ll. Treten bei den Drohnen und Vampieren, — die des deutschen
Nichtkassenmitgliedern(I, 1 b) andere als die im Renten¬ Volkes Ansehn — in der ganzen Welt schimpfieren.

61. Generalversammlung
-Me»
der Kal

sein Leben lassen müssen, (Pfuirufe und große Bewegung ),
ein Opfer der grauenhaften Verwirrung aller sittlichen Be¬
griffe . Tiefste Teilnahme widmen wir seiner des Hauptes
Sodann
beraubten Familie ! (Allgemeine Zustimmung .)
des Angnstinnsvereins.
Generalversammluna
insbesondere die Frauen , die
apostrophiert ? der Präsident
Der Vorsitzende konnte über 100 Presseleute und Politiker
er nunmehr als vollberechtigte Träger des Staatsbürger¬
aus allen Gauen Deutschlands und sogar Oesterreichs be¬ rechts ansprechen könnt . Als besondere Auszeichnung emp¬
grüßen , darunter Reichskanzler Dr . Wirtb , den preußischen
finde die Versammlung die Anwesenheit des hochwürdigsten
Dr.
Stegerwald , Reichsarbeitsminister
Ministerpräsidenten
Nuntius Erzbischofs Dr . Pacelli (erneute begeisterte Kund¬
Becker,^ den
Brauns , Minister Giesberts , Staatssekretär
gebungen ) . Der Papst habe sich gerade in den Tagen der
Vorsitzenden der Bayerischen Volkspartei Geheimrat Heldt,
Weltkatastrophe der ganzen Welt als ein wahrer Vater der
und
Herold
.
Abg
,
Fürst Löwenstein , Geheimrat Dr . Porsch
Christenheit gezeigt : die Versammlung gelobe ihm aufs neue
noch viele andere angesehene Parteigenossen . In seinen
unentwegte Treue . (Stürmische Zustimmung .)
einleitenden Worten gedachte der Vorsitzende in warmen
Worten der letzten großen Verluste , welche das Zentrum
stürmischen
von
Pacelli,
führte Nuntius
Hierauf
erlitten Haben : Trimborn , Hitze,
und der Augustinusverein
Kundgebungen der Versammlung begrüßt , aus : Es sei ihm
Burlage , und dann des gewaltsamen Todes , welcher dem
ein wahres Herzensbedürfnis , bei dieser großen Katholiken¬
wurde . Der Vorstand hatte
bereitet
Abg . Erzberger
tagung persönlich zu erscheinen. Ein besonderer Trost sei
Ermordeten
des
Gattin
die
an
Telegramm
ein
vorher
schon
ihm und eine hohe Ehre , der Versammlung den Segen
es
nahm folgende Ent¬
abgesandt , und die Versammlung
des gemeinsamen Vaters der Christenheit zu llberbringen
an:
schließung
und ihr sagen zu können , mit welch innerlicher Teilnahme
„Tief erschüttert steht die heutige Generalversammlung
Christi
und väterlicher Liebe die Blicke des Stellvertreters
unter dem Eindruck der fluchwür¬
des Augustinusvereins
Erz¬
digen Mordtat , welcher der Retchstagsabgeordnete
auf den Kämpfen und Leiden , den Arbeiten und Erfolgen
berger zum Opfer gefallen ist- Der Vorstand des Augustinus¬
der Katholiken Deutschlands ruhen.
die herzlichste
vereins hat der Familie des Hingemordeten
Wohl noch nie habe die Welt den Fieden nötiger gehabt
Teilnahme zum Ausdruck gebracht . Die schreckliche Mordtat
heute. Wohl noch nie habe sie sich so innig nach dem
als
Augustinusvereins
des
die Generalversammlung
nimmt
sozialen Frieden gesehnt anstelle der unchristlichen und un¬
zum Anlaß , erneut die ernste Mahnung zu erheben , den
menschlichen Irrlehre von Klassenkamps , der Ruinen schaffe,
politischen Kamps allezeit nach Wahrheit und Gerechtigkeit
aber nicht wieder aufbauen könne. Niemals habe so oft
des Gegners und ohne
ohne persönliche Verunglimpfung
und inbrünstig der Ruf nach den Segnungen eines wahren
Auspeitschung der Leidenschaften zu führen . Jede die Massen
aufpeitschende und aushetzende Kampsweise hat unier allen
Völkerfriedens ertönt . Die Versammlung möge nicht aus¬
Umständen zu unterbleiben -"
einandergehen , ohne ein Wort des Friedens und der Liebe
Das politische Referat sollte eigentlich Abg . Herold
laut und machtvoll auch in die christliche Welt hinausgerusen
halten : auf seine Bitte übernahm jedoch Reichskanzler Dr.
zu haben . Die Versammlung möge ihre Beratungen nicht
Rede
W i r t h diese Aufgabe und gab in anderthalbstündiger
schließen, ohne den festen Willen bekundet zu haben , auf dem
ein anschauliches Bild über die heutige Lage , die unbedingt
Wege friedlicher Arbeit an dem Wiederaufbau ihres Vater¬
überwunden werden müsse, wenn auch die Last noch so schwer
landes mttzuwirken.
sei : denn das Vaterland sei in Gefahr . Als Süddeutscher
überDer Hochw. Bischof von Limburg , Dr . Kilian,
- Karlsruhe und
G . R . Meyer
Chefredakteur
referierte
brachtc für das gesamte Episkopat , das in den letzten Tagen
mahnte zur Einigkeit und einträchtiger Zusammenarbeit
versammelt war , dessen Grüße und Glückwünsche
in Fulda
zwischen Nord und Süd , ein Gegenstand , zu dem Redakteur
vom „Grazer Volksblatt " gleich die praktische An¬
Fischer
für den besten Erfolg der Versammlung . Die Angriffe in
wendung machte. An die Referate schloß sich eine außer¬
einem Blatte aus den Nuntius Pacelli seien vollständig un¬
ordentlich anregende Debatte , an der sich fast alle anwesenden
verständlich und müßten zurückgewiesen werden . (Lebhafter
beteiligten und die mit einem begeisterten
Parlamentarier
Beifall .) Dieser Kirchenfürst habe wahrlich keinerlei An¬
Aufruf des Vorsitzenden abschloß, das Andenken unserer
laß dazu gegeben . Dankbar müsse die Versammlung auch
groben Toten zu ehren durch treue Arbeit für Vaterland
Bischofs von Tier an¬
das Wirken des verehrungswürdigcn
und Kirche.
*
Bischofsiubierkennen . (Beifall .) An seinem 60jährigen
läum habe ein Festzug von 60 000 Männern und Jüng¬
!m SchumannErste öffentliche Versammlung
lingen , namentlich aus Arbeiterkreisen , teilgenommen . Die
kulturpolitische Arbeit schlingt ein einheitliches Band um alle
Theater.
Katholiken . Das Beispiel dieser Einigkeit auf den Katho¬
nahm
In der riesigen Halle des Schumann -Theaters
likentagen mache niemand den Katholiken nach. (Beifall .)
nachmittag 3 Uhr die erste öffentliche Versamm¬
Sonntag
Auf Vorschlag des Präsidenten sandte die Versammlung
lung des Katholikentages ihren Anfang . Die Veranstaltung
an Se . Heiligkeit den Papst als
ein Ergebenheitstelcgramm
von Parallelversammlungen , zu denen noch über das Pro¬
den wahren Hort und Schirmherrn des Völkerfriedens und
gramm hinaus weitere angesetzt sind, hatte den Andrang nur
spricht darin den herzlichsten Dank aus für die zahlreichen
unwesentlich abschwächen können . Mit nicht endenwollen¬
und huldvollen Beweise der väterlichen Liebe und Güte , die
dem Jubel wurdx das Erscheinen des Nuntius Monsignore
er in den gegenwärtigen Nöten gegeben habe . Für mesund der Herren Bischöfe von der Versammlung
Pacelli
Wohltaten lege die Versammlung das Gelöbnis unvergäng¬
begrüßt.
licher Liebe , Treue und Verehrung zu Füßen . Sie bete in¬
der Generalversammlung , Geheimrat
ständigst zu Gotj dem Allmächtigen , daß er den Hl . Lrtu
Der Präsident
mit dem katholischen
die Versammlung
Gesundheit und Stärke verleihen möge zu einer langen Re¬
Held, eröffnete
gierung , die allein der Welt den Frieden Christi verbürge.
Gruße . Es gelte heute , gemeinsam Zeugnis abzulegen für
die katholische Einheit und Einigkeit , aber auch für das
Die Verlesung des Telegramms , das die Versammlung
und
christliche Sittengesetz . Krieg dem Mammonismus
stehend anhört , wird mit großem Beifall ausgenommen.
a ._ D . Exzellenz von
dem Materialismus ! (Beifall .) Es gelte, den Geist der
Hierauf erstattet Staatsminister
S e i d l e i n (München ) ein Referat über „Deutschlands
Gemeinschaft für die sittliche Arbeit wieder zu weeckn. Vor¬
aussetzung dafür sei die Freiheit des religiösen Waltens , die
Not und die deutschen Katholiken " .
Der Präsident bringt ein Hoch auf den Nuntius aus.
Freiheit der katholischen Kirche in der Volksgemeinschaft.
den deut¬
der die Versammlung verlassen muß . Die Versammlung
Zum ersten Male habe die Generalversammlung
stimmt begeistert dreimal in den Ruf ein.
schen Reichskanzler und den Präsidenten der preußischen Re¬
Zur Verlesung gelangt dann das Schreiben , welche? die
gierung in ihrer Mitte begrüßt (stürmischer Beifall ) — ein
österreichischen Katholiken zur Begrüßung an die General¬
Faktum , das früher undenkbar gewesen wäre . Der mar¬
Berlin,
gerichtet haben , sowie das aus
sei tot , die Arbeiterbewegung aber lebe
versammlung
xistische Sozialismus
und christliche Tatkraft
22 . August , datierte Anschreiben oer evangelischen Mitglie¬
weiter . Katholische Grundsätze
Neide
an die Generalversammlung
ge¬ der der Zentrumspartei
würden den notwendigen Ausgleich schaffen . Trauernd
ausgenommen.
Zuschriften werden mit jubelndem Beifall
dachte dann der Redner der dahingeschiedenen Führer . Von
Der Präsident fügt hinzu , daß es an den deutschen Kathoden Kugeln eines Meuchelmörders getroffen , habe Erzberger

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
6)

- Haedicke.
(Nachdruck verboten.)

Fast hatte sie vergessen, was sein Besuch eigentlich
bedeutete, nun fiel es ihr wieder ein : sie wurde aufs neue ver¬
wirrt , und als er gar einen Moment seine Hand , eine schlanke,
nervige Hand , auffallend weih und gut gepflegt , auf ihre
kleinen sonnengebräunten Finger legte, zog sie dieselben hastig
zurück und barg sie, wie ein kleines Kind , auf dem Rücken.
Herr von Klingen verabschiedete sich jetzt bald , und er tat
dies in so liebenswürdiger eWise, daß Hanno und seine Frau
ganz entzückt davon waren . Vergebens suchten sie aber nach
Klingens Weggang ein Wort zu seinem Lobe aus Lisa her¬
auszulocken. Das junge Mädchen blieb auffallend still und
insichgekehrt . . .
Unterdes wax Erich von Klingen dem Innern der Staat
zugeschritten . Noch einmal suchte er sich kühl und in aller
Ruhe klar zu machen, welche Vor - und Nachteile es ihm
brächte, wenn er sich wirklich mit Lisa Hanno , der Tochter
seines Gerichtssekretärs , verheiraten würde . Bisher hatte er
diesen Gedanken nur erst wie spielend in Erwägung gezogen,
jetzt aber nahm derselbe immer festere Gestalt an . Heiraten
mußte der Mensch schließlich einmal . Er war jetzt sechsunodreißig Jahre alt und hatte sein Leben genoffen. Da sehnte
er sich nun wirklich nach Ruhe und einer eigenen Häuslichkeit.
Als er vor Jahresfrist hierher nach Düsseldorf versetzt worden
war , hatte ihn , den ensten, kühlen Norddeutschen , das leichtrheinische Leben zunächst sonderbar berührt , ja vielleicht sogar
ein wenig abgestoßen . Nun aber hatte er sich eingelebt und
fühlte sich wohl , und dieses kleine, rheinische Mädel mit den
iustigen braunen Schelmenaugen hatte ihn vollends mit seiner
Versetzung hierher ausgesöhnt.
Erich von Klingen stammte aus einer sehr vornehmen,
Uten Familie . Er war überhaupt ein Kind des Glücks, denn
nutzer der eleganten , repräsentativen Erscheinung nannte er
mch ein großes Vermögen sein eigen, das ihn in die glück, bei der Wahl keiner Lchensaekäbrtin aaur
jjd# Lage versetzte

frei nach eigenem Ermessen handeln zu können. Trotzdem
hatt er noch einen heftigen Kampf mit sich selbst zu bestehen.
So schnell ließen sich die angeborenen und anerzogenen Vor¬
urteile nicht ausrotten . Auch sein Hochmut und Adelsstolz
wehrten sich einstweilen immer noch dagegen , die Tochter des
schlichten Subalternbeamten , mochte sie noch so gut erzogen
sein, wie Lisa es tatsächlich war , zur Frau von Klingen zu
machen, und sein Verstand , sein scharfer , kritischer Verstand,
setzte ihm immer wieder auseinander , daß das Torheit , hirn¬
verbrannte Torheit sei, daß die besten Häuser der Stadt ihm
osienstanden , um seine künftige Frau darin zu wählen , und
daß man es ihm in ' seinem Vewandten - und Bekanntenkreise
arg verübeln würde , sobald man erfuhr , wo er seine Frau
hergeholt hatte . Aber vielleicht war es gerade dieser letzte
Gedanke , der ihn zum Widerspruch reizte ; er war nicht ge¬
wöhnt , sich unterzuordnen , oder nach der Meinung anderer
Leute zu fragen . Und bei all seinen aristokratischen Nei¬
gungen lebte doch in ihm ein Fünkchen von jenem stillen
Uebermut , der geneigt ist, der ganzen Welt ein Schnippchen
zu schlagen und einzig nach sejnem eigenen freien Willen und
'Ermessen zu handeln . . .
Mitten in seinen Grübeleien aber fiel ihm ein , wie über¬
flüssig es war , sich mit diesen Gedanken den Kopf zu zer¬
brechen, denn er brauchte nur an das braunlockige Köpfchen
mit den schelmischen, lachenden Augen zu denken, um zu
wissen, daß er nicht mehr loskam von diesem süßen , kindlichen
Geschöpf, daß Lisa , allen gegenteiligen Argumenten zum
Trotz , seine Frau werden , und daß er alles andere eher, als
sie aufgeben würde Das stimmte ihn fast fröhlich , und . ob¬
gleich er sonst nachmittags niemals Wein zu trinken pflegte,
lenkte er seine Schritte der nächsten Weinstube zu und ließ
sich in dem dämmerigen Lokal bei einer guten Flasche Rüdesheimer nieder . Er trank auf Lisas Wohl , und je mehr er
trank , desto vernünftiger erschien ihm sein Entschluß.
Als Klingen endlich die kleine Weinstube verließ , war er
böEfig mit sich im Reinen , und bereits der nächste Tag fand
ihn wieder auf dem Wege zu dem kleinen, weinumrankten
Häuschen , das solch köstlichen Schatz in sich barg . Diesmal
hatte er für Lisa ein paar wundervolle Rosen mitgebracht und
».
dadurch aanr offe# feint Absicht daraeta

liken nicht fehlen solle, auch ferner mit allen positiv gerich¬
teten deutschen Christen einträchtig zusammenzuarbeiten.
Auch diese Erklärung wird mit allseitigem Beifall ausge¬
,i ’ i
.,
,
nommen .
Ueber das Thema „Der Gemeinschaftsgeist , unsere Ret¬
tung im inneren Zusammenbruch " spricht hierauf , mit gro¬
ßem Applaus empfangen , Universitätsprofessor Dr . Ignaz
wurde rau¬
diesem Vortragenden
Klug - Passau. Auch
schender Beifall zuteil.
Damit hatte um 6% Uhr die erste öffentliche Versamm¬
lung ihr Ende erreicht.
*

im Hippodrom.
Parallelversammlung
-Gleichzeitig mit der ersten öffentlichen Versammlung im
Schumann -Theater fand im Hippodrom eine Parallel -Versammlung statt , die die gewaltige Halle bis auf den letzten
des päpst¬
Platz füllte . Nach einer Begrüßungsansprache
ergriff sodann das Wort
lichen Nuntius Pacelli
Kanzler ging auf die
Der
Reichskanzler Dr . Wirth.
Schlußworte des Nuntius ejn , die Versammlung möge nicht
geschlossen werden , ohne ein Wort des Friedens in die Welt
hinanszurusen . Dem kommen wir , sagte er , gern nach. Das
katholische Deutschland habe den Gedanken des Friedens nie
aufgegeben . Der Reichskanzler ging dann auf die FriedensMahnungen des Papstes während des Krieges ein , so wolle
Deutschland auch den letzten Groschen hergeben , die Ruinen
in der Welt wieder anfzubauen , ebensosehr müssen wir be¬
tonen das Recht auf Leben , auf Freiheit , ans Gerechtigkeit
für unser liebes deutsches Vaterland . lGroßer Beifall .)
Der Reichskanzler schloß: Wir retten den Staat , die mensch¬
liche Gesellschaft, das deutsche Vaterland nur durch unseren
Opfergeist . Wenn ich morgen die erste Ministersitzung es- '
öffne , dann darf ich in Ihrem Namen woist sagen , daß die
Neichsregierung aus das Vertrauen des katholischen Volke»
bauen darf . (Lebhafter Beifall und Händeklatschen .) Wir
wollen unsere Kräfte einsetzen, komme, was da wolle ; kein
Preis ist zn hoch; wenn es gilt , ein Volk und Land , wie da»
deutsche, zu retten , wenn man diesem Volke den Weg zur
Freiheit öffne » kann , aber die Freiheit will verdient sein,
und sie wird verdient , wenn inan in diesem katholischen
Geiste diese Versammlung schließt. Ich glaube , in Ihrem
Namen allen , besonders denen , die aus dem Auslande ge¬
kommen sind, aufrichtigen Herzens unseren Willen gezeigt
zu haben . Wir wollen arbeiten und zu Gott beten um Ret¬
tung Deutschlands , nicht nur Deutschlands , sondern der
ganzen Welt . (Lebhafter Beifall .) Lassen Sie den Mut nicht
sinken, wer mutig ist und vorwärts schaut, dem wird auch der
Segen des Himmels nicht fehlen . (Brausender Beifall .)
des Präsidenten und Hoch¬
Nach einigen Dankesworten
rufen auf den Reichskanzler Dr . Wirth wurde die Versamm¬
lung geschloffen.
*

der Sozialisten.
Demonstrationen
zuM
Eine eigenartige Note brachte in das Straßenbild
der sozialistischen Par¬
Katholikentage eine Demonstration
teien ans Anlaß der Anwesenheit von ungarischen Würden¬
der sozialistisches
Die Organisationsleitungen
trägern .
Parteien hatten in den letzten Tagen eine gemeinsame De¬
gegen die Ungarn am Bismarckdenkmal etnmonstration
berusen . Wenn auch bereits am Samstag bekannt geworden
war , daß die Ungarn , um jeden unliebsamen Auftritten ist'
entgehen , abgereist waren , so hatten sich doch am Btsmarckdenkmal zur gleichen Zeit , als die KatholikenversammlunS
begann , etwa 20—25 000 Menschen versammelt . Bon dre'
Stellen aus sprachen Redner zu den Massen , die sich dann fl11
einem endlosen Zuge formten , der durch verschiedene
Straßen über den Bahnhofsplatz und Kaiserstraße nach dem
Hessendenkmal marschierte und sich hier auflöste . In deM
Zuge waren viele rote Fahnen und Schilder mit aufreizen¬
den Beleidigungen enthalten . Als der Zug am Schumanndie IntelTheater vorbeikam , sangen die Demonstranten
nationale . Zu Zwischenfällen kam es sonst nirgends . "
im Schumann -Theatel
Die beiden großen Versammlungen
und im Hippodrom hatten zum Schuhe geaen Angriffes de»
kpä.
sozialUftschen Parteien Polizeiwachen erhalten .
Ein russisch-rumänischer

Konflikt.

Tschitscherin forderte ^
Der russische Außenminister
cumänische Regierung auf , eine Abteilung Sowjettruppe ^'
die » ach Rumänien desertiert sind, auszuliefern . Rumänte«
hat di? Auslieferung abgelehnt und Tschitscherin droht de»
halb mit dem Einmarsch in rumänisches Gebiet.
Hanno und seine Frau schwammen in einem Meer voll
Wonne , während Lisas Denlen und Empfinden unsicher hin»
und herschwankte. Wohl fühlte sie sich geschmeichelt und
empfand es als äußerst angenehm , plötzlich so eine wichtig
Person zu sein. Sogar die dummen Klabierstundcn wurden
ihr jetzt geschenkt. Das war jedenfalls einstweilen daS An»
genehmste von allem . Gegen die Person Klingens hatte Lim
auch nichts einzuwenden . Er war rücksichtsvoll und zartfiih»
lend , daß sie auch gar keine Ursache gehabt hätte , ihm schroff
gegenüberzutreten.
Seiner Sache vollkommen sicher, übereilte er nichts . Ihn'
schien es selbstverständlich , und das sah er ja auch aus veN>
Benehmen der Eltern , daß man ihn freudig mit weitgeöfff
neten Armen als Schwiegersohn aufnahm . Nach ' ungefähr
drei Wochen schien es Erich von Klingen dann endlich an d^
Zeit , die Angelegenheit ins Reine zu bringen . In seiner
korrekten Art schrieb er znerst ' an Lisas Vater , ehe er ihr In¬
wort einholte.
Das Ganze dünkte ihm ja auch nur eine äußere Forn >>
die aber nun einmal innegehalten werden mußte , und so lass
denn eines Morgens auf Hannos Schreibtisch ein Brief , ' Jj
welchem der Landrichter Erich von Klingen in aller Fori'
um Lisas Hand anhielt.
Obgleich Hanno seit Wochen darauf vorbereitet
starrte er zitternd vor Erregung auf den Brief in feittf
Hand . Ein Gefühl stolzer Freude durchriesckte ihn.
kleine Lisa — wer hätte vas gedacht, daß sie einmal soiss
Ehre ins Haus bringen würde ! Er vermochte es kaum »
glauben : all sein Denken war aus den Fugen geraten . U1*
seine Frau war nicht minder erregt als er : weinend no
Freuds fiel- sie ibm um den Hals.
Als dann aber die Eltern Lisa gemeinsam von oem ll1J'
faßbar großen Glück unterrichteten , das nun fest, nnwide '
rnflich fest in ihren kleinen, braunen Händen lag , »«-. wea"
diese Worte keinen Jubel in Lisas Brust . Sie wich *
blassend vor den zärtlich nach ihr ausgestreckten Armen
Eltern zurück.
.Laßt , laßt mich, ich muß erst überlegen '' , flonuiwü * ®

Die Huronen « ud Irokesen begraben das Kriegsbeil . 271 war , is der Kronprinz zu sich kommen, hat d' Augen aus¬
lang sind die beide uns aus unserer Kinderzett so gemacht, hat alle ang' schaut und hat g'lächelt, aber sprechen
Jahre
Unpolitische Tageschronik.
hat er net können." Der Prinz Coburg und der Graf
wohbekannten Jndianerstämme der Huronen und Irokesen,
Einbruch .) Durch das
befehlen den Bediensteten das strengste Stillschweigen an.
(
,Jftfftnfien.Verhüteter
gegen¬
lasen,
Spannung
mit
wir
Abenteuern
deren
von
Zeitige Eingreifen der Kriminalpolizei wurde ein EinDann kommt die Baronin , und bittet den Prinzen , sie in.
einander auf dem Kriegspfad gewesen. Nun endlich haben
in die Staatsbank verhütet . Festgenommen wurden
Zimmer zu lassen: „Nur die Rosen lasfen's mi neindas
geraucht.
Friedenspfeife
die
und
begraben
sie das Kriegsbeil
gcben." „Und dann haben wir sie schrei» und weinen g'hört",
^ ^ balb ein Lljähriger lediger Bäckergehilfe, der mit noch Dieser denkwürdige Vorgang vollzog sich, wie aus Montreal
^ ' /Spießgesellen einen Raubüberfall auf einen Bank- berichtet wird, in einer feierlichen Zeremonie an den Ge¬ erzählt Karl weiter, „dann ts still g'worden. Wir haben an
.Msteüten und eine Beraubung der Staatsbank geplant
Tür gehorcht, aber es war ganz still. Da auf amal hat's
staden der Georgian Bay , wo malerische Gruppen kriegerisch dcr
g'macht — a Schuß. Wir sind aufgesprungen,
Knallcr
an
tu* ® er Plan sollte in den nächsten Tagen zur AusfühQuebec
und
Ontario
beiden
die
um
sich
Indianer
nit rein . Dann hab'n m'r den Prinzen ge¬
aber
konnten
kommen. Schweißapparat und Einbruchswerkzeuge angetaner
erschien
Plötzlich
darstellenden Statuen versammelt hatten.
Tür aufbrochen. Da sind halt alle nein , und
die
und
rufen
«ren bereits beschafftein großes Kauoe, das den Häuptling der Huronen Ovide i halt a. Der Kronprinz
.) Ein
is im Bett g'legen. Den Kopf hat
vernichtet
(Aus Rache Getreide
brachte. Einen Augenblick später erschien er einbunden g'habt, in der
Land
ans
,
Siviot
linken Hand die Roien . Die
--Mt , der mit seinem früheren Dienstherrn auf gespanntem der Oberhäuptling der Irokesen Andrew Steaht und die bei¬
nur im Hemd und Unterrock. Die
(ebte, zündete aus Rache nachts mehrere Fruchtgarben den roten Männer schritten nun würdevoll zu dem Wig¬ Baronin war ausgezogen;
,
is auf ihm g'legen, und die linke Hand hat sie um seinen
vjj* Durch den Brand entstand ein Schaden von über 80 000 wam, das für sie errichtet worden war . Der Irokese tat zu¬ Hals
g'habt, und ihr Gesicht is ganz bei seinem Gesicht
‘W. Der Knecht wurde verhaftet,
erst einen langen Zug aus der Friedenspfeife und reichte sie g'wesen, als wenn's ihn hält' küssen woll'n. Und von ihrem
hatte,
geraucht
dieser
auch
Nachdem
.
dann dem Huronen
Stadtrat
unabhängiger
(Ein
d. ^ gdeburg.
Blut war er ganz begossen. Wir sind dag'standen wie dumm:
sagte der Irokese : „Nun ist Friede zwischen unfern Völ¬ aber der Prinz hat g'sagt: „Herunter mit ihr !" Na, da
unabhängige sozialistische Stadtrat in
tz/baftet -l Der
kern!" und der Hurone bestätigte es mit den Worten : „Es
tzt/ "Salze wurde heute unter dem Verdacht der Rädelshab'n wir sie auf die Erde g'legt, aber sie war schon mause¬
ist Friede ", worauf er sie seinem Unterhäuptling wettergab,
tz-./Achafj bei dem Ueberfall anläßlich der Stahlhelmseier
tot. Und dann hab'n wir 'naus müssen, und der Prinz hat
^haftet.
der sie dann dem Irokesen wieder überreichte. Nachdem alle
g'fragt : „Ihr werdet schweigen! Wer was sagt, wird lebens¬
Frie¬
der
aus
anwesenden Indianer wechselweise einen Zug
länglich eing'sperrt . . ." Wir haben aus den andern Zimmer
in der Langen
Frauenmord
Merlin. (Der
denspfeife getan hatten, legten die beiden Häuptlinge ihre
an Diwan g'holt, haben den Kronprinzen d'ranf g'lent. hab'n
tzz^aßc .) Je weiter die Vernehmungen des verhafteten
Hände dicht nebeneinander auf einen Kriegstomahawk . Dann
sein Bett frisch aufg'macht, ihm das Gesicht abgewaschen —
iji-T/i :8 Großmann fortschreiten, je mehr wird es zur Gewurde ein großer blutroter Steinblock von einem Kran herdas war voll Blut — ihm ein andres Hemd geben, und da
^Mit , x>aß er der Mörder der anderen zum Teil noch unniedergelassen und senkte sich langsam auf das Beil , bis eres
Frauen und Mädchen ist, deren zerstückelte LetHab i g'sehen, daß er ganz in a Leinentuch eing'wickelt ts.
. Nachdem so das Kriegsbeil begraben war , wandte
bedeckte
Dann hab'n wir ihn wieder ins Bett gebracht, zugedeckt und
Sß Mfgefunden morde sind. Des Mordes an der Frieda
halt so Hergericht wie an Toten. Die schmutzige Wäsche
^ mvert ist Grotzmann bereits trotz seines verstockten sich der Hurone zu seinem neuen Freund und sagte: „Nun
erlegen".
Elchtiere
zusammen
wieder
wir
wollen
wir müssen hinter die spanische Wand legen, darauf
hab'n
den
wird,
gelingen
es
Ob
.
überführt
wie
gut
to
neit§
terr?
die Baronin g'legt und alle ihre Sachen dazu . . .
wir
hab'n
ist
bewegen,
zu
Geständnis
einem
»^/Een Verbrecher zu
in^ Mnem bisherigen Verhalten noch sehr fraglich. Die ErDonnerstag früh am 31. Jänner hat man den Förster
^ot « **er Kitsche stellte er auch gestern wieder bei seiner
Bauer bei der ober» Bläß an der roten Buchen erschossen
",
ih. '^ ollarischen Vernehmung so dar, daß er von dem Mädgefunden. Die einen sagen: „er hat sich selbst erschossen
von
Drama
bas
über
Aeues
die andern : „a Wildschütz hat's tan" und no andere sagen:
drh? dstohlen worden sei und er aus Wut darüber gehanDer Tod des österreichischen Kronrinzen Rudolf, der
„man hat ihn erschießen lassen." Karl war dann auch noch
hb>'labc. Die Darstellung Großmanns ist jedoch durch die
der Leiche widerlegt. Sie bat einwandfrei ernunmehr bereits 32 Jahre zurückliegt, ist noch immer nicht
behilflich, als die Leiche der Baronin in eine Kiste geladen
E's sich um einen Lustmord handelt, da Großaufgeklärt, und dieses nie ganz gelüftete Geheimnis des
und mit der blutigen Wäsche zusammen sortgebracht wurde.
sein Opfer nicht nur gefesselt, geknebelt und geschlagen. „Dramas von Mayerling " hat zu den wildesten Gerüchten
und Legenden Anlaß gegeben. Einen bisher unbekannten
zZv auch sonst in der schamlosesten Weife zugerichtet hat.
den V e r l'i'n'e' r
b'ei
lan z
(Nnterbi
Quellenbericht, der den berühmten „Fall " von so manchen
Der Skandal in
Lügen und phantastischen Schauergeschichten befreit, ver¬
Städtischen
ber
Konferenz
einer
In
n.)
e
I
l
a
^ nssi t h
September¬
der
in
-Guttenbrunn
Müller
Adam
öffentlicht
der
bei
bisher
daß
mitgeteilt,
wurde
Othastxn zu Berlin
Zu den Vorgängen , welche General Lettow-Vorbeck ver„Westermanns Monatsheften ". Es handelt sich
der Städtischen Markthallen sich eine Unter- nummer von
Haltung
, Zeitz zu verlassen, verlautet von zuständiger Stelle
anlaßten
schrecklichen
dem
mit
aller
Erzählung
eine ausführliche
von 1200 000 Marl ergeben hätte. Der Verlust soll um
noch folgendes:
Zeitz
in
dem
nach
kurz
die
,
Ereignis zusammenhängenden Vorfälle
ty'®1Erhöhung der Standgelder wieder eingeholt werden
Tod des Erzherzogs auf Grund eines mündlichen Berichtes
der dentschnationalen Partei angekündigte Vor¬
von
Der
beabsichtigt vro Tag und Quadratmeter des Standes
des Unterförsters Karl niedergeschrieben wurde. Karl war
trag des Generals v. Lettow-Borbcck, vor allem aber die
bsennig Aufschlag zu erheben.
dem Kronprinzen zu persönlichen Dienstleistungen zugeteilt,
Absicht, dem General einen Fackelzug darzubringen , hatte
unternahm
wenn Jagd in Mayerling war . Er schildert, wie der Kron¬
^ ,°hsta»z. sEinen Selbstmordversuch)
bei den Anhängern der drei sozialistischen Parteien von vorn¬
ist/ Aähriges Fräulein , das in einer Gondel in de» Boden- prinz am 28. Januar 1889 mit dem Prinzen Coburg und
herein so starke Wut ausgelöst, daß die Polizei mit heftigen
*. • DE' Lebensmüde stürzte sich ins Wasser, da sic dem Grafen Hoyos zur Jagd herauskam . Der Kammer¬ Zusammenstößen rechnete. Als Protest gegen den beabsich¬
"öe
lgT schwimmen konnte, besann sie sich anscheinend eines
diener Löschet begleitete den Prinzen . Am Abend des
tigten Vortrag hatten die Linksparteien im „Schützenhaus",
Ere„ nnd schwamm wieder ans Land zurück.
29. Januar fuhr die Geliebte Rudolfs , die Baronin Betsera,
wo Lettow-Vorbeck sprechen sollte, zur gleichen Stunde eine
die auch dagewesen war , wieder fort . „Der Graf Hoyos und
Versammlung ihrer Anhänger einberufen, in der über Lohn¬
der Kronprinz ", so erzählt Karl in seiner treuherzig naiven
erhöhungen und Brotwucher gesprochen werden sollte. Die
Art ", haben sie zum Wagen geführt . Der Herr Loschek hat- Unabhängigen und Kommunisten hatten durch besondere
die Kleider tragen und i Hab das Licht g'halten . Der Kron¬
Boten ihre Parteifreunde aus der Umgegend aufgeboten, die
Prozeß gegen den Flieger Jeannin . Vor der Strafprinz selber hat's einpackt. Das letzte Wort , was er g'sagt
die Gegenaktion verstärken sollten. Um Zusammenstöße zu
dh Arr des Berliner Landgerichts 111 findet am 29. August
Was sie g'sagt hat. Hab' i net
!"
morgen
„Also
:
war
hat,
verbat die Polizei sowohl die von den Deutsch¬
vermeiden,
^ rhandlung örgon den Flieger Emil Jeannin statt, dem
Hkrs
verstanden, weil i in der Tür g'standen bin, daß mir der
nationalen als von den Linksparteien ejnberufenen Kund¬
>s,rung Minderjähriger zur Last gelegt wird. Mit ihm
l»stsE
und
haben's,
net das Licht auslöschen tut . Aber g' lacht
gebungen. Zur festgesetzten Stunde begab sich General
• ne 21 Jahre alte Freundin Cilly Hahn sich vor dem Wind
lustig waren beide. Draußt is Schnee g'sallen. Wie der
- Vordeck mit einigen Freunden nach dem Schützen¬
Lettow
Dichter zu verantworten habe». Es stehen vier Fälle
mit 'm Grafen neingegangen ts , war ihm kalt.
sich trotz des polizeilichen Verbotes etwa 500 bis
wo
,
haus
änkiage, die aus 8 176 Ziffer 3 erhoben worden sind, Kronprinz
Er hat sie d' Händ gerieben und hat zum Grafen g'sagt:
der Linksparteien versammelt hatten. Die
Mitglieder
600
und seine J 's gescheit, daß 's schneit; da hab'n wir morgen gute Spur ."
ssst wirrem Falle der Anklage sollen Jeannin
Polizei war unter Leitung eines Jnspekors Sur Stelle , be¬
war
Dann
^».s/dinn gemeinschaftlich gehandelt haben, die übrigen drei
g'fehn.
Na, und da Hab' i ihm zum letztenmal
gnügte sich aber, vorläufig die Ordnung aufrecht zu erhalten.
l»id . stefälle betreffen Jeannin allein. Er soll auf der Straße
noch der Förster Bauer bei ihm. Der hat g'meldt', daß d'
Als der General in dem Lokal eintraf , erhob sich ein riesiger
Gesellschaften die Bekanntschaft jugendlicher Mädchen
Jagd am Krottenbach sein wird . Der Kronprinz soll g'sagt
Tumult . Es ertönten Ruse wie „Massenmörder" , „Schläch¬
. ^uten Familien gesucht und dann die Mädchen nach hab'n : „D ' Leute sollen um acht Uhr schon alle dort sein,
ikjy
„Nieder mit dem Militaristen " usw. Die Haltung der
ter",
Hx./ •Wohnung am Bayerischen Platz eingeladen haben, wo
denn lang können wir morgen net jagen, weil t nach Wien
wurde so drohend, daß die Polizeibeamten den Gene¬
Menge
gehn
Tür
als
Verwalter
dieBei
beim
.
i
'
Hab
wurden
muß." Bei der Nacht
i' tt sr1 ihm und seiner Freundin bewirtet
um ihn vor Uebergrtsfen der außerordentlich
umgaben,
ral
beumgeht.
>^ ^ uchen sollen dann die strafbaren Handlungen
Sc
g'hört . Da Hab' i wissen wvll'n, wer dor so spät
zu schützen. Lettow-Vorbecks Begleiter ver¬
Menge
erregten
Landgerichtsdirektor
morden sein. Den Vorsitz führt
I bin aufg'standen, bin um's ganze Schlössl rumgegangen,
, gegen den wüste Beschimpfungen ausGeneral
den
suchten
in der Verhandlung , Jeannin wird von Rechtsanwalt
Hab' aber niemand net g'sehn. Beim Kronprinzen war a ka gestoßen wurden, nunmehr in seine Wohnung in der Stadt
Licht mehr. Das kann so um liy 2 Uhr g'wesen sein."
^ ^ verteidigt. Die Verteidigung der Angeklagten Hahn
zurückzugeleitcn, doch war es bereits zu spät. Die Menge
>^ ustizrat Dr . Davidson übernommen. Von dem Ver>std
den General , de« nach Angabe der zuständigen
umringte
schon
dann
Kronprinz
der
war
morgens
Uhr
sieben
Um
Angeklagte
der
daß
Jeannins wird geltend gemacht,
Polizeibeamten nur unter persönlicher Gefahr
die
Stellen
.
sich
verbreitet
Frühstück
dem
Stach
gegangen.
Pürsch
die
Verwundungen und schwere Stürze mit dem auf
^lun
Auf den spontanen Ausruf eines noch un¬
konnten.
schützen
die
,
Jäger
Die
Schloß.
im
die Kunde von dem Unglücksfall
tzxMeug, hei denen er Schädelve-rletzungen erlitt , als zeitbekannten Mannes : „Raus mit dem Massenschtächter aus
den
bei
Pürsch
der
„auf
sei
ihm
berichten,
begleiteten,
ihn
81
§
der
soöaß
,
müsse
werden
i» &geistesgestört angesehen
Vorbeck durch die
roten Buchen a Unglück g'schehn." Als der herbeigeeilte der Stadt " schob und drängte man Lettowier? fstge komme. Die geistige Störung soll sich periodisch in
Treppenstraßen weiter.
abfallenden
zu
Bahnhof
dem
nach
ins
Augenblick
einen
Karl
kann
kommt,
Baden
aus
Arzt
Ausschweifungen äußern . Als medizinische Sachgerade ein Zug ein¬
Zimmer sehen: „Der Kronprinz is auf'n Bett gelegen, Zusälligerneise war auf dem Bahnhof
Vorbeck war ge¬
rh^Mdige sind zu der Verhandlung geladen die SanitätsLettow:
ging
WeißenselS
nach
der
gelaufen,
sehn
net
i
'
Hab
mehr
aug'habt,
und Hosen hat er
Leppmann, Dr . Cohnstedt und Dr . Magnus Hirsch- Stiefeln
ikld
und weil der nötigt , den Zug zu besteigen, der dann unter den Triumph¬
wav
offen
lang
so
nit
Tür
die
weil
können,
'»^ on der Staatsanwaltschaft ist außerdem noch UniverÜth
rufen seiner Eskorte den Bahnhof verließ.
Loschek vor ihm g'standen is . Wie der Doktor a Weil' drin
bvosessor Dr Liepmann geladen worden.

Mayerling.

Zeitz.

Vermischtes.

Die köstliche Brautzeit rollte sie vor den erst widerstreben¬
den, dann immer aufmerksamer lauschenden Ohren Lisas auf.
Alle Register der Lockungen ließ die kluge, kleine Frau spie¬
Roman von Jos . Schade - Haedicke.
len. Als sie aber schon glaubte, Lisa überzeugt und ge¬
(Nachdruck verboten.)
wonnenes Spiel zu haben, bat diese um Bedenkzeit. Bis
nur , soviel Zeit müsse man ihr gönnen, sich an
^ fassungslos und bestürzt sahen Vater und Mutter sie an. zum Abend zu gewöhnen.
Gedanken
den
ks denn überhaupt möglich, daß Lisa nicht ausjauch. Enttäuscht gab Frau Hanno nach. Was sollte sie anders
daß fie nicht jubelnd und glückselig im Zimmer
tun ! Sie nickte Lisa zu.
Zertanzte?
„Gewiß, mein Kind, es ist ein wichtiger, großer Schciti,
entsetzlicher Gedanke tauchte in Hanno auf : Lisa
>vli^
du zu tun gedenkst. Da ist es nicht mehr als recht, daß
den
ftn^ e doch nicht etwa Launen ^haben und ihr Glück mit
alles richtig überlegst. Es muh
lltz» treten, dieses unsagbar große Glück, das einen ver« du dich zuvor sammelst undsein,
dieses große, große Glück. ."
Traum
ein
wie
auch
ja
dir
AngstDer
warf.
Familie
ganze
landen Glanz . auf die
ftt^ iß bxgch Hanno aus . Fast hilfeflehend sah er seine
Mißmutig Ding Hanno heute in den Dienst. Er begriff
d an und diese, die von ihrem Manne sonst immer nur seine Tochter einfach nicht, und wenn es nach ihm gegangen
(J ein Wesen zweiten Ranges behandelt wurde, fühlte stolz, wäre, so hätte er Lisa zuvor mit Gewalt den Standpunkt
Hn? er ihre Hilfe begehrte. Sie nickte ihm beschwichtigend zu klargemacht, aber seine Frau bat ihn so inständig, Lisa einst¬
0 schob ihn sanft aus der Tür.
weilen sich selbst zu überlassen, daß er sich endlich fügte.
Lisa im entscheidenden
ft. "Laß mich allein mit Lisa. Solche Dinge besprechen wir Weder er noch seine Frau ahnten, was
unschlüssig zu werden,
und
zaghaft
hatte,
bewogen
Augenblick
^H?den unter uns am besten", sagte sie, klug ihre Worte
. Ehe sie aber während sie vorher doch mit allem einverstanden schien.
^ .Aend, um Lisas Selbstgefühl zu erwecken
bi. r ^ isa zu sprechen begann, rief sie nach Thea und schickte
Ein Wort des BaterS war es gewesen! Es hatte Er¬
^ noch schnell vor der Schule zu Tante Bertha.
, Erinnerungen kindischer Art, denen
innerungen in ihr erweckt
• nte Bertha, Frau Hannos Schwester, mußte immer sie bisher keinen Wert beigelegt hatte und die «hr jetzt plötz¬
sein, wenn sich etwas Wichtiges im Hause begab. Sie
^
lich in andrem, bedeutungsvollem Lichte erschienen: „Du
^. übergehen, schien Frau Hanno ganz unmöglich, und auch kleine Braut !" hatte der Vater zärtlich gesagt.
, daß man Tante Bertha als
Hm- ÜEß es ruhig geschehen
„Du kleine-Braut , meine kleine Braut ", hatte aber auch
(»truppe herbeiorderte.
ein anderer sie einst genannt, viel früher schon, als sie noch
wirklich in ausgelassenes, übermütiges Kind gewesen.
siE Ais die Mutter sich dann aber Lisa zuwandte, sah diese
Wgstlich und abwehrend an. Doch Frau Hanno ließ sich
Warum stand nun gerade in diesem Augenblick die Gestalt
siin wirren . Sie behielt ihr freundliches Lächeln bei. Nur Rolf Dismanns , des Jugendfreundes , vor ihren Augen? —
Ge«
den
^ "rcht zeigen! Sie wollte Lisa gar nicht auf
Vor zwei Jahren war es gewesen, als Rolf seine erste
bringen, man könne solch einen Antrag überhaupt
Seereise als angehender Marine -Ingenieur antrat . Da
große
>^ Eisen. Daher redete sie ihr auch nicht direkt in Worten hatte sie ihm zum Abschied beide Hände gereicht und in kind¬
Sie begann einfach zu plaudern und Zukunftsbilder zu
licher Harmlosigkeit die roten Lippen zum Kusse geboten uno
^ . werfen . . . Was nun alles kommen würde! Lisa als war dann, erstaunt gewesen, wie er einen Moment zögerte
Dix erste unter ihren Freundinnen und Altersund wie sich dann glühende Röte über seine Züge breitete, ehe
^is^ stinnen! Der Neid, den das bei den anderen erwecken er sich hinabbeugte, das Geschenk anzunehmen, das sie ihm

Einer Mutter Liebe.

bot. Sie hatte das damals furchtbar komisch gefunden unt
hell aufgelacht. So oft hatte sie ihn ja doch getüßt, den
Freund, wenn er^ die Ferien bei seiner Mutter verbrachte,
während sie noch im kurzen Röckchen mit webenden Locken ir
Haus und Garten umhertollte.
Der Abschied von Rolf hatte ihr dann doch ein paar
Tränen erpreßt, aber seinx letzten Worte, die er an sie richteten
„Leb' wohl, Lisa, meine kleine Braut !" die .hatte sie bald
vergessen, ebenso wie den bedeutsamen Blick, der dieselben be¬
gleitet hatte.
, jetzt, in dieser Stunde stand wieder
Und nun plötzlich
alles vor ihr und sie glaubt^ die Bedeutung seiner Worte zu
verstehen.
Als die Mutter sie endlich allein gelassen saß Lisa
regungslos, die Hände im Schoß gefaltet, eine Beute der
widerstreitenden Empfindungen. Wohl war ihre Eitelkeit
geschmeichelt durch die Werbung des vornehmen, reichen Man¬
nes, und die sonnigen, schönen Bilder , welche die Mutier
lockend vor ihren Augen hatte erstehen lassen, gaukelten auf
und nieder. Dazwischen aber kam die Erinnerung an Rolf,
den Jugendfreund.
. Sie sprang plötzlich aus. Es schien ihr zu warm in dem
kleinen Stübchen. Sic wollte in den Garten hinaus . Oder
nein! Plötzlich kam ihr eine Erleuchtung. Sie huschte leise
auf den Korridor hinaus und lauschte. Aus der Küche klang
die freudig erregte Stimme der Mutter . Sie teilte eben der
alten Jette , der Aufwärterin , die seit Jahren ins HauS kam,
um die gröbste Arbeit zu verrichten, mit, welch großes, großes
Glück ihrer Lisa begegnet sei. Die Alte schlug schallend di:
Hände zusammen und brach in laute Ausrufe der' Bewunde¬
rung aus.
Lisa ärgerte sich, daß die Mutter jetzt schon davon sprach.
Hastig lief sie die Treppe hinauf und klopfte leise an eine Tür
im zweiten Stockwerk.
„Herein!" rief eine heitere Frauenstimme. Lisa strich sich
noch einmal die Locken aus der Stirn und folgt? iieiaimeud
oem Ruf.

-—

. (Fortsetzung jol»».-

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 29. Aug. Die Zentrale für
private Fürsorge veranstaltet in Fortsetzung des Kinderhilsswerkes eine große Frankfurter Kinderhilfsausstellung
in der Zeit vom 15. Oktober bis 16. November in den
Nömerhallen. Mit der Ausstellung sind Elternabende,
Mutterkurse usw. verbunden. — Die Sittenpolizei ent¬
faltete in der letzten Zeit eine rege Streiftätigkeit . In
einer der letzten Nächte wurden zwecks ärztlicher Unter¬
suchung 45 Frauen sistiert, von denen ein erheblicher
Prozentsatz krank war.
— Frankfurt a. M , 29. Aug. (22000 Wohnungs¬
suchende.) Wie von gut unterrichteter Seite berichtet
wird, sind gegenwärtig nicht weniger als 22000
Wohnungssuchende in die Listen des Wohnungsamtes
eingetragen. Im letzten Jahr verzeichnete nach amtlichen
Meldungen man
10000 Wohnungssuchende im
Wohnungsamt . Wenn man auch zugibt, daß ein großer
Teil davon nur seine Wohnung wechseln will, so bleibt
andererseits doch die Tatsache bestehen, daß die Zahl
derjenigen, die gar keine Wohnung haben oder in völlig
ungenügenden Räumen Hausen, eine erschreckend hohe ist.
— Weilbach, 28. Aug. (Die teure Liebeslanbe.) Bei
der hiesigen Kirchweih war es bisher üblich, daß die
jungen Burschen eine sogenannte „Liebeslaube" er¬
richteten, in der sie mit ihren Freundinnen die Kirchweih¬
tage verbrachten. Das zur Laube erforderliche Bau¬
material holten die Kerbeburschen diesmal ans den
großen Baumpflanzungen des Frankfurter Wasserwerks
bei Eddersheim. Der Diebstahl wurde entdeckt. Obwohl
die Burschen sich sofort bereit erklärten, den Schaden
in Höhe von 600 Ji zu ersetzen, ließ sich die Direktiöü
des Wasserwerks auf nichts ein, sondern übergab die
Angelegenheit der Staatsanwaltschaft zur weiteren
Verfolgung.
— Külbach a T., 29. Aug. (Großfeuer während
der Tanzmusik.) Während noch die Musik heute früh
4 Uhr in dem Tanzsaale von Schneider aufspielte, brach
in den Wirtschaftsgebäuden des , Gasthofes ein Brand
aus , cher die mit Getreide reichgefüllten Gebäude in
kurzer Zeit in Asche legte. Auch alle landwirtschaftlichen
Maschinen wurden vernichtet. Vermutlich liegt Brand¬
stiftung vor.
— Groß -Gerau , 80. Aug. Der hiesige Gemeinde¬
rat beschloß, daß für die demnächst stattfindende Kirchweihe von der Erhebung der Vergnügungssteuer bei
Tanzbelustigungen abgesehen wird.
— München, 30. Aug. Der erste Waggon Münchener
Bier aus dem Thontasbräu ist diese Woche nach Frank¬
reich abgegangen.
— Kirchberg, 29. Aug. (Eine Stockgeschichte mit
tragischem Ausgang .) In Kirchberg erhängte sich ein
Gastwirt , weil er einen Meineid geschworen hatte. Ein
Landwirt vermißte seinen Stock in der Gastwirtschaft,
worauf der Wirt einen Dritten , ebenfalls im Lokal an¬
wesenden Gast als den bezeichnet
?, der den Stock mit¬
nahm. Vor Gericht beschwor der Gastwirt seine Aus¬
sage und der vermeintliche Dieb wurde bestraft. Die
Recherchen des Bestraften ergaben aber, daß der ent¬
wendete Stock nicht in der Wirtschaft abhanden kam,
sondern von dem Besitzer im Geschäftslokal des Notariats
zurückgelassen worden war , wo er sich noch vorfand.
Der Anklage des Meineids entzog sich der Zeuge durch
Selbstmord.
— Groß -Kapermoor, 29. Aug. Ein großer Waldund Moorbrand wütet seit acht Wochen in den aus¬
gedehnten Waldungen von Klein- und Groß-Kapermoor
bei Schnackenburg, dem bisher 400 Morgen Wald¬
bestandes zum Opfer fielen.' Der Torfboden brennt bis
zu einer Tiefe von 3 Meter.
— Magdeburg , 29. Aug. (Massenberaubung von
Güterzügen.) Hier ist eine große, vollkommen organisierte
Gesellschaft von Eisenbahnräubern unschädlich gemacht
worden, die den Eisenbahnfiskus um viele Millionen
geschädigt hat. 43 Personen, Eisenbahner, Geschäftsleute

Gastwirte aus Magdeburg und Umgebung, sowie
Berliner Schieber sind zur Anzeige gebracht worden.
Auch ein Polizeibeamter ist beteiligt. Zwanzig Personen
sind bereits verhaftet worden; weitere Verhaftungen
stehen bevor. Die Ränder befaßten sich in der Haupt¬
sache mit Ausräubungen von Eilgüterzügen während
der Fahrt.
— Nürnberg . 29. Aug. (Am Tage vor der Hochzeit
verunglückt.) Beim Ausbügeln ihres Brautkleides
explodierte hier einer Telephonistin das Spiritusbügel¬
eisen. Im Nu stand das Kleid in Flammen. Dabei
erlitt die junge Braut derart )chwere Verletzungen, daß
sie nach wenigen Stunden verstarb.
— Bergisch-Gladbach, 29. Aug. Hier wurde ein
Bettler von Ortsgendarmen verhaftet, bei dem 50000
Mark in 1000 Markscheinen und anderen Banknoten
gefunden wurden. Das Geld dürfte aus einem Dieb¬
stahl herrühren.
— Bochum, 29. Aug. ( 175 000 Mark unterschlagen
.)
Der Bochumer Kriminalpolizei gelang es, den Post¬
sekretär Willy Müller aus Pyritz festzunehmen, der im
August des vergangenen Jahres 175000 Ji unter¬
schlagen hatte und geflüchtet war.

Verschiedenes.
— Der wackre Schwabe fürch't sich nit ! Aus
Heilbronn wird geschrieben: Den Passanten des Platzes
vor der Kilianskirche bot sich dieser Tage ein Anblick,
der nervenschwachen Personen für einen Augenblick das
Blut in den Adern erstarren ließ. Da sah man an
dem hochragenden Turm der 400 Jahre alten gothischen
Kathedrale mit affenartiger Gewandtheit einen jungen
Mann hinaufklettern, bis er hoch oben auf der Turm¬
spitze angelangt war . Ohne sich im geringsten um die
warnenden Zurufe der entsetzten Zuschauer zu kümmern,
machte der Waghalsige dort oben zwischen Himmel und
Erde einen nach allen Regeln der edlen Turnkunst aus¬
geführten Handstand. Nach glücklich vollbrachtem Kunst¬
stück stieg er, als ob nicht Besonderes geschehen wäre,
vergnüglich schmunzelnd wieder zur Erde hinab, in dem
erhebenden Bewußtsein, im Handumdrehen eine Wette
von 20000 Mark gewonnen zu haben. „Am Golde
hängt, nach Golde drängt doch alles " — und wenn es
auch bloß Papiermark sind'
— Was die Bibel enthält. Im Elsäffischen be¬
suchte dieser Tage ein Pastor die Schule. Um sich zu
vergewissern, daß die Kinder auch einen ausreichenden
Religionsunterricht erhielten, fragte er ein kleines Mäd¬
chen von ungefähr 10 Jahren : „Weißt du, was die
Bibel enthält ?" — „Ja , Herr Pastor ", erwiderte die
Kleine. — „Nun , so sag' mir's ." — „Die Bibel enthält"
— begann darauf das kleine Mädchen tapfer die Auf¬
zählung — „zuerst das Bild meiner Schwester und ihres
Bräutigams ; dann eine Locke von meinen Haaren, wie
ich noch ganz klein war ; dann ein Rezept für Mama
für die Leberknöpfle; dann einen Schein für die Uhr,
die Papa aufs Pfandhaus gebracht hat ; dann . ." —
„Genug, mein Kind", unterbrach der Pastor , „es sind
mir schon zu viel Dinge in der Bibel."
— 5 Personen verbrannt. Bei einem Brande in
Hagnau am Bodensee, bei dem drei Häuser eingeäschert
wurden, fanden fünf Personen die dort zur Erholung
weilten, den Tod. Unter den Opfern des Brandes be¬
findet sich eine vierköpfige Familie.
— Ein Abstimmungsdenkmal in Marienburg.
Ein Denkmal zur Erinnerung an das glänzende Resultat
der Volksabstimmung in Ostpreußen soll in' Marienburg
errichtet werden. Die Ausführung ist dem Bildhauer
Viktor Seiffert aus Berlin-Wilmersdorf übertragen
worden.
*
— Die schönste Frau der Welt . Mit dem An¬
spruch, die schönste-Frau der Welt zu sein,' treten jetzt
in London zwei Damen auf, und das britische Publikum
wird Gelegenheit haben, einer von ihnen den Parisapfel
zuzuwerfen. Die erste dieser Anwärterinnen auf den

Weltschönheitspreis ist eine Schauspielerin Mlle. Agn
Souret , die bei einer Umfrage von mehr als ein
Million Franzosen und Französinnen für die „schol
Frau Frankreichs" erklärt worden ist. Sie wird p
jetzt im Londoner Gaiety-Theatre einem Richterkollegiu
das aus hervorragenden englischen Künstlern beste
vorstellen, um von ihnen als „Wcltschönheit" anerkan
zu werden. Die andere Bewerberin ist eine geheimM
volle Spanierin , die der englische Maneger Cochran
einem Varietö in Sevilla entdeckt hat, die bisher auße
halb ihres Heimatlandes noch völlig unbekannt ist, vo
der aber der sachkundige Cochran behauptet, sie 1(
zweifellos das schönste Mädchen der Welt.

— Im Flugzeug über ganz Europa . Ein belgis^
Flieger Gogo, will mit einem britischen Flugzeuge 6»
Flugtour durch ganz Europa unternehmen. Die Fluö
strecke soll 4500 englische Meilen betragen und sich^
14 Länder erstrecken
. Gogo will Ende dieses Monsn
von London aus seine Reise antreten und in Kö"!
Berlin, Prag , Wien, Warschau. Galatz, Konstantinop^
Rom und andern Städten Geschäftsbesuche machen.

— Hilferuf durch eine Brieftaube . Wie fj
New-Uork gemeldet wird, fiel dort eine Taube erschö
im Broadway nieder. Sie trug einen Hilferuf von dc
bekannten Naturforscher Edmund Heller, der sich in
Hoodver-Bergen im Aellowstone-Park verirrt hat.
Taube war 4000 englische Meilen in vier Tagen 0*
flogen.
— Wenn Frauen weinen . . . „Nie wird fI
Mann die Bedeutung der Tränen im Leben der
begreifen", so beginnt Hefter Howlett eine Betrachts
die sie in einem Londoner Blatt veröffentlicht. „Trä^
sind nämlich der letzte Zufluchtsort der Frau , die ^
einnehmbare Festung, in der sie sich in allen Stun^
der Not und Verzweiflung verteidigt. Vom Tier fff
feil
man, daß es sich mit seinem Kummer in die Einsanst
zurückziehe
. Die Frau , die sich in ihrem Zimmer e'jj
schließt, um sich einmal „richtig auszuweinen", gehom
einem ähnlichen instinktiven Gesetz ihrer Natur.
nur , wenn sie ganz allein ist, wird sie den Segen
Tränen ganz empfinden können. Hat so das einsa^
Weinen den Nutzen einer Erleichterung für Seele u»
Nerven, so gibt es aber auch noch andere Gründe,
Frauen weinen. Hat sich der Sturm der Erregung E
legt und in wohltätigen Tränen sich entladet, dann tn
das Bedürfnis nach Mitgefühl auf, und dazu muß
Frau die Gesellschaft anderer aufsuchen. Nun will >'
natürlich am liebsten vom Männern bemitleidet werds
und deshalb wird sie in Gegenwart des „stärkeren
schlechtes
" mit ihren Tränen nicht
zurückhalten
. .
.
.
.
. 11 , ^u t t
sie weiß, daß sie damit das eisigste Herz zum Schrne^
bringen kann und weil ihr — Tränen gut stehen.
Frau , die bei einem großen Unglück nicht zu webs
vermag, leidet furchtbare Qualen , und diese kaum v
trägliche Spannung wird solange anhalten, bis L
plötzlich das erleichternde Naß emporsteigen
Dann wird sie schluchzen und weinen bis zu dem |j
stand äußerster Erschöpfung, weint sich in den
wie ein Kind, und wenn sie aufwacht, fühlt sie sichln
neugeboren. Findet sie nicht doch endlich diesen
in Tränen ", dann wird sie gewiß bald die PaticA
eines Nervenarztes sein. Die echte Frau weint
auch vor Glück. Es gibt so manche freudigen ^
lebnisse, die nicht in Worten ausgedrückt werden köriN)
Sie füllen das Herz bis zum Uebersließen
, und D,
Mann begreift es nicht, wie in solchen Glücksmomem
die Frau plötzlich das Täschentuch an die Augen fL
und zu schluchzen beginnt. Und wenn sie ihm da
erklärt, sie weine, weil sie so überglücklich sei, da,,
schüttelt er erst recht den Kopf und kann es gar "E
glauben. Der Mann findet sehr viel leichter für ^
ihn bestürmenden und aufwühlenden Gefühle den ^
druck durch die Sprache. Er ist nicht so gebunden ^
Konvention und Sitte wie das Weib, dem die ,>jf
Erziehung" eine freie^Gefühlsänßerung verbietet.
halb hat die gütige Natur ihr die Hilfe und den § *0
der Tränen verliehen."
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Wir laden hiermit

Gegr. 1920 Kreis

Höchst
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Sonntag , den 4. September 1921, findet in Sossenheim
in den Lokalitäten „Nassauer Hof " und „Jur Rose"
unser diesjähriges
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Drucksachen aller Art
in sauberer Ausführung und zu mäßigen greifen
liefert die

die eine Regelung der GetreideAbgabe wünschen, auf heute
Ahend 8i/s Uhr in den „Nassauer
Hof" ergebenst ein.
Mehrere Landwirte.

Druckerei der Sosfenheimer Zeitung
Dossenheim
, Hauptstraße \26.
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Musikgesellsch
. „Lyra
". Gesellscli
. „Fortuna
“04.Herde
u. Oef
Morgen Donnerstag
, den1.Sept.,
Freitag Abend pünktlich
Uhr
abends 8 Uhr, im . Nassauer Hof"
in schwarz und emailliert
Halbjahresversammlung.
Monatsversammluug.
IHUiyflCU
liefert £U
zu billigsten
Preisen l
Erscheinen dringend notwendig
Htimortetteche

i. Man

7Vs

mit Konkurrenzspiel

statt.

Dortselbst

Um vollzähliges Erscheinen aller Nichterscheinen wird bestraft.
Mitglieder wird gebeten.
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Sylvester Hilpe^

Eisenwarenhandlung , Haupüs
Konzert
,Ganz
,Preisscbiepen Obst
Süsser
»rauscsier
-uGartenbauverein.
-Junges , kinderloses Ehep^
., , ß
Uolksbelusiigungen aller Hit.
sucht
möbliertes
oder
unmöblien^
Donnerstag , den 1. September,

großer

und

fleptelwein

Beginn des Kvnkurrenzspiels vorm. 9 Uhr im „Nassauer Hof"
Beginn des Verbandsfestes nachm. 3 Uhr in beiden Lokalen.

abends 8 Uhr, findet im „Frankfurter
Hof" eine

Eintritt

statt, wozu alle Mitglieder freundlichst
eingeladen sind.
Der Vorstand.
Schöne
NB. Die Herren Vorstandsmitglieder
werden gebeten Vs Stunde früher zu 7 Wochen alte
erscheinen.
zu verkaufen . Frankfurterstratze 83.

pro Person- 1 Mark (in beiden Lokalen gültig).
Der Vorstand.

Vereinsversammlung

zapft

=

„Alte Krone ". ==

Zimmer. Offerten unter H.
den Verlag ds. Bl.
Selbstgekelterten
♦♦

Ferkel

Gasthaus „Zum TaunU^

ZossenkeimerLeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal «nd zwar
Mittwoch « und Samstags . Abonnementspreis
"'«natlich 2.75 Ml. frei in« Haus geliefert oder im
»erlog , Hauptstraße 126, abgeholt.

miebtehntre
«revzeyurer
^ ayrgaug.
Verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenheim.
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Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Samstag den 3 . September

Aufruf
an die Nasiauischen Landwirte.
Der Weg zur freien Wirtschaft geht über das für
^ses Jahr gesetzlich angeordnete Nmlageverfahren.
Sechs Jahre hindurch hat die deutsche Landwirt¬
schaft den Zwang der öffentlichen Bewirtschaftung ihrer
Zeugnisse im Interesse des Volkes ertragen. Sie darf
^ diesem letzten Jahre trotz der ungünstigen Verhältniste
"icht versagen. Die Not ist groß ! Millionen Menschen
iärnpfen um ihre Ernährung!
An die Nassauische Landwirtschaft ergeht daher die
Engende Bitte, gebt das Getreide nicht an unbekannte
Händler und Aufkäufer, die es nach dem Auslande ver¬
hieben, laßt es im Kreise, gebt es dem KommunalNerband
, damit die Bevölkerung zu erträglichen Preisen
'Nit Brot versorgt werden kann.
Wiesbaden , den 26. August 1921.
Breuer, Landrat des Kreises Biedenkopf.
silrici, Landrat des Kreises Oberwesterwaldkreis.
Vertuch, Landrat des- Unterwesterwaldkreises.
Hnesker
, Reg.-Rat und stellv. Landrat des Kreises Limburg,
von Trotha , Landrat des Untertaunuskreises.
Mühlens , Landrat des Rheingaukreises.
Born, stellv. Landrat des Kreises Usingen.
Jakobs , Landrat des Kreises Königstein.
Bartmann , Landrat des Dillkreises.
Dr. Schieren, Landrat des Kreises Westerburg.
Langgemach, Landrat des Oberlahnkreises.
Scheuern, Landrat des Unterlahnkreises.
Aiewöhner, Landrat des Kreises St . Goarshausen.
Schlitt, Landrat des Landkreises Wiesbaden.
Erkelenz, Landrat des Obertaunuskreises.
Ärrnnermann, Landrat des Kreises Höchst a. M.

Bekanntmachung.
Richtpreise
die Ziegeleien in der Provinz Hessen-Nassau,
"ig vom heutigen Tage ab (vorbehaltlich der
Genehmigung durch den Herrn Minister für
Volkswohlfahrt ).
I.
Preis für 1000 Stück
) Mauersteine (Reichsformat mit Druckfestig¬
keit bis 250 Kilogramm
3) für den nördl. Teil des Reg.-Bez Casfel 328 JL
b) für den südl. Teil des Bezirks Cassel
%und
für Nassau
400 JL
J Klinker bis zu 350 Kg. Druckfestigkeit
480 JL.
' 3) Biberschwänze 18/33 von 1. Wahl
725 JL
Biberschwänze 18/33 von 2. Wahl
580 JL.
b) Biberschwänze, 45 Stück auf 1 qm
1. Wahl
675 A
Biberschwänze, 45 Stück auf 1 qm
^
1. Wahl
580 JL
' a) Hohlpfannen mit Strengpresse hergestellt,
15—16 Stück auf den qm , 1. Wahl 1000 JL
2. Wahl
850 A
b) Hohlpfannen wie vor auf Revolverpresse
hergestellt, 1. Wahl
1325 A
5\
2. Wahl
1050 A
Falzziegel, 15—16 Stück auf 1 qm,
1. Wahl
1325 JL
2. Wahl
1050 A
II.
Abbruchsteinen gilt % der Höhe der Richtpreis
cl.sich gebrannte Steine als angemessen.
\ F7 ungebrannte Steine wird ein Richtpreis, welche
s Wertes für frisch gebrannte ausmacht bestimmi
III.
Preise gelten für je 1000 Stück ab Stapel
IV.
Htz
^ ^ erbsmäßige Baustoffhändler dürfen folgenden
chs!." uutzen auf die Richtpreise aufschlagen
chl .,c Mauerziegel 5 Prozent,
'br Klinker und Dachziegel 10 Prozent.
^k7*e Ziegelverkaufsvereinigungen
.
dürfen auf die
tzV
^ ' se folgende Aufschläge machen:
ch
Mauersteine 4 Prozent,
>br Klinker und Dachziegel 8 Prozent.
.Kleinverkauf dürfen auf die Richtpreise sämtlicher
Misse 3 Prozent aufgefchlagen werden.

V.
Uebermäßige Preisforderungen werden aus Grund
der Verordnung gegen die Preistreiberei vom 8. Mai
(R. G. Bl. Seite 395) strafrechtlich verfolgt.
Zusatz für die Herren Landräte und Magistrate:
Um geeignete Veröffentlichungwird ersucht.
Cassel . 23. Juli 1921.
Der Regierungspräsident als Bezirkswohnungskommissar.
Springorum.
Veröffentlicht.
Höchst a. M ., den 20. August 1921.
Der Landrat : Zimmermann.

Bekanntmachung.

1921
Beschlüsse:
Zu 1 : Der Einspruch wurde mit 10 gegen 8 Stimmen
als unbegründet erachtet.
Zu 2 : Die beiden Einsprüche werden einstimmig
zurückgewiesen
, nachdem das Wort „benutzten" in „ver¬
anlagten " in K 2 der Gebäudesteuer-Ordnung abgeündert
wurde.
Zu 3: Es wurden erlassen:
die Grundsteuerordnung mit 10 gegen acht Stimmen,
die Gebäudesteuerordnung einstimmig,
die Gewerbesteuerordnung einstimmig,
die Lustbarkeitsfteuerordnung einstimmig,
die Hundesteuerr.rdnung einstimmig,
sämtlich nach den vorgelegten Entwürfen.
Zu 4 : Unter Zugrundelegung der neuen Steuer¬
ordnungen sollen an Zuschlägen erhoben werden, für das
Rechnungsjahr 1921,
zur Grundsteuerordnung : sechshundert Prozent des
Grundsteuer-Reinertrages , beschlossen mit 10
gegen acht Stimmen,
zur Gebäudesteuerordnung: vierhundert Prozent, be¬
schlossen mit 10 gegen acht Stimmen,
zur Gewerbesteuerordnung: sechshundert Prozent,
beschlossen einstimmig.
Zu 5 : Wird vertagt ; es soll zunächst eine Kommission,
bestehend aus den Herren Bürgermeister Brum , Vertreter
Kitzel und Moos , bei dem Magistrat Frankfurt a. M.
vorstellig werden, um eine bestimmtere Antwort zu
erlangen.
v.
g.
u.
gez. Johann Faust ,
gez. Wilhelm Völker,
gez. Brum , Bürgermeister.

betr.:. die Ablieferung von Tierkadavern an die
Kreisabdeckerei in Oberliederbach.
Es wird hiermit wiederholt folgendes bekannt gegeben:
1. Von jeder nicht zu Schlachtzwecken bewirkten
Tötung und jedem Fallen von Pferden, Eseln, Maul¬
tieren, Mauleseln. Tieren des Rindergeschlechts
, Schweinen,
Schafen und Ziegen, ausgenommen Saugferkel, Schafund Ziegenlämmer unter 6 Wochen, hat der Besitzer
tunlichst sofort, spätestens aber 6 Stunden nach dem
Tode des betreffenden Tieres der Unterzeichneten Polizei¬
behörde behufs Benachrichtigung der Kreisabdeckerei
unter Angabe des Namens, des Wohnorts des Tier¬
eigentümers, der Tierart , des Alters und der Zahl der
gefallenen, getöteten oder geschlachteten Tiere, Anzeige
zu erstatten.
'
An Sonn - u . Feiertagen und auch sonst in eiligen
Fällen sind die Tierbesitzer berechtigt, zum Zwecke der
Abholung durch Telefon oder Telegraph, die Kreis¬
abdeckerei direkt zu benachrichtigen
, jedoch hat die
Anzeige bei der Ortspolizeibehörde noch nachträglich,
zu erfolgen.
2. Die Kadaver oder Kadaverteile von Saugferkeln,
Sossenheim, den3. September.
Schaf- und Ziegenlämmern unter 6 Wochen sowie von
— Im September. Der August, der letzte Sommer¬
Hunden und Katzen hat der Besitzer, sofern er sie nicht
alsbald an die Kreisabdeckereiabliefert, spätestens am monat, ist dahin nnd wir sind eingetreten in den Monat
Tage nach dem Fallen, der Tötung , der Totgeburt oder September, der mit seinen 30 Tagen den ersten Herbst¬
der Auffindung der Tiere an geeigneten Stellen vor¬ monat darstellt. Am 23. September, nachmittags 3 Uhr
29 Min . nimmt nämlich der astronomische Herbst seinen
schriftsmäßig zu vergraben.
Anfang. Die Tage kürzen sich mehr und mehr ab, die
(§ 3 Abs. 2 und 3 der Ausführungsvorschriften.)
3. Die unschädlich zu beseitigenden Kadaver und sommerliche Hitze verkühlt sich und die Natur zeigt eine
Kadaverteile sind bis zur Abholung durch die Abdeckerei, gewisse Abgeklärtheit, und deshalb wird auch der Sep¬
oder bis zum Vergraben (Ziffer 2 dieser Bekanntmachung) tember der „Mai des Herbstes" genannt. Dieser Monat
von dem Besitzer so aufzubewahren, daß Vieh mit führt seinen Nainen September daher, weil er im alt¬
ihnen nicht in Berührung kommen kann. (§ 3 der römischen Kalender der siebente Monat des Jahres war,
während er jetzt der neunte ist. Er heißt auch Obst¬
Ausführungsvorschriften.)
4. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vor¬ monat, weil gegen seinen Schluß hin vielfach mit der
Ernte des Winterobstes begonnen wird. Der Landmann
schriften werden mit Geldstrafe bis zu 150 A oder
mit Haft bestraft (§ 5 des Reichsgesetzes betreffend die wünscht sich diesen Monat warm und feucht, damit sich
die Hackfrüchte weiter kräftig entwickeln. Alte Bauern¬
Beseitigung von Tierkadavern vom 17. Juni 1911).
regeln
für diesen Monat lauten : Fällt das Land sehr
Sossenheim , den 1. September 1921.
früh im Wald, kommt ein ' böser Winter bald. — Ein
Die Polizeiverwaltung.
Herbst, der warm und klar, ist gut fürs nächste Jahr.
— Regnets sanft am Michaelitag (29.), folgt ein milder
Bekanntmachung.
Winter nach. — Untrügliche Wetterpropheten sind im
Die ' Milchausgabestelle befindet sich ab nächsten September die Ameisen: Je größer der Ameisenhügel,
Montag im Hanse des Milchhändlers Hahn, Ober- umso straffer des Winters Zügel.
hainstraße 34.
— Der Turnverein beteiligte sich am Sonntag an
Sossenheim , den 3. September 1921.
dem Sportfest des Main -Taunus -Gaues in NiederDer Gemeindevorstand.
Erlenbach. Paul Wintermeyer errang den 8. Preis im
Dreikampf. Von den Damen konnte Frl . Katharina Best
im Dreikampf den 7. und im Kugelstoßen den 2. Preis
erringen, während Frl . Anna Weber,im Hochsprung den
Gemeindevertretersitzung
3. Preis errang. Den Siegern ein kräftiges „Gut Heil" !
vom 1. September 1921.
Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die
— Freier Humor. Musik-Verband. Auf das
Schöffen Bormuth , Schröder, Klohmann, entschuldigt Reusch, morgen Sonntag nachmittag in den Lokalitäten „Nassauer'
die Derordneten Wolf , Faust, Markart , Pfeifer. Deich, Mook,
Brum Franz Josef, Völker. Holste, Kitzel. Weid , Fay Peter. Hof" und „Rose" stattfindenden 1. Verbandsfest sei
hiermit nochmals aufmerksam gemacht. Die Humorist.
Ludwig, Brum Christ. Eg , Schneider, Fay Andreas, Fay
Franz Jakob , Moos.
Musikgesellschaft„Lyra" als festgebender Verein hat alle
Vorbereitungen getroffen, um das Programm reichhaltig
Tagesordnung:
1. Einspruch der Witwe Nik. Moos und 36 weiterer auszugestalten. Das Stechen ist abends um 7 Uhr.
Landwirte vom 21. August ds. Js . gegen die aus¬
— Verband für Evangel .-Kirchl. Jugendpflege im
gelegte Grundsteuerordnung.
Dekanat Cronberg. Morgen Sonntag, den 4. Sept.,
2. Einspruch des Vereins der Hausbesitzer und In¬ findet in Unterliederbach auf den. Turnplätze das dies¬
teressenten vom 22. August ds. Js . und des Jakob jährige Verbands-, Jugend - und Sportfest statt. Unter
Noß und 33 weiterer Hausbesitzer vom 20. August Beteiligung aller Verbandsvereine sowie Brudervereine
ds. Js . gegen die ausgelegte Gebäudesteuerordnung. von Wiesbaden, Mainz, Biebrich, Limburg, Frankfurt
3. Erlassung je einer neuen Grund -, Gebäude-, Ge¬ usw. und einiger auswärtiger Turn - und Sportvereine
werbe-, Lustbarkeits- und Hundesteuerordnung nach gelangen Drei-, Einzel- und Mannschaftskämpse zum Aus¬
trag . Die Kämpfe beginnen morgens 97 2 Uhr. Ab nach¬
den ausgelegten Entwürfen.
4. Festlegung der Realsteuerzuschläge auf Grund der mittags 4 Uht finden große Jugendspiele statt wie Eier¬
laufen, Schubkarrenrennen u. s. w. Die Sieger in den
neuen Ordnungen für das Rechnungsjahr 1921.
Mannschaftskämpfen erhalten wertvolle Wanderpreise.
5. Antwortschreiben der Städte Frankfurt und Höchst Am Abend findet eine Familienfeier im Bürgersaale
betr. Eingemeindung.
statt. Auch der hiesige Evangel. Jugendverein „Nord¬
6. Kommisfionsberichte.
stern" nimmt an den Einzel- und Dreikämpfen teil.

Lokal-Nachrichten.

Die indische Gefahr.
Ein Londoner Blatt spricht mit Bezug auf die Rebellion
der mohammedanischen Moplahs an der Malabarküste von
einem „Funken in einem Pulvermagazin " und schreibt:
„Indien ' befindet sich infolge des Weltkrieges in einem Zu¬
stand der Gärung . Ein Funke kann eine große Explosion
verursachen ." Das Bild ist etwas gemischt ; der ihm zu
Grunde liegende Gedanke erklärt aber wirklich , warum die
Rebellion den hiesigen leitenden Kreisen Anlaß zu „grave
anxiety " (zu schwerer Sorge ) gibt , wie. sich der neue Leit¬
Kerr , Lloyd
artikler des „ Chronicle " , Sir Philip
wohlbekannter Privatsekretär , aus¬
ehemaliger
Georges
an der Malabarküste ist allerdings
drückt. Die Situation
auch, ganz abgesehen von dem allgemeinen indischen Hinter¬
grund , ernst genug , wie selbst die offiziellen englischen De¬
peschen erkennen lasten . Ruhestörungen seitens der fana¬
tischen Moplahs , die arabischer Herkunft sind, aber mit star¬
ker Beimischung bekehrter Urbewohner , der sogenannten
Dravidians , sind an sich nichts Neues . Während es sich aber
bei früheren Gelegenheiten um isolierte Ausbrüche kleiner
schlechtbewaffneter Banden handelte , die sich in der Haupt¬
sache gegen die Hindus richteten , hat man es diesmal nach
und
organisierten
offiziöser Ansicht mit einer sorgfältig
wohlgeplanten Rebellion zu tun und statt Banden von Hun¬
derten von Moplahs stehen nun Haufen von Tausenden im
Feld , die merkwürdigerweise mit guten Gewehren verseht
sind und denen uniformierte Freiwillige und frühere indische
Soldaten im englischen Dienst Rückgrat verleihen.
Auf die wenig erfreulichen Gedanken , bt e man sich auf
Grund der angedeuteten Tatsachen in Londoner eingeweihten Kreisen macht, werfen folgende Spekulationen , die dem
„Daily Telegraph " von besonderer SPte zugehen , ein be¬
deutsames Licht:
„Mie Moplahs sind offenbar nur Bauern in dem Schach¬
spiel . Die Leitung kam von anderen und weniger primi¬
hat diese Moplahtiven Gehirnen . In ihren Hauptlinien
Aehnlichkeit mit der Pandschab -Rebellion - von
Erhebung
1919 , bei der Eisenbahnen und anderes öffentliches Eigen¬
tum so schwer geschädigt wurden und die Aufständischen der
der Provinz mit der
aller Berkehrslinien
Unterbindung
Außenwelt so viel Aufmerksamkeit schenkten.' Wir werden
dix innere Geschichte dieser Erhebung wahrscheinlich nie ken¬
nen lernen , so weng wie wir heutigen Tages wisten , wer
der ernsten Ruhe¬
wirklich für die geschickte Organisation
störungen verantwortlch gewesen ist, die 1919 in so vielen
Distrikten ' des Pandschahs gleichzeitig ausbrachen und die
scheinbar ganz natürlich und unvermeidlich zu dem Kriegs¬
ausbruch an der Nordwestgrenze und der Invasion indischen
Gebietes durch die afghanischen Truppen führten . Was aber
von tiefster Bedeutung ist, ist der Umstand , dast diese Orga¬
nisation sich wieder in Indien selbst und dazu in einem Teil
des Landes fühlbar macht, von dem man hätte glauben sollen,
er sei von der Möglichkeit politischer Beeinflussung von außen
ganz abgeschlossen, den wirklichen Schlüssel zu diesem etwas
Malabar -Aufstand liefert aber die Ein¬
geheimnisvollen
führung der Kalifat -Agitation in den Distrikt ."
Diese Kalifat -Agitation ist bekanntlich eine Reaktion der
mohammedanischen Indier gegen die antitürkische Politik vor
britischen Regierung . Als nach dem Kriege die auf eine
Aufteilung der Türkei gerichteten Bestrebungen der Alliier¬
ten offen zutage traten , bildete sich in Indien zur Bekämp¬
fung dieser Politik ein Kalifatskomitee , das innerhalb , wie
eine sehr rührige Agitaton führte . An
außerhalb Indiens
seine Spitze traten die während des Krieges internierten und
nachher begnadigten Brüder M o h a m e d Ali und S h a nku t Al i und diese zwei Brüder Ali waren vor ein paar
Monaten in C a l i c u t, der Hauptstadt des aufständischen
auch
des Jahres
zu Anfang
Bezirkes , in dem übrigens
der großen Non -Coopera !ion -BeFührer
der
Ghandi.
wegung Vorträge gehalten hat . Man sieht die Zusammen¬
hänge . d Es sieht ganz danach aus , als ob England in näch¬
ster Zeit mit einer Verschärfung der Kalifat -Bewegung zu
rechnen hat . Ehotani , der Führer der Delegation indischer
Mohammedaner , der nach England kam, um es für eine
andere Politik der Türkei gegenüber zu gewinnen , ist wieder
nach Indien abgereist und hat vorher der „Morning Post"
noch gestanden , er kehre tief enttäuscht über die Haltung der

britischen Regierung in seine Heimat zurück. In England'
habe man offenbar gar keine Idee davon , in welchem Zu¬
und Verzweiflung sich die indischen
stand der Erbitterung
befänven , die in Mustapha Kemal einen
Mohammedaner
Mann verehren , der für die Freiheit des ganzen Islam
kämpfe. Er schloß mit einer Drohung , welche vie Eng¬
länder an einer sehr empfindlichen Stelle berührt , wenn er
ruh Bezug aus die in Indien im Gang befindliche Boykottbewegung erklärte : „Sie ist jetzt erst in ihren Anfängen ; die
tun , sie
britischen Geschäftsleute werden aber gut daran
rechtzeitig zu beachten, da die Bewegung wachsen muß , wenn
man der heutigen Unzufriedenheit erlaubt , ungehindert wel¬
lerzuwachsen.

Die

Beisetzung

Erzbergers.

Bei zahlreicher Beteiligung fand gestern in den Mittags¬
stunden die Beerdigung des ermordeten Abgeordneten E r z aus dem Friedhof in Biberach in einem von der
berger
katholischen Kirchengemeinde gestifteten Ehrengrab statt . Der
Trauerzug bewegte sich von der Stadtkirche aus , wo die
Leiche ausgebahrr war , nach dem Friedhöfe . Im Trauer¬
zuge befanden sich u . a . Reichskanzler Wlrth , der wüctlemLobe , der
bergische Minister Liesching, Reichslagsprästvent
würtlembergische Minister des Innern , die Mitglieder der
de-s Reichstages , des württemvecgischen
Zentrumsfraktion
Landtages , Vertreter der staatlichen und städtischen Behör¬
den, zahlreiche Vereine und Abordnungen mit ihren Fahnen
und Musikkapellen . Nach einem Chorgejang am Grave und
Einsegnung der Leiche hielt der OrlSgeistliche die Trauer¬
rede , der er das Wort zu Grunde legte : „'Niemand hat grö¬
ßere Liebe als der , der sein Leben dahin gibt für seine
Freunde . " Er führte u. a . aus , bas ganze Leben des Ver¬
storbenen sei Liebe gewesen zu seinem Gott , zu seinem Volk
und zu seinem Vaterland . Die Liebe zu seinem Volte habe
er mit dem Leben bezahlt.
Nach dem Ehorgesang widmete Reichskanzler Dr . W i r t h
dem Dahingeschiedenen einen Nachruf . Er führte u. a. aus:
Reichstag und Reichsregierung legen am Grabe des ' großen
und unvergleichlichen Patrioten
schwäbischen Volksmannes
den verdienten Ehrenkranz nieder und geben die Versiche¬
rung treuen Gedenkens ab. Die Untat habe Entsetzen her¬
vorgerufen bei allen denen , deren Verstand nicht durch Haß
verwirrt worden sei. Das fühle auch das Proletariat , das
heute , aufgeschreckt durch die Bluttat , in eine neue Bewegung
eingetreten sei. Erzberger habe in den Tagen der Unord¬
nung die kommenden Dinge vorausgesehen , seine Mahnun¬
gen aber seien nicht beachtet worden . Zu seiner Aufgabe im
Walde von Compiägne habe er sich nicht gedrängt , auch nicht
zum Amt eines Staatsministers . Auf diesen Posten wurde
er durch ' den damaligen Kanzler Prinzen Max von Baden
berufen . Er habe seine Pflicht getan . Man sage nicht zu¬
viel , wenn man behaupte , daß Erzberger durch seine Steuer¬
reform den . finanziellen Zusammenbruch der Republik ver¬
hindert habe. Noch in Bad Griesbach habe er sich mit gro¬
ßen Gedanken einer neuen Wirtschaftsordnung und der Woh¬
befaßt . Trotz der vielen Schmähungen , die
nungsfrage
gegen den Dahingeschiedenen gerichtet worden seien und die
insbesondere in der „Bayerischen Staatszeitung " enthalten
[Mb, werden seine Freunde den schützenden Schild über '. ha
halten . Sein Schild sei blank und seine Seele sei rein ge¬
wesen. Das Vaterland ist in Not ! Deutsche Volk wache
auf!
L ö b e,
Weitere Ansprachen hielten Reichstagspräsident
namens
Arnsberg
Beckerferner Reichstagsabgeordneter
des Reichstags und der Deutschen Zender Zentrumsfraktion
ein Edelirumspartei . Letzterer betonte , daß Erzberger
uiann von der Fußsohle bis zum Scheitel gewesen sei. Es
folgten dann noch eine große Anzahl von Nachrufen , so u. a.
von Vertretern des badischen Zentrums . Er erklärte , daß
'das badische Zentrum trotz aller Schmähungen Erzberger ein
treues Gedenken bewahren werde . Weitere Ansprachen hiel¬
Königbauerten der bayerische Landtagspräsident
München namens der katholischen Arbeitervereine , Reichsnamens der württemtagsabgeordneier A n d r ä - Stuttgart
Abgeordnete
bergischen Arbeitervereine , der unabhängige
Adolf Geck im Namen seiner Partei . Er ermahnte zu
einigem geschlossenen Zusammenhalten.

in stets gleichbleibender Heiterkeit , und ihre volle Stimme
nahm niemals einen scharfen Klang an oder erhob sich in
zorniger Aufwallung.
Roman von Jos . S ch ad e - Ha edicke.
Das war Rolfs Muter ! Seine treueste Freundin und
(Nachdruck verboten .)
Hüterin ! Schon in jungen Jahren zur Witwe geworden,
(7
hatte sie nichts als diesen Sohn , an dem sie mit inniger
e I.
Kapit
Drittes
Liebe hing . Da ihr Mann in einem Sturm draußen auf
Das junge Mädchen kannte den Raum , den es jetzt be¬ dem Meere geblieben war , hatte sie Furcht gehabt , ihren
trat , von frühester Jugexid an , und dennoch hatte sie stets das¬ Sohn denselben wilden Elementen anzuvertrauen und sich
selbe feiertägliche Gefühl , wenn sie in dem Stübchen der Ka¬ bemüht , seinen Sinn von Jugend an auf einen anderen Be¬
pitänswitwe Dismann , der Mutter Rolfs , weilte . Es war
geworden.
ruf zu richten . Rolf war denn auch Ingenieur
ein sonderbares Gemach: klein, friedlich , sonnig und dennoch Aber das Blut seines Vaters war lebendig in ihm , und
von seltsam fremdartigem Aussehen . Das kam von den schließlich trieb auch ihn die Sehnsucht zur See ; er wurde
vielerlei eigentümlichen Gegenständen , die hier aufgestapelt
Marine -Ingenieur.
lagen und an den Wänden hingen . Da waren Skelette der
So schmerzlich eS für sie war , hatte Frau Dismann sich
merkwürdigsten Tiere , seltene Federn , Muscheln , ausgestopfte
dem brennenden Wunsche ihres Sohnes nicht entgegengestellt.
tropis .se Vögest wunderlich anzuschauende getrocknete Pflan¬
Es sollte wohl so sein, darum nahm sie es ruhig hin und
zen, und in einer Ecke lag sogar der vollständige Kriegs¬
begann auf ihre alten Tage noch einmal um einen teuren
fell¬
der
dazu
,
schmuck irgend eines Wilden ausgebreitet
Menschen zu zittern und zu bangen , der sein Leben dem
bespannte Schild , Speere , Pfeile und Köcher.
Meer anvertraut hatte . Aber sie behielt ihre Sorgen für
Das waren Andenken , die der verstorbene Kapitän Dis¬
Den Menschen zeigte sie ein immer gleichbleibendes,
sich.
mann aus aller Herren Länder während seiner ausgedehnten
heiteres Gesicht. So lachte sie auch jetzt Lisa , die von jeher
Reisen gesammelt und mitgebracht hatte und die seine Witwe
ihr ganz besonderer Liebling gewesen, fröhlich entgegen.
pietätvoll aufbewahrte und vor Staub und Motten schützte.
„Was bringst du denn , kleine Dirn , machst ja ein so ge¬
Frau Dismann oder Tante Dismann , wie die Hannoheimnisvolles Gesicht" scherzte sie.
schen Kinder die alte weißhaarige Dame mit dem runden,
Lisa lächelte ein wenig gezwungen . Sie ließ ihre Blicke
rosigen, stets vergnügten Gesicht nannten , war an alle diese über all den seltsamen Zierrat an den Wänden hingleiten:
Dinge aber auch so gewöhnt , daß sie geglaubt hätte , ein Stück jedes einzelne Stück kannst sie, denn schon, als sie noch Kind
ihres Lebens hinzugeben , wenn sie sich davon hätte trennen
ihr und Rolf genau erklärt,
war , hatte Tante Dismann
ollen . In krassem Gegensatz zu all diesen wunderlichen,
woher und von welcher Reise ihr Mann dies oder jenes An¬
remdartigen Dingen stand die eigentliche Zimmereinrichtung
denken mitgebracht , und auf welche Art er es erworben oder
aus blankem Mahagoniholz , die noch aus der Ausstattung ver erbeutet hatte . Und beide, sowohl Rolf als sie, batten stets
alten Dame stammte . Altmodische , weiße Mullvorhänge
wieder mit dem gleichen, glühenden Interesse Frau Dis¬
blähten sich an den offenen Fenstern , vor denen ein ganzer
manns meist humoristischen Schilderungen und Erzählungen
Blumenflor blühte und zu denen der wilde Wein zu allen gelauscht.
Seiten neugierig hereinlugte.
Heute nun war Lisa gekommen, der alten Dame etwas
erzählen , doch sie fand nicht gleich die rechten Worte.
zu
diesem
in
aber
Sonnigste
und
Das Schönste , Friedvollste
kleinen Raume war die Bewohnerin selbst. Niemals ent« Tante Dismann fragte auch nicht weiter , sondern ließ sich
sann Lisa sich. Tante Dismann schlechter Laune gesehen zu ruhig auf dem altmodischen , ripsbezogenen Sofa nieder und
» Matronengesicht erstrahlte wartete geduldig, bis Liia teaümev würde.
fcoten. Ihr immer noch schöne

Einer Mutter Liebe.

Sie

sozialistischen

Kundgebungen

Ruhiger Verlauf in Berlin.
für die Republik wäre«
Dem Aufruf zur Demonstration
gesolgt . Es mar die größte Demo »«
etwa 2öU UOU Teilnehmer
seit dem November
stration , welche ine Reichshanplstadt
gesehen hatte . Der Anmarsch mie der Abzug ver Züge Hai
sich ohne Reibung vollzogen . Für die Mchrbeitösoziakoem »'
, Heinig,
, Fischer
sprachen Wels
kratische Partei
Brühldie Unabhängigen
für
si u 11 «cr und Barth,
, lliosensetdi
, Ledevonr
Eris p i e n , Dittmann
, Stöcker
Remmete
und andere , für die Kommunisten
A »'
Der
Klara Zetkin.
» , sowie
und Münzender
drang der Massen mar jo ungeheuer , daß die Ordner die Züge
vermochten . ' Fm Stadtinner « stoaie
kaum nnterzubrtngen
jeder Verkehr . Um ssP Uyr begann unter Fansarenktangeü
die Kundgebung . Alle Redner wandten sich gegen die DU1
aktiv « , die Polnische Rechtöpstegc und gegen dce Ermordung
Gareiö und Erzberger . Mehr als drectzlg
der Avgeordneten
Redner sprachen zu den Massen und stellten sorgende Forde'
» n«
des Fustizwesens
Umgestaltnng
ruugen aus : Sosvrtige
der Reichswehr und der Schupo . Geg «"
Republikanisjernng
ihr Ende . Die Bannmeile
S Uhr fand die Kundgebung
wurde überall respektiert.

Die Demonstration in Frankfurt.
Hali«
der sozialistischen Parteien
Zu der Demonstration
Menschenmasse aus dem Opernpl "«
sich eine unübersehbare
bis zur HanPl'
Stratzen
eingesnnden . Alle angrenzenden
»vache waren gtelchfaUS mit Menschen dicht gefüllt . Eine A «'
zahl Redner sprachen zu de « Menichenmassen . Sie alle ve >'
urteilten den Mord an Erzberger und stellten die belaunE ''
Forderungen . Um ^ 8 Uhr setzten sich die Massen , die aüi
etwa Sv— üU üüü geschätzt werden , zu einem Demonstration ^'
zng in Bewegung , der sich durch die Mainzerlandstratze
setzt«, Z"
die Kaiserstraste bis über die Zeit in Bewegung
ist es nirgends gekommen.
Zwischenfällen

Demonstrationen in Oberfchlesien.
fand gestern nachmittag ein « Demo »'
Anch in Oppeln
gegen b>
Parteien
stration der beide » sozialdemokratischen
haue ««
statt - Die Zentrumspartei
Erzbergers
Ermordung
Parteien äM‘
abgelehnt , mit den beiden sozialdemokratischen
Nachricht
sammenzngehe » . Nach den letz en eingetrofsenen
Demonstratio ««»
sollen anch in anderen Fndustriebezirten
der Arbeiter >n grobem Umfange stattgesunden haben . U# **
macht sich
des Fndnstriereviers
den Organisationen
bemerkbar.
starke Erregnna

Politische Nachrichten.
Minister Schmidt im Ruhrgebiek.
der sich im rhelnii^
Schmidt,
Oeichswirtschaftsminister
westfäuschen Jnöuftriegebie ! befindet , um eine Reihe v«
großen rndustrieUeii Unlernehmungen zu besichtigen, vcsucv
auch o,e technische Bersuchsstrecke in Herne , im Anschluß dar"
d>e Zeche« Zckers und Bittoria . Abends fand im Rathaus «'
Bochum eine Aussprache m >t Vertretern der vier Vergär ««
terverbände statt , in der der Minister sip, über die ivirrschül
unterrichten ss' «'
Uche und soziale Lage der Ruhrbergteute
Die Arbettervertreier gaben der Erregung der Bergleute
das Treiben der Reaktion , die in der Ermordung Erzb «rg« §
seinen Gipfelpunkt gesunden , den schärfsten Ausdruck »
forderte, , von der Regierung eine feste Hand gegen die Am
natisten . Der Minister dankte den Bergarbeitern für die «V
der Verfassung
und Verteidigung
mutige Unterstützung
mäßigen Zustände und betonte , daß es die Regierung an ®,
notwendigen Energie nichi fehien tasten werde , den FPN « ,,
der demokratischen Republik entgegenzutreten . Soweit
politische Wünsche der Bergarbeiter in Frage kommen,
sie seine volle Aufmerksamkeit und Unterstützung . Die *0
arbeiten für die Schaffung eines Reichsberggesetzes hatte ^
auch für dringend . Er hoffe , daß sich die Bergarbeiter
Verfechtung ihrer Forderungen nicht von dem gewerkswg,
tichen Boden abbringen ließen und auf Gewaltakte «
.
leien , d,e ihnen selbst und dem Volksganzen nur großen
.
*
di bringen werde.

Korsanty in Beulhen.
Wie aus unbedingt zuverlässiger Quelle mitgetetli hat sich Korranty vergangene Nacht in das Lomnitz -Hotel
Beuthen beaebe,, . Er ist jedoch am Abend wieder aba «r
Das junge Mädchen sah ein , daß es nicht länger so
derbar still sein durfte . Sie hatte sich ein niedriges
chen, Rolfs Kinderstuhl , herbeigezogen und saß nun fass K
den Füßen der alten Frau , den Blick fest auf ein klewi
Modellschiff gerichtet, das genau und zierlich ausgeführt u»l
einer Glasglocke thronte . Sie hatte die Hände um die " w
geschlungen und dachte nach.
„Hat Rolf nicht wieder geschrieben?" fragte sie endlich.
.
Frau Dismann schüttelte verwundert den Kopf .
„Aber Kind , du weißt doch genau die Tage , wann °
Briefe kommen. Eine Woche ungefähr müssen wir uns sw"
,
noch gedulden ."
Wider ihren Willen entschlüfte ihr ein leichter SeE,
bei diesen Worten . Lisa war brennend rot geworden.
batte diese Frage ja nur gestellt, um ein Gespräch ein?
leiten.
„Ja , ja , natürlich ", sagte sie dann und setzte ganz p^ f
lich und impulsiv hinzu : „Lies mir doch den letzten W
n,
Rolfs noch einmal vor . Willst du , Tante ?"
Bereitwillig kramte die alte Frau in dem vor ihr sse^ ü,
den Schlüsselkörbchen, dem sie dann einen nicht allzu lang.,
Brief auf überseeischem Papier entnahm . „Da , du
schon selbst lesen, mein Kind . Meine Brille ist mir
fallen , ich will sie nachher gleich zum Optiker tragen ."
.„Das kann ich ja besorgen , Tantchen ."
.
den
hastig
dabei
hatte
und
zerstreut
eS
Lisa sagte
entfaltet . Sie las mit gerunzelter Stirn , als ob sie 80«{
-ss.
etwas Besonderes suche. Aber nichts stand darin ,
nicht schon wußte . Rolf war kein besonders guter Bf
schreiber. Er wußte , daß seine Mutter sich um ihn ängwg
darum sandte er, so oft es eben anging , ein Lebensze>wy
Aber feine Mitteilungen waren spärlich und gipfelten ]?.<.[<
in der tröstlichen Versicherung : „Mir geht es gut , ich Juy
mich wohl , also ängstige dich nicht um mich, liebe
Enttäuscht wollte Lisa den Brief zusammenfaltcn , {
las sie ganz unten in die Ecke gekritzelt: „Wie geht es !?£IJ t<
Wieder übelst " ,n,
kleinen Lisa ? Grüß ' sie von mir ."
dunkle Röte LisaS reizendes Gesickit und sie preßte die
,
weißen Zähne einen Mon .-u/ tief In die Unterlippe .
(Sortkfcutfl
.
ernst Lab sie te» Brief zurück

Einbeck. (B r a n d st t s t u n g.) In einer der letzten
Nächte wurde durch Brandstiftung die Feldscheune des
Unpolitische Tageschronik.
Gutspächters H. Kramer tm venachvaren Dörrrgfen einge¬
äschert. Außer den wertvollen Gebäuden und Inventar sind
aufge, Aschaffenvurg. (Der Mord im Spessart
über 2000 Zentner ungedroschenes Getreide vernichtet. E sist
Lärt ?) Unter dieser Spitzmarke meldet der „Beobachter" : eine Belohnung von 10 000 Mark für Ermittlung des Brand¬
Glatäußeren
der
in
Zigarrenhändler Gunzenheimer
stifters ausgesetzt.
vecherstraße wurde wegen dringenden Verdachts, vor unge.) Nach
Mtllionenbetrüger
Berti «. (Flüchtiger
'°hr zwei Jahren bei Rothebuch den Feldwebel Meixner er- groben Betrugerelen im Umfange von über 1 Millwn Mark
Mordet zu haben, festgenommen. Der Mord scheint politirst aus Berlin der bisherige Buchdruckereibesitzer Georg
Ehrgeiz entsprungen zrk sein. Meixner, Gunzenheimer Marx slüchttg geworden. Marx ist am 16. Mai lü«0 in Po,en
M noch ein anderer waren zusammen in der Bolksauf- geboren, mttle.grvtz, unrerietzt, tragt schwarzen, gestutzten
Mungsstelle tätig . Einer von diesen dreien hatte Aussicht. Schnurvart , voueS, schwarzes Haar und besinöel sich rn Be¬
gleitung seiner erwa loiäyrigen Ehefrau (starte Figur ) und
{Ü dix Regierung berufen zu werden, in erster Linie war da«
der
dann
leinex ojäprigen Tochter. Er ist im Besitze eines polnischen
wäre
Grunde
diesem
Aus
w Meixner auserseben.
, daß er sich unier
Nicht ausgeschlossen
Mrd erfolgt. — Man wird gut tun , das Ergebnis der am!- Passes, es ist aber
oder Großstädten verborgen
Badeorten
in
Namen
fallchem
Mn Untersuchung abzuwarten.
hall.
mit ValutaHamburg . Eine Defraudation
. Kassel. sD er letzte Toten ritt er .) Eine eigen"" >ge Gedenkfeier fand vor kurzem hier statt. Es waren
gewlnn .) Die Hamburger Kriminalpolizei verhaftete hier
einen aus Bremen gebürtigen Sleuerveamren , der wegen
f°miich 100 Jabre verfloffen. seit der letzte Totenritter , der
emer im Jahre ibi8 bei der damaligen öeul>chen Zivrtver!^ bessiiche Hof- und Jaadjunker Ludwig von Eschwege, rn
wattung in Brüssel begangenen Unierichlagung von vüooo
Bliite seiner 28 Jahre in ein frühes Grab sank. Der
Mart leitdem steavriefuck) verfolgt wurde. Bvn dem Gelde
Nüe Mann übernahm nach dem Tode des Kurfürsten WilI . von Hessen im Jahre 1821 freiwillig beim Leichen- hatte er emen Teilbetrag von ööOOO belgischen Frauten bei
einer Bant in Brussel deponiert, die nunmehr sur das Reich
Mngnis das Amt des TotenritterS wie es seit uralten
l" 'ten im Begräbniszeremoniell üblich war Erhitzt stieg gereuet sind und infolge der Valuta den damals verun¬
treuten Betrag von vöooO Mark weit übersteigen.
'N der schweren Eisenrüstung in die Gruft der Löwenburg
neue M a r c o n i - R a d i o sta t i v n.)
Bern . (Eine
Mab. in - ex die Leiche des Kurfürsten ruhte , und wurde
"' vlgedeffen von einem hitzigen Nervenfieber dahingerasstDie schweizerische Marcvni - Radiostanon rn der Rühe von
Bern hat letzt ihren 100 Meier hohen Turm sertiggesrellt.
gegen den Wucher -i
München. sScharferKampf
Zwischen ihr und der eng.iichen Mareonistaiion EtMinSsorö
zunehmende Teuerung und die sich daraus ergebenden bei London wurden jetzt die ersten Telegramme gewechseu^lgeerscheinungen haben dem Staatsminister des Inneren D >e Versuche ge.angen vollständig.
Pläne .) Nach einer Meldung der
Paris . (Große
, der Polizeibehörde ausdrücklich rück^wnlaffung gegeben
Wslosen Druck und energisches Einschreiten gegen sede Art „Daily Mail " plant England die Konstruktion eines neuen
. Der Luftschiffes in der Art des jetzt verunglückten R . 3», das alle
M Preistreiberei und Wucher zur Pflicht zu machen
stellen soll. Besonders
Minister weist darauf hin, daß die bedauerlichen Vorfälle in bisherigen Lufischlffe in Scharren
, daß die Anordnung der Triebmiltei es
Let letzten Zeit ein Zeichen seien für die starke Erregung und wird hervorgohobenvorkommende
Motorschäden während des
eventuell
Innung , die durch die zunehmende Teuerung herbei- gestattet,
die Gefahr von Zwischenlan¬
daß
so
,
reparieren
zu
Fluges
Mhrf worden seien.
dungen ausgeschalter wird. Das Luftschiff soll groß genug
sein, Truppen zu bPördern , oder als Hospitalschiff verwen¬
im Magdeburger
(Raub überfall
r> Magdeburg.
det zu werden. Nähere Angaben über Maße und besondere
Nacht
der
Glacis .) Em auswärtiger Händler ließ sich in
Einzelheiten der Konstruktion werden natürlich noch nicht
J«>tt Sonntag von einer Frauensperson zu einem Spazierbekannt gegeben. Es heißt nur , daß alle die Gefahren, die
Ns nach den Glacisanlagen am Sachsenring verleiten.
mit den Luftschiffen verknüpft waren , durch diese
bisher
geStraße
belebten
der
von
genug
weit
Opfer
ihr
Ini
vermieden werden sollenKonstruktion
neue
daß
verstehen,
zu
"-Ruf
„Hukm
.zEt hattg, gab sie durch einen
/ Leit sei. Zwei Strolche sprangen aus dem Gebüsch, iibertzen BerfüHrten , raubten ihm eine Brieftasche mit
7000 Mark und entfernten sich.

. Hirschberga. d. S . (S

ch

wer e r Unfall

eines L a st-

/ft w a g e n s .s Ein schwerer Autounfall ereignete sich
j«' der Straße bei Mödlareutb . Ein mit Getreide beladener
v»,^ "itwagen des Konsumvereins Hof fuhr infolge VremS/Uagung den ziemlich steilen Berg in rasendem Tempo
!-. ?<*&. Bet einer Kurve stürzte das Auto um und überschlug
«>dreimal. Führer und Vegleitmann sind schwer verletzt
Ein dritter Insasse svrang während der Fahrt ab
leichten Zlbschürfungen davon. Der Begleitmit
j/ " kam
irn? " mußte erst unter den Säcken hervorgezogen werden
Jv0 hatte besonders schwere Verletzungen. Ein Santtä 'tsbrachte die Verletzten in Krankenhaus Höf.
Auf
tm Etfenbahnzug)
d. 8reSla «. (Ueberfall
m Hauptbahnhof wurden heute-zwei Polen festgenommen,
rtsen die von einem Sekretär der englischen Kommission in
Appeln Anzeige wegen Ueberfalls im Zuge Berlin —Breslau
hattet , wobei ein Engländer im Gesicht und am Kopfe verworden war . Der eine der Polen , der englische Offi^ksuniform trug , entpuppte sich als Mitglied der polnischen
l-'ihlieferungskommission namens Aleranber Tomasievisz
3 * Warschau, der während des Polenaufstandes in Lubli"w eine Rolle gespielt hatte. Bei der polizeilichen Bernehdie in Gegenwart von zwei Mitgliedern der englischen
Ij?wmission in Breslau vorgenommen wurde, gab der eng, Me Oberleutnant auf die. Frage nach der Herkunft der eng¬
ten Offiziersuniform die Antwort , daß er sie aus Paris
Halten habe. Wie verlautet , verlangt die polnische Bieh. EferungZkommission auf Grund des Vorrechtes der Exterri'^ alität die Freilassung des als Engländer verkleideten poleschen Oberleutnants , der dem Untersuchungsrichter vorge'^hrt worden ist.

Der Film — ein Leben.
, Einbruchsgeschichte des Schau¬
Die aussehenerregende
spielers Joseph Ewald vom Deutschen Theater beschäftigte
am Dienstag die 3. Feriensträftammer des Landgerichts II.
Berlin. Die Anklage gegen Ewald lautete auf schweren
Einbruchsdiessstahl schwere Urkundenfälschung und Betrug,
während sich der Mitangeklagte Kaufmann Biswanger wegen
Beihilfe zu verantworten hat. — Ewald, der allgemein als
ein guter Schauspieler galt, hat u. a. auch ven bekannten
" verfaßt,
Film „Baccarat", die Tragödie einer Leidenschaft
in welchem er offenbar seinen eigenen Lebenslauf in den
, wei¬
. Ewald, ein schwankender
letzten zwei Jahren schilderte
, verkehrte viel in Kreisen be¬
-weichlicher Charakter
bisch
, besonders veranlagter Leute, durch die er in den
güterter
-entnervten Zeit hineingeriffen
Strudel der heutigen dekadent
wurde.^ Ewald wurde bald eine bekannte Erscheinung am
Spieltisch und streute mit vollen Händen das Geld aus. Als
, fälschte er auf den
ihm die Mittel nicht mehr so zuströmten
, und schließlich erbrach er
Namen seiner Freunde Wechsel
mit Komplizen eine Wohnung und stahl daraus Perser. In der Dienstagvcrhandlung
, die er verkaufte
teppiche
, ob er sich zur Zeit ber
handelte es sich hauptsächlich darum
Begehung seiner Straftaten im Vollbesitz seiner Geisteskräfte
befunden hat.
*. Kapitalertragssteuersreiheitaus Zinsen der Teleptzvn. Der Deutsche Genossenichaftsverband vertritt die
kautron
, daß die aus den Telephonkautionenden Genossen¬
Ansicht
schaften zusließenden Zinsen von der KapitalertragSsleuer
frei sind. Das Reichssincinzministerium vertritt den gegen¬
, so baß eine Enljcheidung des Reichsteiligen Standpunkt
, abgewanet
, die die Streiljrage klären dürste
sinanzhoses
werden muß.

Drei)Norde

an

Krauen.

. Schon wieder iss über eine Mordtat aus Berlin zu be°
richteu. Die b4 Jahre alte Berkauserin ocmma pteumanu
wurde Montag Mittag in ihrer Wohnung in der Schvnenschen Straße 42 tvr aufgesunden. Der Tod ist durch GrIliirung eiugctreten. linier oem Verdacht, den wtoco veruvt
zu haoen, wurde ihre W>rUn, Frau Doris HvZmann, rn
Haft genommen. Es wird berichtet, daß die Ermoroere und
die Frau Hoftmann seit fast 20 Jahren r» widernatürlichen
geschlechtlichen Beziehungen miteinander lebten, trotz dem
Wwer>pruch des Gatten oer Krau Hoftmann. Diese Freund¬
schaft scheint in der letzten Zeit kühter geworden zu sein.
Frau Hvffmann erstattete Anzeige und suchte den Verdacht
auf einen Beamten des Wohnungsamtes zu tenren.
Am Strand der Eibe unweit Blantenese wurden Teile
einer werblichen Leiche in einem Suck gesunden. Es stellt
sich letzt heraus , daß ein Äirzt als Taler in Betracht kommt,
Vom Dresdner Konzernkrach.
der mit der Ermordeten in intttnen Beziehungen gestanden
Von der Polizei wurde neuerdings der Saxonia-Konzern hat. Die Kriminalpolizei stellte fest, daß der Verdächtigte
. Inhaber ist der frühere Schaniwirl der 32 Jahre alte Dr . meo. Karl Fink ist. Fink ist auf einem
in Dresden ausgeyoben
Artur Riedel. Bon 4% Millionen Mart etngezahller Gel¬ Rkotorrad geflüchtet.
der tonnten nur noch SO 000 Mart und ein Aulv beschlag¬ Am heiligen Abend 1920 war in Berlin unter einem
worden,
. Die Mitglieder des oertrachten Konzerns Wagen an der Putttitz-Brücke ein Korb gefunden
nahm: werden
Leiche eines fünfjäh¬
znsammengeschnürte
die
sich
dem
in
mitgeteiil,
wurde
Es
.
ab
Riesenversammtung
eine
hieften
rigen Mädchens befand. Auf den Korb war ein Kreuz mit
, sondern auch der Ge¬ Btumen
daß nicht nur der Inhaber Bachmann
geregt worden. Die Ermordete wurde als Ilse
. Aus dem Be¬ Heinemann
schäftsführer Bretjchneiber verhaftet wurden
festgestellt. Unter dem Verdacht, an dem Kinde
, daß Bachmann einen Lustmord begangen zu haben, wurde der Klavier¬
richt des Konlursverwairers geht hervor
27 mal und Bretschneider 18 mal vorbestraft ist. Sie haben spieler Willi Birkholz in Haft genommen. Auf Antrag
. Einze- seines Verteidigers wurde Birkholz sechs Wochen in der
auf zahlreiche fatsche Konten bas Geld verschoben
zahlt wurden von etwa 25 000 Personen rund 23% Mil¬ Irrenanstalt Dalldorf beobachtet. Das Gutachten der Fach¬
die Tat im Zustand von
lionen Mark, ausgezahlt etwas über 3 Millionen Mark, jv- ärzte geht dahin, daß Birthotz
hat. Es ist daher bei der Ober,
dah rund 20% Millionen Mark vorhanden sein müßten. Geistesgestörtheit begangen
staatsanwaltfchaft der Antrag auf Aussetzung der Verfol¬
Man fand aber nur 13% Millionen'Mark vor, die beim gung gestellt worden, doch wird Borsorge getroffen werden,
, bei der Dresdener Handelsbank um ähnliche Taten des Geistesgestörten unmöglich zu machen.
Chemnrtzer Bankverein
. Das Defizit
und der Staatsbank beschlagnahmt wurden
Ein dritter Mord Großmanns aufgeklärt.
von sieben Millionen Mark hat sich inzwischen durch ver¬
herDen Nachforschungen der Mordkommission der Berliner
schiedene Maßnahmen aus rund sechs Millionen Mart
Großmann
. Der Konkursverwalter hofft eine Abschlags¬ Kriminalpolizei ist es neuerdings gelungen,
abgeminvert
Köchin
dex
Außer
.
nachzuweisen
Lustmord
dritten
einen
. — Wie
zahlung von 40 bis 60 Prozent machen zu können
Nitzke, bei deren Ermordung er ergriffen wurde, hat Groß¬
Westdeut¬
den
auch
jetzt
hat
,
wird
gemeldet
Dortmund
aus
mann die Prostituierte Frieda Schubert und, wie jetzt fest¬
schen Sporlkonzern Uebbingu. Co. sein Schicksal erreicht. steht, das 24 Jahre alte Dienstmädchen Johanna Sosnowsti
Die Staatsanwaltschaft hat das Geschäft geschlossen und die aus Wartenberg umgebracht: seit dem,12. August war sie
Geschäftsräume unter Siegel gelegt. Die Schulden wer¬ verschwunden. Die Entdeckung ermöglichte die Auffindung
. Die Kasse ihres zerschnittenen Nockes in der Wohnung Grotzmanns.
den auf rund sechs Millionen'Mark geschätzt
enthielt jedoch nur 3.30 Mart, da Uebbing sie vor seiner Ab¬ Eine große Anzahl Zeuginnen bekunden zahlreiche Versuche
Grotzmanns, gegen sie gewalttätig zu werden.
reise geleert hatte.

Vermischtes.

während ihre Lippen gute, zärtliche Worte formten, gedacht-,
sie eines flüchtigen Traumes , den sie gehegt in bezug auf ihren
Rolf und die kleine Lisa, die sie so lieb hatte. Aber das
Roman von Jos . Schade - Haedicke.
waren ja wohl nur Torheiten und außer ihr hatte wohl
niemand im Hause daran gedacht.
verboten.)
Nachdruck
(
#)
Lisa hatte sich unter ihren sanften Worten ein wenig
Den Gruß hatte Tante Dismann gewissenhaft auSgeSie hob jetzt den Kopf. Ihre Augen waren noch
beruhigt.
^chtet, sobald der Brief angekommen war. Das war vor rot vom Weinen und um den kleinen Mund zuckte es hilflos.
genickt
lustig
Lisa
hatte
Da
.
gewesen
Tagen
vierzehn
' «um
da erzählte sie. was
ohne sich viel dabei zu denken, di: Tante gebeten, Rolf Aber sie konnte wenigstens sprechen, und
sich begeben hatte.
Gruß
dieser
Wieder von ihr zu grüßen. Nun aber schien ihr
Mit ungewohnt ernstem Gesicht hörte die alte Frau zu.
fernen Freundes plötzlich eine ganz andere Bedeutung
r * gewinnen, und ein leiseS Wehgefühl bemächtigte sich ihrer. Hin und wieder streichelte sie gedankenlos Lisas Haar.
„Siehst du, Tante — und ich weiß nun gar nicht, was
Är war gar nicht zumute wie einer glücklichen jungen Braut.
Prelleicht tat das auch die beängstigende Stille im Zimmer. ich tun soll", schloß daj junge Mädchen endlich in rührendem
liebsten hätte Lisa den Kopf in Tante Dismanns Schoß Vertrauen.
LZkgt und bitterlich geweint. Aber das ging doch nicht an.
Ein flüchtiges Lächeln huschte um Tante Dismanns Lip¬
öffnete die Augen weit, um die Tränen zurückzudrängen. pen. „Das ist aber eine Sache, die du entschieden selbst ent¬
„Wenn du Rolf nun wieder schreibst, kannst du ihm scheiden mußt , Kindchen: ich kann dir dabei weder raten noch
große Neuigkeit mitteilen", sagte sie endlich mit leidlich helfen."
^ster Stimme.
Enttäuscht blickte Lisa zu Boden.
„Hast du ihn denn nicht li-b, magst du ihn nicht?" forschte
. „So , was gibt eS denn? Du bist ja überhaupt so sonder¬
bar heute. Was hat denn meine kleine Lisa? Hat sie kein die alte Dame vorsichtig weiter.
„Ich — ich weiß es nicht", kam es gequält über Lisas
^erträum mehr zu mir ?" fragte die alte Frau und drehte
^sas Kopf herum, so. daß dieselbe sie ansehen mußte.
Lippen. „Aber die Eltern wollen es. Sie würden sehr,
„Ich — ich habe mich verlobt. — Oder — nein — ich soll sehr böse, sein, wenn ich „nein" sagte."
">ich verloben — ich . . ."
Mitleidig - blickten die blauen Augen der alten Frau auf
mehr
nicht
Willen
besten
beim
junge Mädchen zu ihren Füßen hinab. Ohne für und
Tränen
daS
die
sich
„Jetzt ließen
Sie strömten heiß und unaufhaltsam über gegen zu reden, sprach sie dann beruhigend auf Lisa ein. Diese
Kjrückhalten.
erhob sich zuletzt still. Es mußte wohl sein, baß sie „ja"
illsas Wangen.
sagte. Noch einen letzten zögernden Blick warf sie in dem
denn
soll
„was
,
Dismann
. „Nun, nun ", begütigte Tante
Raum umher, dann ging sse hinunter , um der
°?s. Lisachen? Um alles in der Welt, eine junge Braut in traulichen
daß sie bereit sei, sich zu fügen.
mitzuteilen,
Mutter
Dränen! — Wer ist eS denn? Haft du ihn denn nicht lieb?
Hier war inzwischen Tante Bertha eingetroffen. So wie
Du hast mir doch bisher gar nichts davon erzählt."
und stand, war sie von Hause fortgelaufen, äls sie d>e
ging
sie
. Die alte Dame war ehrlich bestürzt. Allerhand Gedanken
durch Thea gehört hatte. Ueber ihr graues
Neuigkeit
große
Pssgen ihr durch den Sinn , während sie auf das schluchzende Hauskleid hatte sie nur schnell einen Mantel geworfen und
Pcadchen niedersah, das nun wirklich das Gesicht in ihrem
die Kapotte aufgesetzt, die etwas schief auf ihrem glatt*
Ichoß vergraben hatte. Beruhigend streichelte sie die braune».

Einer Mutter Liebe.

. Unk
, milde Art, zu trösten
. Htzr bgUes» eine weiche
bocken

gescheitelten Haar

thronte.

Tante Bertha fühlte sich niemals wohler, als wenn sie
weinen konnte, und das tat sie ausreichend, bei jeder trau¬
rigen und fröhlichen Gelegenheit. Auch jetzt kugelten ihr die
Hellen Tränen über die Wangen. Diesmal natürlich über
„das große Glück", das ihrer Lisa, ihrem „süßen, goldigen
Patenkindchen" beschieden war. Lisa wurde es ganz wirr im
Kopfe. Aber sie kannte ja Tante Berthas Art , die, früh
Witwe geworden, von einer ausreichenden Rente behaglich
lebte, in Wahrheit auch mit sich und dem Schicksal sehr zu¬
frieden war, aber immer jammern und weinen mußte. Heute
nun fand die rundliche, kleine Dame auch genügenden Anlaß
dazu. Eine Verlobung, noch dazu die erste im Hause der
Schwester, das war etwas für Tante Bertha ! Alles wollte
sie wissen, wie das gekommen war, jede Kleinigkeit, und dazu
schluchzte und schwatzte sie, daß Lisa ganz matt und müde
vom Zuhören wurde. Jedenfalls aber erstickte Tante Bertha
den Rest jeden Widerstandes in dem jungen Mädchen.
So wurde Lisa verlobt, mit ihrer Zustimmung zwar,
aber doch gegen ihren inneren freien Willen.
Wenn Erich von Klingen auch im Ernst niemals daran
gedacht hakte, das kleine Mädchen, dem er die hohe Ehre zu¬
gedacht, seine Frau zu werden, könne sich weigern, ihm ihr
Jawort zu geben, war er im Augenblick, als er ihre Zustim¬
mung empfing, doch so glücklich und gerührt, daß sein ganze?
Wesen ein anderes zu sein scbien, als sonsi.
In Gegenwart ihrer Eltern drückte er den ersten Kuß ans
Lisas holde, reine Lippen, die sie ihm scheu und errötend bot.
, merkte dann aber, daß
Lisa hatte die Augen dabei geschlossen
es gar nicht so schlimm war, sich von Erich küssen' zu lassen
und atmete tief und froh aus. Seine aufrichtige Freude
, mit denen er sie über¬
rührte sie und die -kostbaren Geschenke
schüttete, weckten ihre Dankbarkeit, so daß sie alle ihre Zwei¬
fel vergaß und Erich wirklich zu lieben glaubte.
Die Mutter hatte ihr nicht zuviel versprochen; die Braut¬
. Wie die Freundinnen , die näheren und fer¬
zeit war köstlich
neren Bekannten alle kamen, um Glück zu wünschen und die
junge Braut anzustaunen!

_

.
.. . .. Fortsetzung

folgt.) ,

r

Verschiedenes.
— Fortzug der Schwalben . „Mariä Geburt —
ziehen die Schwalben furt " sagt eine alte Bauernregel.
Und auch in Septembertagen, die durch Wärme und
Stetigkeit der Witterung noch durchaus sommerlich an¬
muten, pflegen die Schwalben sich gleichwohl an diesen
Termin zu halten. Stets sieht man in den ersten
Septembertagen die letzten großen Probeflüge, die um
Kirchtürme und andere hohe Gebäude veranstaltet
werden, und meistens erfolgt dann der Fortzug , sobald
die erste Septemberwoche ins Land gezogen ist. Da die
Schwalben alljährlich sehr weit — bis nach Afrika —
gen Süden ziehen, so muß man annehmen, daß den
Tierchen ein untrüglicher Instinkt innewohnt, der sie
veranlaßt, trotz guter hiesiger Witterung rechtzeitig
fortzuziehen, um
vor Eintritt der Regenperiode
in den südlichen Landstrichen dort eintreffen zu können.
— Ein jugendlicher Mädchenmörder. Unter dem
Verdacht, ein elfjähriges Mädchen ermordet zu haben,
wurde in Jena der 17 Jahre alte Maschinenarbeiter
Willi Wenzel verhaftet. Es verlautet, daß Wenzel nicht
nur dieses Kind, sondern auch noch zwei junge Mädchen
im Alter von 16 und 17 Jahren , mit denen er ein
Liebesverhältnis unterhielt und die seit längerer Zeit
vermißt werden, ermordet und die Leichen vergraben hat.
— Das jüngste Brautpaar , das auf dem Standes¬
amt in St . Ingbert (Pfalz ) jemals getraut wurde, schloß
am Dienstag den Bund fürs Leben. Er zählt 18, sie
16 Lenze.
— 212 junge Frauen und Mädchen aus Paris
verschwunden. Vor wenigen Tagen wurde bei Paris
aus der Seine die Leiche einer jungen Frau gelandet.
Bei den Nachforschungen nach der Person der Toten
durch die Polizei wurde festgestellt daß augenblicklich in
Paris 212 weibliche Personen verschwunden sind.
— Das amerikanische Lustschiff D 6, das größte
Luftschiff der Vereinigten Staaten , ist auf der Marine¬
flugstation von Bockaway Point durch eine Benzin¬
explosion zerstört worden.

hätte — vor des andern Lebensbürde, -f - daß ein jeder
einmal lernte, — mit des andern Hirn zu denken, —
würde das dem deutschen Volke — nicht ein bißschen
Einsicht schenken? — Würde nicht in manchem Schädel
— langsam die Idee austauchen, — daß ' zu unsres
Volkes Wohlfahrt — wir nun einmal alle brauchen, —
daß wir deshalb als gerechte — und vernünftige Zeit¬
genossen, — die sich, leider, schon seit Jahren — nur
mit Haß und Schimpf begossen, — endlich einmal uns
besännen — und den Weg nach rückwärts fänden, —
ohne den wir nie und nimmer — unsres Volkes Not
beenden.

Sport.
— Fußball . Morgen spielt die Sportabteilung wit
3 Mannschaften gegen den Frankfurter Fußballverei»
„Sportfreunde ". Die Spiele finden auf dem Platze a»
der Zeppelinhalle statt und zwar Jugendmannschaft
91/2

Uhr , 2 . Mannsch . 3 Uhr und

1. Mannschaft

4ftz W

— Fußball . Einer Einladung des Verbandes Folgt
leistend standen sich am Sonntag um 9 Uhr auf dein
Sportplatz im Ried der Evangel. Jugendverein Unten
liederbach und der Evangel. Jugendverein „Nordstern"
Sossenheim im Verbandsspiel gegenüber. Nach iVs'
stündiger Spielzeit konnte Sossenheim als Sieger rrm
6 : 1 den Platz verlassen. Nachmittags um 4 Uhr spielt
— Vom Lande, 1. Sept. Infolge der überhand¬ dieselbe Mannschaft gegen Evgl. Jugendverein Höchst
nehmenden Felddiebstähle und des starken Sturmes, Sossenheim spielt mit Ueberlegenheit und Höchst nM
wobei mancher Apfel und manche Birne abfällt, mit 12: 1 besiegt nach Hause gehen.
pflückten bereits viele Baumbesitzer das Obst. Das ist
aber nicht gut. Denn einmal hält sich so früh abgeKatholische Gottesdienst -Ordnung.
nommes Obst nicht lange und zum andern ist es gar
16. Sonntag nach Pfingsten, den 4. September 1921.
nicht in das Stadium der Edelreife gekommen. Viel
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst
richtiger ist es, bis zur Schlußernte die nötige Anzahl Predigt , 9>/s Uhr Hochamt mit Predigt . V/t Uhr Herz-Ieft'
Andacht — Kollekte für den Kirchenbau.
Hilfsschützen einzustellen.
— Bierstadt 2. Sept. In der hiesigen Gemeinde¬ Wochentags 3) 6-/4 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2- hl. Messt: 3) best hl. M . s. d. Armenseelen: b) best Iaht'
vertretung ist ein sozialdemokratischer Vertreter zu den amt Montag
f Karl Kreisch
Bürgerlichen hinübergewechselt. Auf Drängen seiner
Dienstag : 3) best. hl. M . n. M .; b) best. Jahramt Ifrüheren Gesinnungsfreunde soll er sich zwar bereit er¬ Leonh Rost u Schwiegerelt.
Mittwoch : 3) best, hl M . f. Phil . Heeb. Ehest. Kath. «klärt haben sein Mandat niederzulegen, ohne daß er es
Sohn Gg Phil . ; b) best. Iahramt f. Sus . Fay geb. Heeb.
jedoch getan. Nun sind Bürgerliche und Sozialdemokraten
Donnerstag : (Mariä Geburt ) 3) hl. M . f. d. Psaw
quitt ; denn bei einem früheren „Falle " hatte es sich gemeinde: b) best. Iahramt f. Ehel. Paul Bollin u. Barb
. 0et!'
bekanntlich um einen auf die Bürgerliste gewählten Wagenbach u. Ang
Freitag : 3) best. hl. M ,f. d. Armenseelen; b) best. Jahn
Mann gehandelt, der, wie er auf dem Landratsamt
amt f. Elisab u. Jak Noß u Großelt.
ausdrücklich zugegeben hatte, „aus geschäftlichen Rück¬
Samstag : 3) best, hl M . n. M ; b) best. Iahramt f. Kam
sichten" zu den Unabhängigen übergetreten war . Die u. Sus Vonhof u. Sohn Friedr.
Gemeindevertretung hatte sich zunächst geweigert, ihn
Beichtgelegenheit Samstag nachm 4, Sonntag früh 6 IW;
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. 31k U $:
als Nachfolger eines verstorbenen Gemeindevertreters
Kongregationsandacht mit Predigt , danach Bibelstunoj
seiner Liste anzuerkennen, die Aufsichtsbehörde aber hatte marian
(2 Cor 5 und 6). Der Marienverein erhält morgen Sonntag
seine Amtseinführung verfügt.
nachm. 4 Uhr Besuch vom Marienverein Unterliederbach
Am nächsten Sonntag ist Generalkommunion des Mütter
— Koblenz, 1. Sept. Von einem furchtbaren Vereins
Schicksalsschlage wurde eine hiesige Familie betroffen,
Jünglingsverein : Dienstag 8V2 Uhr Versammlung der
die jetzt bei Heidelberg wohnt. Ihr starben innerhalb älteren Abteilung.
acht Tagen nicht weniger wie fünf Kinder an der Ruhr
Am nächsten Sonntag feiern wir das 25jährige Bestehen des
hiesigen Kath . Schwesternniederlassung
. Wir werden die Feier
Zeitbilder.
— Stettin , 2. Sept. Hier erschoß der 17jährige kirchlich und weltlich halten. Kirchlich
vorm, im HochaE
Lehrling Bahr seine zwei Jahre ältere Geliebte, die mit festlichem Gottesdienst, weltlich nachm, mit AnsprachenE
Vorschlag
zur Güte.
Liedern
befreundeter Vereine irp „Löwen". Abends wird em
, gemeinsam
Wenn in unsrem deutschen Lande — man die Putzmacherin Zirke. Beide hatten beschlossen
Festspiel sein. Man wird
dafür eine Eintrittskarte löst"
Rollen 'mal vertauschte, — statt daß an Partei¬ aus dem Leben zu scheiden. Nach der Tat fehlte Bahr müssen, die für den Nachmsich
und
den Abend zusammen 2 -f
der
Mut
,
Hand
an
sich
selbst
zu
legen,
und er stellte kostet. Von dem Eintrittsgeld werden
programmen — man tagtäglich sich berauschte, — wenn
die Unkosten der Msf
bezahlt und das übrige für das Schwesternhaus verwende
man einmal daran dächte, — alle Dinge umzudrehen, sich selbst der Polizei.
werden.
Wer
etwas
besonderes für das Schwesternhaus gebe»
— Königstätten (Starkenburg
— würde dann der Zeitgenosse— manches nicht ganz
) , 1. Sept. In einer wird, sei
in Geld oder Lebensmitteln, dem werden
anders sehen? — Wenn die Herren Aktionäre — ein¬ hier abgehaltenen Arbeiterversammlung wurde der Be¬ besonders es
dankbar dafür sein.
Kath. Pfarramts,
mal selbst am Schraubstock ständen, — wenn dafür die schluß gefaßt, die Bautätigkeit bei der Gemeinde dadurch
Lohnempfänger — suchten, — wo sie Absatz fänden, zu heben, daß sich die in der Gemeinde wohnenden
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
— wenn die Bauern 'mal acht Tage — Städters
Arbeiter ausnahmslos bereit erklären, in der Feier¬
15. nach Trinitatis , den 4. September 1921.
Nahrungssorgen wüßten, — wenn die Städter dafür abendstunde nach Kräften unentgeltlich an Privatbauten
9Vs Uhr Hauptgottesdienst. (Römer 81 ». 2: Jesus
Befreier)
täglich — vierzehn Stunden ackern müßten, — wenn mitzuarbeiten. Auch die Landwirte haben ihre Bereit¬
IOV2 Uhr Kindergottesdienst.
Eogel. Pfarramtder Mann der harten Arbeit — auch 'mal an den willigkeit erklärt, durch unentgeltliche Leistung von
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Dienstag Abend ^
Schreibtisch käme, — wenn der richtige Büromensch — Fuhren zur Hebung der Bautätigtigkeit beizutragen.
8 Uhr.
auch 'mal Beil und Säge nähme, — wenn die Leute,
— Dülmen , 1. Aug. Bei der Verpachtung der in
Die Evangel . Jugendgruppe
beteiligt sich an dew
die so weise — von des andern Arbeit sprechen, — vierzehn Bezirke eingeteilten Jagd der Landgemeinde
Verbands -, Jugend - und Sportfest des Verbandes ff!
einmal bloß sie machen müßten, — bis sie dran zu- Dülmen, die bisher jährlich 14 800
evangelisch-Kirchliche Jugendpflege im Dekanat Cronbesö
erbrachte, sind bei
in Unterliederbach Näheres stehe Plakat und Einladung
samenbrechcn, — wenn mit solcherlei Versuchen— man j der jetzigen Versteigerung 163 000 Mark Jahrespacht er¬
Die Gemeindegliederwerden zur Teilnahme an dem
das Volk erziehen würde, — daß ein jeder Achtung ! zielt worden.
Fest eingeladen.

Aus Nah und Fern.

//

Gasthaus „Zum Cötpcn

v

Gardinen Decken

Morgen Sonntag nachm, von 4 Uhr ab
AM" Große “HÜ

PoHfliitcn
von 75—140 cm Breite
iiarainen
Mk
.4Z
.von

Zreiw. Zeuerwehrkapelle.
Sozialdemokrat
. Partei Steppstrohsäcke,
empfiehlt

Sattlermeister.

Bürgerverein .

,«

in

IT4Im

11

Ir für Portieren und Fenster- Q075

IVulillUft mäntel
, 130 cm.

8 Uhr

2 Signal -Horner
gut erhalten, billig zu verkaufen. Näh.
bei Max Schneider, Oberhainstraße 16.

Qoamä

rnitnre
nmS».l.S

-

Höchst

Tischlinoleum
in 85, 100,

115

cm Breite, vorzügliche Qualität.

Läuferstoffe

auch für Liesrestühle
von Mk. 1 “ =

Bettvorlagen
Fussmatten

an

in großer

haltbare Ware A75
von Mk. vJ=

Auswahl.

an

Sclliff
a . M.

>

Mitgliederversammlung

rt» n h rtvrtvt Onholo
OITtO BTOttn *1“
im
oberen Lokale „Alte
Krone".
Tagesordnung wird dort bekannt
gegeben.
Der Vorstand.

^

Mk. 03=

Kaufhaus

gestattet.

.

1
an

Holzgalerien , Holzportierengarnituren,
Messingportierengarnituren,
Brisebisestangen , Zugquasten , Ringe,
Klammern , Rollenkordel , Ringband.

Wilhelm Hühnlein»
Mitgliederversammlung.

Dienstag , den6 September
, abends!

La}

Zubehör:

Wollnratratzen

Vollzähliges Erscheinen dringend ! Teilzahlungen
erforderlich.
Der Vorstand.

von Mk

0C1
[75

TttMallerie
-Ranken
... 9?
nä
Filz
Galleriehorien
Ldnen
,:„»
von
Mk 905
Portierenga

in la . Ausführung

prlraa

' an

rtomino
für Halbstores
mallU IIö 150
150 cm
cm breit

wozu freundlichst einladet

im „Hainerhof"

",
"
o„ 292
Tischdeckenvon Mk. "ß75
Fan
Koltern

Briseliise
schöne Muster, von Mk. 6
grosse Auswahl
Halbstores
von Mk.
in Waschstotten , Leinen , Tuch u. s.w.
Kongressstoff
“rKuch
"von
„ÄMk.' 975 Wachstuche
75
an

Tanzbelustigung

Filiale Sossenheim.
Dienstag , den6.Sept , abends8 Uhr

»

per

Zentner 70

per Pfund 75
zu haben bei

Jakob

Mk.
Ich verkaufe in gefl. Auftrag:
Pfg. 1 kompl
Schlafzimmer mit

Herde
u. Oefen

Tausche 2-Zimmer-Wohnung
gegen gleiche evtl, auch 3-ZimmerInhalt und Wohnung . Hauptstraße 48, l.
in schwarz und emailliert
1 kompl. Küche, alles neu in
liefert
zu billigsten Preisen
massiver Ausführung
Schöne
zu billigen Preisen. Näheres
7 Wochen alte
F . Wagner, Kronbergerstraße 14. zu verkaufen. Frankfmterstraße 83. Eisenwarenhandlung , Hauptstt.

Srmsliilg.

Ferkel

Sylvester Hilpert

Amtliches Dekanntmachungsvlatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . AbonnementSpreiS
monatlich 2.75 Mt . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt.
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kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

— Eil - und Schnellzüge. Nach einer bayerischen Konstantin das erste Sonntagsgesetz erließ, welchem er
den kurzen Wortlaut gab : „Alle Richter , Stadtleute,
Meldung beabsichtigt die Eisenbahnverwaltung , vorerst
Am Donnerstag , vormittags 9 Uhr, wird das Obst yersuchsweise, Eilzü ie mit 4. Klaffe auf längeren Strecken jegliches Handwerk soll am hochgeehrten Tage der
' auf den Grundstücken im Unterhain und Viehweg, verkehren zu lassen. Gleichzeitig soll versucht werden, Sonne ruhen . Die Leute auf dem Lande mögen er¬
den Schnellzügen wieder die durchschnittliche Friedens¬ laubtermaßen dem Ackerbau nachgehen, da sich zuweilen
hiernach im Zwischenbäch öffentlich versteigert.
Am Freitag , vormittags 10 Uhr, wird das geschwindigkeit von 70 —80 Kilometern in der Stunde
für die Saat des Getreides und das Einsetzen der
Trummetgras der Wiesen im Unterhain , Viehweg zu gestatten , während die Eilzüge 50—60 Kilometer er¬ Reben kein passender Tag findet . Es möchte sonst am
Und Ried , hierauf im Zwischenbäch versteigert.
halten , d. h. die Geschwindigkeit, mit der augenblicklich ; Ende in einem Augenblick die vom Himmel gebotene
die Schnellzüge int Durchschnitt verkehren. —• Eilzüge i Gelegenheit verpaßt werden ." Das Christentum brachte
Auswärtige werden nicht zugelassen.
mit
4. Klasse werden bestimmt den lebhaftesten Beifall
später auch für die Landwirtschaft die Sonntagsruhe.
Sossenheim , den 6. September 1921.
des
Reisepublikums
finden
,
insbesondere
,
wenn
die
Fahr¬
— Ein Wunder deutscher Technik zerstört. Die
Der Gemeindevorstand.
preise schon wieder erhöht werden sollen.
größte Luftschiffsanlage aller Länder war
die der
Feuerwehrübung.
— Mäuse - und Hamsterplage. Infolge der wochen¬ deutschen Luftschiffhallen in Nordholz bei Cuxhaven , die
sechs mächtige Luftschiffhallen mit vielen Nebengebäuden
Am Sonntag , den 11. Sept ., vorm . 7 Uhr Hebung langen Trockenheit, die für die Entwicklung der jungen
umfaßte . Diese Anlage wird in einigen Wochen dem
Feldschädlinge
sehr
günstig
war
,
haust
auf
den
Kartoffeln»er freiw . Feuerwehr .
Vollzähliges Erscheinen ist
»Erdboden
gleichgemacht sein.
Seit Monaten werden
und
Fruchtfeldern
ein
Heer
von
Mäusen
,
denen
eben
dringend notwendig.
diese
Wunder
der
Technik,
deren
Bau
ungeheure Kosten
einige Gemeinden stark zu Leibe rücken. In manchen
Sossenheim , den 7. September 1921.
verursacht hat , gesprengt , abgerissen und von Grund auf
Hamsterhöhlen
wurden
große
Mengen
Roggen
,
Gerste,
,
Das Kommando.
zerstört ; der Donner der Sprengschüsse hallte weit über
Hafer und Weizen ungesunden . Selbst Kartoffeln zählten
See . Fünf ' dieser Hallen liegen heute in Schutt und
zu den Vorräten.
Asche
, die Eisenkonstruktionen sind niedergelegt , die
— Eine Billicikeitswelle im Oktober? Das „Allgemeen Handelsbnd " in Amsterdam sagt für den mächtigen Eisenbetonfundamente , die etwa vier Meter
in die Erde eingebaut waren , sind gesprengt , die starken
Soffenheim , den7. September. Monat Oktober eine neue Billigkeitswelle voraus , da Mauern gestürzt , Ueberreste von Holz, Glas und Bau¬
die Warenbestände in Europa sich ungeheuer angehäuft
hätten
und die größten Bedürfnisse , die nach dem Kriege schutt bezeichnen die Stellen , wo sie einst standen . Noch
— Die Kartoffelernte. Wie gemeldet wird, wurde
sind zwei Betonfundamete zu sprengen , dann ist die
auf einer Versammlung nord - und mitteldeutscher vorhanden waren , bereits überdeckt seien. Die Billigkeits¬ Zerstörungsarbeit beendet. Die sechste, eine riesige dreh¬
welle werde namentlich in Bekleidungsartikeln , Textil¬
«artosfelhändler festgestellt, daß die diesjährige Kartoffel¬
bare Doppelhalle , soll vorläufig stehen bleiben , die Ver¬
waren
und Schuhen viel größer sein als im März
ernte im ganzen genommen bei weitem nicht so schlecht
wendung derselben hat der „Oberste Rat " Vorbehalten.
dieses Jahres.
ausfällt , wie man allgemein glaubt . Es sei eine gute
— Das Problem der Wünschelrute beschäftigt
— Die deutschen Gräber in Frankreich. Wie die f immer stärker die geologischen und medizinischen
-Rittelernte zu erwarten . Der norddeutsche Markt könne
„Sarbrücker Zeitung " zuverlässig erfährt , befinden sich ! Kreise. Nach den neuesten Beoachtungen werden die
Aber große, erstklassige bis gute Bestände verfügen.
augenblicklich angeblich 430000 ausgezeichnete deutsche . Wünschelrutenträger ganz besonders vom Wetter , vom
Hoffentlich drückt sich das an den Preisen aus.
— Gegen die hohen Fleischpreise. Amtlich wird Gräber in Frankreich . Diese sind mit einem schwarzen j Klima und vom Boden beeinflußt , während die Rute
Kreuz und weißer ^Inschrift versehen. Die Denkmäler,
Aitgeteilt : Von dem preußischen Staatskommissar
für die von den Deutschen auf den Gräbern aufgerichtet i selbst von untergeordneter Bedeutung ist. Man hat schon
, die auch ohne Rute nur in den
^olksernährung ist festgestellt worden , daß trotz des in¬ wurden , sind angeblich geachtet worden , mit Ausnahme j Rutengänger getroffen
! Nerven der Hand das Vorhandensein von Quellen,
folge der Weide - und Futtermittelknappheit
erhöhten
der Fälle , da die Grabstätte verlegt werden wußte und ! Erzen usw . festgestrllt haben . In vielen Fällen wurde
Auftriebes von Schlachtvieh und des dadurch bedingten
ein
Verlegen des Denkmals unmöglich war . Was die ^ eine außerordentliche Pulsbeschleunigung bis zu 136
Sinkens der Viehpreise der Kleinverkaüfspreis für Fleisch
französischen Gräber in Deutschland anbelangt , so beträgt I Schlägen beobachtet, und zwar dann , wenn sich diese
aielfach einen ungerechtfertigt hohen Stand behauptet
ihre Zahl 21000.
! Personen über mineralischen oder Wasservorkommen be¬
habe. Um der ernsten Gefahr , welche die ungerechtfertigte
— Wochenhilse, Familienhilfe und Wochenfür¬ fanden soweit die Beobachtungen heute reichen, ist eine
^reisspaunung . für die Volksernährung
und Volksabschließende Beurteilung des Phänomens noch nicht möglich
Nurrdheit bedeutet , zu begegnen, hat der preußische sorge. Der Reichstag hat durch Gesetz vom 29. Juli
1921 das Gesetz vom 26. Segtember 1919 betr . die
Minister des Innern
an den Regierungspräsidenten
Wochenhilfe und Wochenfürsorge geändert und zwar in
folgenden Erlaß gerichtet : Die bereits in einem Erlaß
wesentlichen Punkten . Vor allen Dingen sind die Unter¬
aes preußischen Staatskommissars
für Volksernährung
— Frankfurt
a . M , 6. Sept . Nach Beendigung
stützungssätze erhöht worden und zwar der Entbindungs¬
aorn 25. 8. d. I . behandelte unnatürliche Spannung
der
Herbstmesse
verwandelt
sich die Festhalle in einen
Zwischen den Lebendviehpreisen und den Fleischklein- kostenbeitrag von 50 auf 100 A, bei der Wochenhilfe
Zirkus
.
Direktor
Stosch-Sarrasani
zieht über Winter in
das Wochengeld in Höhe des Krankengeldes , jedoch auf
Asrkaufspreisen bedeutet eine so ernste Schädigung und
die
gewaltigen
Räume
und
eröffnet
den größten Zirkus
mindestens vierundeinehalbe Mark und das Stillgeld in
Erschwerung der Volksernährung , daß die Beseitigung
mit
15
000
Sitzplätzen.
,bes Mißstandes mit allen Mitteln angestrebt werden Höhe des halben Krankengeldes , jedoch auf mindestens
— Vom Rhein . 5 . Sept. Nach Beendigung des
wuß . Frühere Erfahrungen haben gezeigt, daß ein auf einundeinehalbe Mark täglich, bei der Familienhilfe
Weltkrieges
mußte man lebhafte Bedenken haben für die
Eingreifen der Kommunalverbäude wirken kann . Zunächst und Wochenfürsorge das Wochengeld von 1,50 auf 3 A
Entwicklung der deutschen Schiffahrt , und es schien auch
wmmt dabei die Tätigkeit der Preisprüfungsstellen
in täglich und das Stillgeld von 75 Pf . auf 1,50 A
ein Neuleben zeitweilig in weit Ferne gerückt zu sein.
gekracht . Dann aber wird zu erwägen sein, ob nicht täglich. Hinsichtlich der Beihilfe bei Schwangerschafts¬
Doch
macht sich seit geraumer Zeit eine erfreuliche leb¬
aurch den Abschluß von Viehlieferungsverträgen mit den beschwerden hat das neue Gesetz eine Aenderung dahin
hafte Schiffsneubautütigkeit bemerkbar , trotz der ungemein
iandwirtschaftlichen Genossenschaften sowie durch die gebrach, tdaß ärztliche Behandlung zu gewähren ist, falls
solche bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei der hohen Herstellungskosten . Laut Friedensvertrag mußten
Einrichtung
einzelner städtischer Fleischverkaufsstellen
Entbindung erford .'rlich wird ; zur Durchführung dieser eine große Anzahl Rheinschiffe an Frankreich abgeliefert
ohne Schädigung des reellen Handels die unberechtigt
hohen Preise herabgedrückt werden können. Ich ersuche Bestimmung muß zunächst eine Verständigung zwischen werden . Diese früheren deutschen Schiffe fahren jetzt
Die deutschen
Aerzteu und Krankenkassen erreicht werden . Bis zum alle unter der französischen Flagge .
^gebenst , sofort in dem Benehmen mit den HandelsReedereien
sind
aber
inzwischen
nicht
müßig
geblieben
Ammern zu prüfen , wo ein derartiges Vorgehen der Eintreten dieser Verständigung erhalten die -berechtigten sondern sie sind bestrebt, die Scharte wieder auszuwetzen
Personen
eine
Beihilfe
bis
zum
Betrage
von
50
A
für
^ommunalverbände angebracht sein würde , gegebenen¬
falls auf die betreffenden Landkreise und Gemeinden Hebammendienste und ärztliche Behandlung , falls solche durch zahlreiche Neubauten . Teilweise sind diese Ersatz¬
bei Schwangerschastsbeschwerden
erforderlich werden. bauten schon im Betrieb . Die Firma Fendel , die am
"ahin einzuwirken , daß sie die im Interesse der VoltsBei
der
Wochenfü
-sorge
ist
entsprechend
der Lohner¬ stärksten betroffen war , wird zehn große Radschleppdampfer
^nährung zur Beseitigung des Mißstandes erforderlichen
die und fünfzig Schleppkähne erbauen lassen! Auch die
Maßnahmen treffen . Auch bei der Durchführung diejer höhung und Verteuerung des Lebensunterhaltes
Reederei „Braunkohle " wird durch Neubauten vergrößert.
Einkommensgrenze
von
4000
A auf 10000 A er¬
Maßnahmen wird sich die Fühlung mit den Handels¬
höht worden . Es gilt also eine Wöchnerin , der keine Desgleichen sind andere Schiffahrtsgesellschaften dabei,
kammern empfehlen.
ihren Schiffspark zu vergrößern . Die Reederei „Damco"
. — Waffertrinken und Obsteffen paßt nicht zu¬ Wochenhilfe zustehi , dann als unbemittelt , wenn ihr ist ganz neu auf dem Rhein , denn deren Schiffe be¬
und ihres Eheman res Einkommen oder sofern sie allein¬
sammen und wird selbst vom besten Magen schlecht ver¬ steht, ihr eigenes Einkommen
in dem Jahre
oder fuhren früher hauptsächlich die Weser und die Elbe.
tagen . Bekanntlich gibt es ja nach dem Genüsse noch
— Schwabenheim, 4. Sept. Die hiesige israelitische
den Betrag von
blcht reifer Aepfel, die unsere Kinder mit Vorliebe ver- Steuerjahre vor der Entbindung
Gemeinde
hat ihre Synagoge versteigern lassen. Sie
10000 A nicht überstiegen hat . Während seither der
ipeisen, Durst . Schule und Haus können aber gar nicht
Antrag auf Wocheufürsorge bei der Allgemeinen Orts¬ wurde - von einem Herrn Ehrlicher zum Preise von
^9 genug auf die Gefahr für die Gesundheil Hinweisen,
8900 M . erworben , der sie zu einem Geschirrschuppen
krankenkasse, in deren Bezirk der gewöhnliche Aufenthalt
^snn man gleich nach dem Genüsse von Obst Wasser der Wöchnerin liegt , zu stellen war , ist der Antrag nun¬ Herrichten will.
tlnkt . Die Mahnung muß um so eindringlicher er¬
— Euskirchen, 5. Sept. Die oft gerügte Unsitte,
mehr ausschließlick beim Versicherungsamt
zu stellen.
folgen, da bereits die Ruhr in Erscheinung tritt.
nach dem Genüsse von Gurkensalat Wasser zu trinken,
Dieser stellt die erforderlichen Ermittelungen
an und
— Die Möven kommen wieder. Nachdem im versieht die in Bet acht kommenden Allgemeine Orts¬ hat hier ein Opfer gefordert . Zwei Stunden nach dem
oder lehnt den Genüsse von Gurkensalat und Wasser stellten sich bei
Sommer über die Möven sich nur einzeln an den krankenkasse -mit .Zahlungsanweisung
Antrag ab . Gegen die Ablehnung ist die Beschwerde einem 11jährigen Mädchen heftiges Erbrechen , Schüttel¬
Müssen aufhielten , sieht man sie jetzt beim Herannahen
frost und Fieber ein. Das Kind starb dann nach
As Herbstes wieder in größerer Zahl . Sie haben ihre an das Oberversicheruugsamt zulässig.
mehreren Stunden unter qualvollen Schmerzen.
Brutstätten am See verlassen und suchen die nahrungs— 1600jähriges Jubiläum des Sonntags . Ein
tlchen Binnengewässer wieder auf . Auch der Main und
—Futzball. Die Wettspiele der Sportabteilung am ver¬
von der großen Allgemeinheit gänzlich unbeachtetes
Sein sind alte Bekannte für sie und in großen Scharen Jubiläum feiert in diesem Jahre der gangenen Sonntag endeten alle zugunsten Frankfurts . Die 1.
Sonntag.
Ichaukelu sie sich wieder lustig aus ihren Wellen.
Mannschaft mutzte sich nach durchweg überlegenem Spiel 3 :4
In dem Baseler Familienblatt
„Die Garbe " plaudert
, die 2. Mannschaft verlor 0 :5 während die Jugend
. — Preisermäßigung für Monats - und Schüler- Gustav Benz ausführlich über den „hoch terdienten beugen
gegen die bedeutend stärkere mit 1;3 unterlag . — Kommenden
mhrkarten. Die von dem deutschen Reichsverkehrs- Jubilar ".
Seinen interessanten
historischen Aus¬ : Sonntag spielt die l . und 2. Mannschaft gegen Sportgesellsch.
Orest " Frankfurt . Dieselbe stellt sehr gute Mannschaften , hat
^lnisteriuni angeordnete Ermäßigung
der Eisenbahn¬ führungen über die Entstehung und Handhabung der
letzter Zeit schöne Relultate erzielt und dürste durch ihren
fohrpreise für Monats -, Wochen- und Schülerkarten ist Sonntagsruhe ist zu entnehmen : Am 7. März 321, in
Sieg 6 ;2 im Vorspiel noch bekannt sein. Die Spiele finden
1. September in Kraft getreten . Die Ermäßigung
also vor 1600 Jahren , wurde der Sonntag zum ersten- j auf dem Platze des Turnvereins statt und werden die Anfangsokträgt durchschnittlich 20 Prozent der seitherigen Preise. male als öffentlicher Ruhetag proklamiert , indem Kaiser l zeiten noch bekannt gegeben.

Apfel- und Grummetgrasversteigerung.

Lokal-Nachrichten.

Aus Nah und Fern.

Russische

Elendsbilder.

„Satte " Orte , wohin alles drängt , gibt es nicht. Das
Verhalten zum Schwarm der „Hungerheuschrecken" war und
.)
wird immer nur ein feindseliges sein.
Augenzeugen
(Von einem
Jetzt bei unseren Verhältnissen , können solche Umsied¬
an der Wolga bis Kasan sind mit
Die Dampferstationen
einer Masie Volkes verstopft , das nirgendhin fährt . In Ka¬ lungen zur Quelle schwerer, ja blutiger Kämpfe werden . Das
Erscheinen der hungrigen Wolgaleute im satten sibirischen
san ist es schon klar zu sehen , daß dies nicht Passagiere sind;
Torf wird sie nicht satt machen. Dazu muß man seßhaft
des Ungewitters , bas über
es ist bas erste Donnergrollen
werden , muß sich anpaflen , muß anfangen zu arbeiten , aber
das Volk gekommen ist, des Unglücks, von dem man bei uns
in solcher Verfassung ist es Unsinn , das Wolgagebiet zu ver¬
schon viel spricht , gegen das aber noch niemand an Ort und
lassen und Sibirien oder Turkestan aufzusuchen . Eben das
Stelle schnell und wirksam den Kampf ausgenommen hat.
Das
Der Dampferanlegeplatz Kasans ist weit von der Stadt , er Wolgagebiet muß bearbeitet und angebaut werden .
ist schmutzig und öde. Im Schmutz und Staub haben sich nächste Jahr kann und muß dort eine ordentliche Ernte geben.
Das Wolgagebiet ist eine Kornkammer ; zwar ist sie leer,
nicht einzelne Passagiere , sondern ganze Dörfer mit Weibern,
aber nicht tot , und 20 Millionen Volkes können in unseren
Greisen , Kindern , Ballen und Kisten gelagert.
Tagen nicht einfach Hungers sterben wie in alter Zeit . Es
„Wohin geht ihr ? — Alles gleich. "
ist notwendig , unverzüglich mit allen Mitteln die Bevölke¬
„Seid ihr schon lange hier ? " — „ Lang ."
rung an Ort und Stelle festzuhalten . Es ist notwendig,
Wovon nährt ihr euch? Wir verlangen von der Stadt.
diesen Strom in ein geregeltes Bett zu leiten und die
Einer , ein junger Mensch erklärt : Wir gehen nach Sibirien.
Hungernden nur dorthin zu schicken, wo Arbeit , Obdach und
Wohin nach Sibirien ? — Wohin man uns schickt.
Brot vorgesorgt sind. Das Gerücht , daß auch nur eine kleine
Diese Tataren sprechen fast gar nicht russisch und es ist Gruppe wirklich von irgendeiner Anlegestelle wegbefördert
wurde , wird nicht nur einzelne Dörfer , sondern ganze Be¬
schwer, sie zu verstehen . Einer fand sich, der eineRotesoldatenuniform anhatte . Sieben Jahre hat er im Militärdienst ver¬ zirke vom heimatlichen Boden losreißen , und dabei ' wird
zugrunde gehen. Die
bracht , nun ist er demobilisiert . Er kehrt nach Hause zurück. die bäuerliche Habe unbarmherzig
Wirtschaft kann man nicht im Koffer fortschleppen . Man
Zwei Kinder sind ihm Hungers gestorben , eines ist am Leben
wird sie verkaufen , etwa um drei Leintücher , für die man
geblieben . Sein ganzes Dorf hat sich nach Kasan aufgemacht
— 60 Werst . Seine Familie , wie übrigens alle Dorfinsaffen,
Hunderttausende zahlt und auf denen man nicht schläft, od- r
' >aIrtri "der um sogenannte Valuta , als
'
° ■■■ !TT
aßen Gras . Davon siechen sie noch aus dem Kasaner Lan¬
dungsplatz hin und sterben ab , ärger als an der Cholera , ob¬ welche alle Geldsorten , angefangen von den Kerenski -Rubeln,
gelten . Das ist ein epidemischer Wabnsinn und im Leben
wohl sie kein Gras mehr essen. Im Dorfe gibls nirgends
alten
ist das Tod . Die Wohltätigkeitshilfe
etwas zu kaufen . Bei jedem ist alles aufgezehrt ; keine Ein¬ des Bauern
Schlages , an die wir uns jetzt geklammert baden — erreicht
teilung , keine Hilfe . Es blieb ihnen nur übrig , entweder
Hungers zu sterben oder das Dorf zu verlassen und nach uns nicht. Wir sind alle hungrig und das Rote Kreuz muß
be¬
Kasan zu ziehen ; dort kann man Nahrung und Verschickung leine Arbeit zusammen mit dem Arbeitskommissariat
irgendwohin , in eine Gegend , wo wenigstens ein bißchen ginnen . Man muh die Bevölkerung an Ort und Stelle sesthalten , sie mit Nahrung und Saatkorn bis zur neuen Ernte
Brot ist, fordern . Man hat ihnen versprochen , sie nach Sibi¬
rien zu übersiedeln . Achtzehn Tage sind sie schon hier . 4Der unterstützen , aber diese Hilfe muß eine Hilfe zur Arbeit sein.
Prawda.
junge Mensch spricht äußerst verbittert . Er hält sich für ver¬
lassen und ausgestoßen . Er ist ratlos und weiß nicht aus
noch ein.
neuen putschen
im Wolgagebiet sind die Marktpreise
In den Städten
doppelt so hoch als in Moskau . Von Arbeit , und die Haupt¬
Vor neuen Putschen in Oberschlesien.
sache, von Arbeitsfähigkeit ist jetzt bei den gegebenen Ver¬
Während die Deutschen sich korrekt an das gegenseitige
hältnissen keine Rede.
halten,
«eierckche Versprechen friedlicher Zusammenarbeit
liegen am Wolgaufer nicht mehr jämmer¬
In Samara
die Gelegenheit be¬
wird von den oberlchlesiichen Führern
liche Tatarendörfchen , sondern die großen Wolgasiedlungen;
nutzt , offenbar Direktiven aus Warschau und Parts folgend,
auch dort ist aller Vorrat rein aufgezehrt . Irgendwie hie und
um im Trüben zu fischen und einen neuen Putsch vor¬
zubereiten . Am 26. August fand eine Geheimsitzung der
da , bringt man etwas zu essen auf . An manchen Orten gibt
Polenführer in Veuthen und Sosnowice statt . Zu der Sosnoman den Kindern sogar Reis , der für Kranke bestimmt war.
waren 35 Personen eingeladen , von
wicer Veranstaltung
Das Bild ist überall dasselbe ; alles wimmelt , in Schmutz
denen 29 erschienen waren , außerdem waren 23 Herren in
und Staub , siecht dahin , verlangtUebersiedlung nachSibirien,
Uniform . Unter den Anwesenden befanden üch bekannte Polennach Astrachan , gleichgültig wohin , .wo es Brot , Fische oder
sührer : Nnmers , Vogdan , Heskowitz u. a. Von allen An¬
sonst etwas Eßbares gibt . Niemand spricht von Arbeit ; alle wesenden wurde erklärt , daß man fast alle Gemeindewachen
reden vom Essen . An der Wolga sitzen außer anderen Stäm¬
auf seiner Seite habe. Ein Herr Porucznik -Bulla schlug vor,
men , die einst schwer reichen deutschen Bauern . Auch sie haben
answeisen und ver¬
man solle- die deutschen Heimattreuen
wäre,
möglich
physisch
es
Wenn
sich in Bewegung gesetzt.
nicht
haften lassen und auch vor größeren Maßnahmen
würde das Wolgagebiet veröden . Die ganze Zwanzig -Millwzurückschrecken, damit die Bevölkerung , die, wie leider sestnen -Bevölkerung würde dieses jüngst noch so reiche Gebiet
umgeschwenkt sei,
Deutschlands
zustellcn sei, zugunsten
merke, daß die Polen noch immer die Gewalt in Händen
im Stiche lassen.
haben.
Der Auszug gleicht einem Elementarereignis , er geht
Bei der folgenden Aussprache über den Verband ehe¬
ohne jede Ordnung vor sich. Antreibend wirken die Flücht¬
linge aus der Zeit des Weltkrieges , deren viele sich im maliger Fnsurgenten wurden Listen von Leuten , die sich zum
usw.
Führer , Telephonisten , Motorfahrer . Lokomotivführer
Wolgagebiet ansiedelten . Aber sie sind mit den ansässigen
sei
. Die Stimmung der Insurgenten
hernmgereicht
,
eignen
Bauern nicht verwachsen , nicht versippt , sondern leicht be¬ sehr verschieden . Vorherrschend wurde in der Debatte der
weglich, geneigt zur Panik , zur Leichtgläubigkeit , zu raschem Meinung Ausdruck gegeben , daß die Leute gern bereit seien,
Gewinn . Das sind Seelenzustände , die bei ausnehmend
einen neuen Putsch mitzumachen , aber nur unter der Be¬
schweren Verhältnissen nur zu leicht ansteckend wirken . Ein
dingung , daß die Zahlung der Löhne besser organisiert werde
Chaos kommt heraus , und im Chaos gibt es keine durch¬ wie bei dem letzten Putsch , sonst sei nicht daran zu denken,
etwas durchzusetzen. Fm übrigen erklärten alle Führer , daß
greifende Hilfe.
ihre Leute hinter ihnen ständen . Bemerkt wurde , daß wäh¬
sind zum Hunger¬
Die Leute aus den Landungsplätzen
rend des letzten Aufstandes mehrere polnische Führer mit
nicht
Wolgaufer
am
man
kann
lange
Denn
.
tod verurteilt
82 Millionen deutsche Mark durchgegangen seien.
insgesamt
leben. Man muß daher die Leute , so weit es möglich ist, auf
Waffen und Munition seien in Oberschlesien in ausreichen¬
den alten Platz zurckbringen . Die Umsiedlung einer Bauern¬
dem Maße vorhanden , ein etwa Fehlendes werde von den
bevölkerung ist nur im Winter denkbar , so daß die Aus¬
Franzosen , vor allem von den zu erwartenden Verstärkungen
wanderer in der neuen Heimat im Frühjahr zur Arbeitszeit
geliefert werden . Zu dem Punkt „Polnische Apo " betonte
erscheinen : diese Leute werden dann im besten Fall gegen
Hauptmann Bulla in einer halbstündigen Rede , daß die pol¬
leben nische Apo jederzeit bereit sei, auch die entlassenen ApoWinter seßhaft werden , wo sie dann vom Vorrat
können.
beamten . die jetzt ihrem bürgerlichen Beruf nachgehen , wür¬

Vsr

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
vi

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

Und wie schön war es, sich im Hause verhätscheln zu lassen
und an der Seite des eleganten Bräutigams durch die brei¬
ten Straßen Düsseldorfs zu wandeln , wo jeder einen ansah!
Auch Besuche hatte das Brautpaar zu machen, vor allem bei
Erichs Bekannten und Vorgesetzten. Er hatte ihr dazu , mit
der Eltern , ein wunderschönes schilfgrünes
Einwilligung
Kleid geschenkt, zu dem die Mutter einen feinen , weißen Hui
gestiftet hatte . Lisas Kummer war es dabei nur , daß Erich
ihr nicht gestatten wollte , recht viel von den kostbaren Schmuck¬
^
gegenständen anzulegen , die er ihr geschenkt hatte .
„Weshalb gibst du mir sie denn , wenn ich sie nicht tragen
soll" , schmollte sie.
Erich lachte, ein wenig ärgerlich , wie es Lisa schien.
„Kind , eine wirklich vornehme Dame ist sparsam in der
Verwendung von Schmucksachen, das mußt du noch lernen " ,
sagte er tadelnd.
Ach ja , Lisa hatte noch viel zu lernen ! Das -merkte sie.
Wie oft sah sie Erich nervös zusammenzucken, wenn sie etwas
sagte oder tat . und besonders , wenn sie bei ihren Besuchen,
wo die Leute so nett zu ihr waren , einmal unbefangen hell
auflachte . Ganz böse konnte er dann aussehen , so daß sie
sich fast vor ihm fürchtete. Auf dem Rückwege hielt er ihr
dann gewöhnlich einen Vortrag über das , was eine vornehme
Dame tun dürfe und was nicht. Sah er dann aber , wie sie
betrübt war und heimlich eine Träne in den braunen Augen
aufstieg , dann war er wieder gut und zärtlich.
„Du wirst eS schon lernen , Kindchen , davor ist mir nicht
Lange. Paß nur gut auf , wie die anderen es machen."
Lisa war aber allmählich so verschüchtert geworden , daß
sie eigentlich nur noch zu Hause so recht auftaüte . Da hatte
Erich ja auch nichts dagegen , wenn sie laut und lustig lachte.
Im stillen betrieb er eifrig seine Versetzung nach Berlin.
Er wollte Lisa so schnell als möglich ganz hier heraus haben.

Lei » LmLnut litt darunter, daß sei« Schwiegervater nur

Zum Schluß hielt einer der
in der er die Fübrer auf die ko^
aufmerksam machte, die jetzt J
erforderten.

Die Unsicherheit in Oberschlesien.
Wenn sich auch die Verhältnisse in Oberschlesien stark 8
bessert haben , herrscht doch immerhin noch eine große Js,
sicherheit- So sind in der letzten Nacht wieder verschiede'
vorgekommen . «
von polnischen Banditen
Ueberfälle
wurde der Bahnhof von polnim!
bei Ratibor
Piela
woll>
Banditen überfallen , dw den Bahnhof ausrauben
Die Eisenbahner verjagten die Banditen , und ein
nahender Zug verfolgte sie. In T i l s cho w i tz drangen 0
in die Wirtschaft eines Bauern e
ehemauge Insurgenten
und schossen den Besitzer in den Unterleib - Der Verlee
wurde in das Klosterlazarett gebracht . Es handelt ftcfl[
scheinend um ein politisches Attentat . Die Unsicherheit■.g
dieser Gegend ist so groß , daß die Gemeindewachen im,K>
den polnischen Banditen vollständig wehrlos gegenüberi 'teii ’
bei Tarnowitz wurde in der Ziegelei GJL
In Borodnik
,
eine große Menge Waffen ,
eyk von den Engländern
nition . Maschinengewehre und dergleichen gefunden , die %
scheinend für den kommenden Aufstand bestimmt waren >n
in der Ziegelei versteckt gehalten wurden . Comcyk w»
wollte der polnische Bürg
verhaftet . In Mnslowitz
für die bisherige polnische
meister ein Vertrauensvotum
meindeführung haben . Die deutschen Vertreter lehnten ' ,
wehrte
aber ab- Auch ein polnischer Stadtverordneter
dagegen und betonte , das Verhalten der Gemeindeweo
gebe zu großen Klagen Anlaß-

Erhdvung der

in Oberschlesien.

ein schlichter GerichtSjekretai war , und- da ? Schlimmste dabei
schien ihm , daß Lisa selbst b<-i feinen Bekannten so $<*" 3 un¬
befangen von der Stellung :hrrk Vater » sprach. Ern wenig
zartfühlender hätte sie, seiner Meinung nach, wohl sein kön¬
nen . Dennoch wagte er nicht, ihr d' rekt zu verbieten , von
ihren Eltern zu sprechen.
Eines Mittags aber kam Hanno ziemlich angeregt vom
Gericht nach Hause . Er hatte dort von den Versetzungs¬
plänen seines künftigen Schwiegersohnes etwas verlauten ge¬
hört . Er tuschelte mit seiner Frau , die ihm bedeutsame
Zeichen machte, Lisa nichts zu verraten , um Klingen nicht
vorzugreifen . Bei sich fanden sie es ziemlich rücksichtslos von
Lisas Bräutigam , daß er seine Pläne so geheim betrieben;
sie wären doch gewiß die letzten gewesen, die etwas dagegen
gehabt hätten . Wenn nur ihr Kind glücklich wurde , ob hier
oder in Berlin , das war ihnen gleichgültig.
Lisa aber war es nicht gleichgültig . Als Erich ihr end¬
lich von seiner Versetzung , die nun schon vollzogene Tatsache
war , zuerst sprach, starrte sie ihn fassungslos und entsetzt an,
dann füllten sich ihre Augen mit Tränen.
Sie sollte fort — fort von hier aus der Stadt , wo sie
geboren , aus der schönen, sonnigen Heimat , wo sie so glück¬
lich gewesen! Sollte ihren Rhein nicht mehr sehen! Sollte
fort von den Eltern und Geschwistern , von allem , was ihr
lieb und wert war ! Das schien ihr so unmöglich , daß sie es
nicht zu fassen vermochte. Und wie sie sich darauf gefreut
hatte , ihre Freundinnen in ihrem neuen , jungen Heim zu be¬
wirten ! In Berlin kannte sie keinen Menschen, da hatte sie
niemand , der sie als junge Hausfrau bewundern würde . Und
überhaupt — nein , sie ging nicht fort nach der großen , frem¬
den Stadt , unter keinen Umständen ! Und daS sagte sie ihm
kurz heraus.
Erich war bei ihrem trotzigen Widerstand zunächst sprach¬
los . Das hatte er nicht erwartet . Er war erzürnt . Lisa
war doch wirklich viel kindischer, als er geglaubt hatte : die
Gründe , die sie da anführte , waren ja geradezu lächerlich. Er
gab sich darum auch keine Mühe , sie mit zärtlichen Worten
zu überzeugen , sondern beharrte kurz und herrisch auf seinem
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den sofort zur Stelle sein.
wesenden eine große Rede ,
wenden großen Aufgaben
Ansrxrnnung aller Kräfte

tto

1(
.
rlenprerse

fanden unter dem
Fm Neichsarbeitsministerium
des Ministers zwischen den Arbeitgebern des Steinkov
zentn,
bergbaues und den Arbeitnehmer -Organisationen
Verhand .ungen zur Regelung der schwebenden LohntraN,
statt . Nach mehr als zwölfstundigen Beratungen wurde i
alle Reviere mit Ausnahme des bayerischen Bergbaues f ,
Verständigung über Durchschnitlssätze der vom 1. Septe >' " ,
erzielt - Die Verteil » ;
ab zu leistenden Lohnerhöhungen
der durchschnittlichen Lohnerhöhungen auf die einzelnen ‘{I,
in
bleibt deck Tarisverhandlungen
beitnehmergruppcn
Revieren überlasten . Diese Verhandmngen sollen sofort»
11
■
genommen werden .
Die Lohnerhöhungen dürften nicht ohne Wirkung am ,
Köhlenpreise bleiben . Wie die „Voss. Ztg ." erfährt , hat s,
im Hinblick auf das Ergebnis
Reichskohlenverband
seine Mitglieder auf den nächsten o .*
Lohnverhandlungen
tag nach Berlin eingeladen , um über die notwendig werde' .,
zu beschießen . Ueber den Umfang
Kohlenpreiserhöhung
Lohnerhöhungen >st noch nichts Näheres an die Oeffenv
keil gekommen . Doch müssen sie ziemlich wesentlich
von °3£ <i
man damit rechnet , daß eine Kohlenpreiserhöhung
40 Mark pro Tonne zum Ausgleich nötig sein wirdRegierung dürfte >m Hinblick aus den von ihr erwarv
einer Erhöhung der Kohlenpreise
Kohlensteuerertrag
keine ernstlichen Schwierigkeiten bereiten.

Giftgas

als humanste Kriegführung !

5(,

teilte
Auf einem Chemikerkongretz in Toronto
William Pope mit , daß zu der Zeit , als der WaffenstibW .»
geschlossen wurde , gerade ein neues giftiges Gas erf" N,si
keinen Schutz 65 .„ i»
war , gegen das alle Gasmasken
hätten . Das Gas war so stark, daß sein Vorhandense '»^
von 1 : 5 Millionen in der Luft ick".,,»
einem Verhältnis
hätte , um einen Mann zu töten . Der Vortagende
gjt
seiner Ansicht dahin Ausdruck , daß die Verwendung
Gas eine viel „humanere " Art der Kriegführung sei, aE .(
Benutzung von hochexplosiven Stoffetk . Künftige
von Gas entfall: ^
würden nur durch die Verwendung
werden . — Es sei in diesem Zusammenhang an die
erinnert , mit der im gesamten Auslandes
Propaganda
von
wegen der Verwendung
deutsche Kriegführung
angegr iffen wurde.

Hinrichtung

eines Raubmörders .

(ct

Paul
Ter Raubmörder und Eisenbahnattentäter
>n Radowell . der vom Schwurgericht Halle im Mai
wegen zweifachen Raubmordes zweimal zum Tode
Gericht in Halle wegen
.und vom außerordentlichen
bei Ammendorf , bei welchem dre« *et>
Eisenbahnattentats
soney getötet wurden , ebenfalls zum Tode verurteilt
den war , ist gestern in Halle enthauptet worden.
Noch niemals hatte Lisa ihn so gesehen Sie weinte , ^
fp glaubte , ihr müsse ^>as Herz brechen. Aber nirgends >s
sie
sie Becsiano.
Nachdem Lisa ein paarmal , als Erich sie um die
richtung dieses oder jenes Zimmers gefragt hatte , kurze »jj,
schnippische Antworten gab, fragte er sie überhaupt £
mehr, sondern handelte über ihren Kopf hinweg . Er Tm
in Berlin eine Cousine, mit der er zusammen aufgerv^ di
war und auf die er sehr große Stücke hielt ; die beauft ^ ^
er, eine passende Wohnung zu besorgen . Zur Bestellung ^ .,
zum Einlauf der Möbel fuhr er dann selbst nach
der^ '
aber die innere Einrichtung der Wohnung besorgte wie
Christine , die Cousine Erichs.
Dann tarn noch etwas , was Lisa bitter schmerzte.
nach der- Verlobung hatte sie ihren Freundinnen ein
des Hochzeitsfest, an dem sie alle teilnehmen sollten , in *L (,
sicht gestellt, und davon wollte Erich nun wieder nichts
Ganz klein, im allerengsten Familienkreise , sollte die
gefeiert werden . Wieder trotzte Lisa auf und wieder 0 $
den kürzeren . Sie mußte einsehen, daß sie ihren Willen
, ^
da durchsetzte, wo Erich es ihr gestattete .
Nun glaubte Lisa auch sogar den Grund seiner <v“ {f
,,,
lungsweise zu verstehen. O , sie war nicht so dumm ,
dachte, üur jung und unerfahren . Ein paar Bemerkung ,
die er gemacht hatte , ließen sie stutzig werden . Als Jr JfJ
sehen, daß sie mit Trotz nichts ausrichtete , hatte sie sich ^
Schmeicheln und Betteln verlegt . „Nur ein paar
nen und meine Cousine aus Aachen, die laß mich etn *fl
c halt"
ja ? "
Einen Moment hatte Erich da mit sich gekämpft' q\iii
aber doch wieder den Kopf geschüttelt. „Es geht nicht, ^
tS geht wirklich nicht. Wenn wir nicht bei deinen
nächsten Angehörigen bleiben , bin ich gezwungen , ebem ^
Leute einzuladen , die ich hier nicht sehen möchte. Spa ^ -^ l
Berlin können wir das nachholen und ein großes *'
geben."
„Und warum nicht jetzt? "
„Du hörst ja . daß ich die Leute nicht hier haben
Ich lade nur Christine ein, das genügt von meiner
(Srortfefeuna folaU

Nachrichten.

Mainz . (Ein ? zwangsweise
Räumung
mit
Hindernissen
.) In
oer Augustinerstraße sollte am
Ein Alibi Oltwigs v. Hirschfelds.
Donnerslag gegenüber einem renitenten Labenmietec ein ge¬
Der verhaftete O - twig von H i r s chf e l d hat vor richtliches Räumungsurteil durch den Gerichtsvollzieher vo'llder , Krimmalpotizöl mehrfache Hanvfchrifiproben abtegen streckt werden. Der Mieter leistete aber mit der Axt Wider¬
müssen, um feslzuftellen, ob er mit oem Studenten der Rechte stand, so daß der ollstreckungsbeamteflüchten und polizeiliche
Franz Riese ober mn Knud Bergen, stuv. phli., oie sich bis Hilfe in Anspruch nehmen mußte. Zwei Schutzleute, die
zum Mordtage in oem Gasthaus „Zum Hirschen" m ebenfalls bedroht wurden, nahmen den Widerspenstigen fest
Oppenau aushielten, identisch ist. Das Amlsgencht in und verbrachren ihn zum Polizeibezirk. Die Freilassung er¬
Oberkirchen beschäftigt sich in erster Linie damit, einen oon folgte nur unter dem Versprechen, den Laden bis 3 Uhr frei¬
Rechtsanwalt Bahn - Benin für Hirschselb angesteüien willig zu räumen, was auch geschah. Anzeige wegen Wider¬
Alibibeweis auf das genaueste zu prüfen. Hirschfetv be¬ stands und Bedrohung ist erstattet worden.
hauptet nämlich, daß er sich am Bormiltag des 'M. August,
dem Mord tage, 36 Kilometer von dem Tatort entfernt , der
Vermischtes.
dem Rtuhlenvesitzer Kepler in Kalmbach an der Enz ausgehalten habe. Gr habe hier täglich mit den zwei Söhnen,
Die Schulden der Prinzessin Luise von Belgien.
den beiden Töchtern und den Eheleuten Kepler zusammenAus Brüssel kommt eine Meldung, daß der veranrue
gesessen. Am Rachmittag habe er mit den Söhnen einen Nechlssnen zwischen oer Prinzessin 2ui,e von Pe -gien uno
Ausflug nach dem Kloster Hirsau geplant, der aber aus¬ ihren vielen GtnNvigern. der wahrend des Krieges gernyl
Hai, nun durch ein ichiedsgerichutcyes lUtm er.ed'gr wurde.
gegeben werden mußte, weil es regnete.
Zm Zahre ma war mu Zustimmung T>e-giens zwischen den
i-siüuplgern und der Prinzessin fv-gende Pece >nvnrung zu¬
Begnadigung der letzten deutschen Avignonstande kommen: Ais gesetzliche Erbin König Leopolds 11.
Gefangenen im September.
von Belgien wurden 4ö00 00U Franken für Re Glauoiger
Das Journal " meldet aus Paris : Es verlautet , daß' die zur Verfügung gestellt und die Aniprüche dem Ucrei-e eines
Lchleösrich.ertvllegiums unterworfen , oaö aus ce.n dama¬
Begnadigung der letzten deutschen Kriegsgefangenen aus
Avignon im Lause des September erfolgen soll.
ligen Präsidenten 0er Advvlatentammer in Brussel und zwei
früheren Prandenren der gleichen Kvcperichusl bestand. Tic
Beratungen wurden durch 1eu E' nl-stl des Welitrieges
Verhinderte Tannenbergfeier.
unterbrochen. Nun ist sie Entscheidung des Kollegiums be¬
Als General von Francois
ln einem überfüllten fallen. Zur ganzen gibt es liä Grausiger . öie »ch der Ab¬
Saal in Hersseld über Tannenberg sprechen wollte, wurde machung unterworfen haben darnnwc Prinzessin Stephanie
er daran von einer tausenvköpsigen Menschenmenge gehin¬ mit t ?r 000 Fr ., der verstorbene Schwiegersohn Herzog Ernst
dert, die in den Saal eingebrungen war. Die Schutzpolizei Günther von Schlesw g Holsteir; nur 800000 Fr ., Franzosen.
griff ein und schloß die Bersammlung und sprengte die Deutsche und Testcrceicher, eutii.e Eng -and-r uno Be-gie-,
und auch e>n Schweizer, der e ne Forderung >n der Höhe von
Wenge- auseinander.
liöuuuu Fr . angemerdel hat. Die Lch-eüs- ichrer vernckstchngten die leichtsinnige Gebarung der Prinzessin bei Hcrgaor
Verbot aller Regimentsfeiern in Sachsen.
ihrer Unkerichriften aus Berpiiichlungsootumenle , sprach der
Das Ministerium des Innern hat die Polizeibehörden des Ueberzahi der Gläubiger nur e>n Tritiel der angeinerdelen
Landes angewiesen, auf Grund von 8 4 der Perordnung des Forderungen , einzelnen nur die Hülfle zu. Mehrere loncden
Reichspräfioenlen vom 20. August l02i bis aus weiteres alle überhaupi abgewieseu. Es zeig! sich nun nach dem Urre' lSUliiiiarlsnsch-nationatistlichen Beranstattungen , insbesondere jpruch, daß die 4(4 Millionen zur Deckung der zugesp-vchenen
Betrüge nicht ausreichen und daß nur 40 vis 00 Prozent von
alle Regimenlsseiern, zu verbleien.
dem vorhandenen Kapital gedeckt werden können, wahrend
die Prinzessin für den Rest weiterhin Schuldnerin bleibt. Die
deuischen und österreichischen Gläubiger wurden von RechtsUnpolitische Tageschronitr.
anwatt Mousson in Brüssel a>s Sequester vertreten , da ihre
Vielbrnnn i. O. (Entdecktes
Diebesgut
.) Im be¬ Guthaben mii Rücksicht aus ihre Kompensatwnsanspruche
nachbarten Buchwald fand ein hiesiger Landwirt beim Holz- Belgiens gegen den Besitz der Staatsbürger ehemals feind¬
mliren eine wertvolle Monstranz , einen si bernen Kelch und licher Länder nicht ausbezahlt werden. Gegen den Schieds¬
Mehrere Leuchter unter Moos versteckt, die im vorigen Fahre spruch steht beiden Teilen ein Einspruchsrecht innerhalb eines
aus der kleinen in der Nähe am sogenannten Hennenhaus
Mvnals zu. Es w>rd als wahrscheinlich bezeichnet, daß die
stehenden katholischen Waldkapelle gestohlen worden waren, Prinzessin gegen einen Teil der Anerkennung und Forde¬
ahne daß man von dem Täter bis jetzt eine Spur entdecken rungen Beschwerde erheben w>rd, so daß die Auszahlung
konnte.
sämtlicher zugesprochener Summen vorläufig nicht erfolgen
. Alzey. fDer Bandwurm
und der Aepfeldiebkann. Das Schiedsgericht sprach den österreichischen und
ü a h i.s Pech hatte ein hiesiger Einwohner , als er srüh- deutschen Gläubigern dre Beträge m Franken zu, tn der ge¬
Borgens um (45 Uhr in seines Nachbars Garten Aepfe! ab- rechten Erwägung , daß bei Abschluß der Ueberelnkommen
krntete. » Als er von dem öienfnmbenden Schutzmann über¬ Mark und Kronen höher als Franken gewertet waren , und
rascht wurde, gab er an, datz seine Tochter einen Bandwurm
der seither eingetretene Batulasturz den Gläubigern nicht
habe und deshalb slepset essen müsse. Das Bandwurmangerechnet werden könne.
Abführmittel kann teuer werdenScheckschwindcl einer Banksirma . Scheckschwindel mit einer
Kaiserslantern . sG r o tzf e u e r.) Nachts gegen 10 Uhr
eigenen Bank, das ist der neuste Schwindeltrick in Berlin.
brach in dem Holzgeschäft von Weilemann am Eingang der
t-ariserstraße an der Peripherie der Stadt Großfeuer ans. Ein Konsortium, das aus einem Hans v. Locks, einem
Pferdehändler Julius Sönnigsen aus Tondern und einem
dasselbe fand an den durch die letzte Trockenperiode aus- Kaufmann
Adolf Farkussen aus Rohrkarr bestand, gründete
gedörrten Holzprodukten reiche Nahrung . An ein Löschen in einem Pensionat
Berlin W in der Nürnberger Straße
bes Brandes war nicht zu denken, die Bemühungen de> eine eigene Bank .inunter
der Firma „Kreditbank-A.-G.,
Feuerwehr mußtest sich darauf richten, den Brandherd zu Berlin ". Die Gründer verfügten
über soviel Kapital , daß
begrenzen. Verbrannt sind etwa 70 Waggon Bretter : der sie sich Scheckbücher aus ihre Bank anfertigen
lassen konnten.
schade« ist also sehr bedeutend, aber durch Versicherung ge¬ Mit diesen Scheckbüchern ausgerüstet , fuhren zwei der Teil¬
beckt. Ueber die Entstehungsursache ist nichts bekannt.
haber tn Deutschland, Dänemark und Holland umher, um
Mockritz. (Ein tödlicher
Unfall) ereignete sich hier Einkäufe zu machen. Der dritte blieb in Berlin . Wenn die
bet dem Umzug des Pestitzer Lehrers Kegel tn eine andre
Einkäufer gelegentlich auch andere Dinge nicht verschmähten,
Wohnung. Der Tafelwagen , auf dem das Umzugsgut ver- so hatte sie es doch hauptsächlich auf Juwelen abgesehen, die
laden war , geriet an einer abschüssigen Stelle der Straße
sich rasch wieder in Geld umsetzen ließen. Dabei traten sie
'»s Rollen. Ein auf dem Wagen stehender Flejschergeselle immer wieder unter anderem Namen auf. v. Lock pflegte
konnte sich durch Abspringen retten . Der aus Weißte, stam¬ sich Hans Bachmann aus Hamburg zu nennen , Sönnigsen
mende Bruder Kegels, der den Wagen in der Gabeldeichsel Hans Jäger , Karsten, Löwe und N. P . Löngrieen, Farkussen
sii'hrte, konnte den Wagen nicht halten, der nahe dem Ge- .als Dr . Schirmer , Eugen Meschede. Barbe und Sarding
'neindeamte an einen Kastanienbaum aniuhr - Bei dem An¬ vorzustellen. Im Gegensatz zu anderen Scheckichwindlern
prall wurde ihm der Kopf zertrümmert , datz der Tod sofort bestanden diese bei jedem Einkauf darauf , daß man die Güte
rlsttrat.
ihrer Schecks prüfe, bevor man ihnen die Waren aus¬

Politische

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade - Haedicke.
10)
(Nachdruck verboten.)
Wenn Lisa sich aber etwas in den Kopf gesetzt hatte, war
sie nicht so leicht abzuschütteln. „Warum willst du deine
Verwandten und Bekannten nicht hier sehen?" fragte sie mit
erhobener Stimme und sah ihn scharf an.
Er errötete vor Unwillen. „Laß das Fragen !"
„Weil du dich schämst, weil wir dir nicht vornehm genug
sind, ich verstehe dich schon", sagte sie da entrüstet. Sie war
ganz blaß geworden. Zum erstenmal war ihr der Gedanke
gekommen
, daß Erich die Ihren und im GrMde vielleicht
auch sie selbst nicht für voll ansah. Das kränkte sie bitter
und beleidigte ihren Stolz aufs tiefste. Sie konnte die Tra¬
nen nicht zurückhalten.
Da ergriff Erich ihre Hände und zog. sie an sich. „Nun
sei doch einmal vernünftig, Lisa ! Es ist doch nun einmal
in der Welt so, daß es Klassenunterschiedegibt, und dem
müssen wir Rechnung tragen."
Sie aber machte sich trotzig los. „Meiner Eltern braucht
sich niemand zu schämen
."
„Herrgott, wer tut denn das ! Dann würde ich dich doch
dicht heiraten. Sei doch gescheit. Lisa ! Wenn du erst älter
bist, wirst du mich verstehen. Deine Eltern tun es jetzt schon.
Würden sie sonst mit meinen Vorschlägen einverstanden sein?"
Immer noch kämpfte Lisa mit ihren Tränen , aber seine
Worte leuchteten ihr teilweise ein. Da gab sie sich zuletzt
zufrieden. Aber ihr stilles Wesen so lurz vor der Hochzeit
fiel allgemein aus.
Es gab Minuten, in denen Lisa imstande gewesen wäre,
noch jetzt zu sagen: „Ich habe mich geirrt , ich kann Erich
nicht heiraten." Aber dazu war es wohl nun zu spät.
Heule schon sollte Erichs Cousine, deren Namen er ständig
bn Munde führte, zur Hochzeitsfeier eintreffen. Jetzt war
Erich fort, um die Cousine von der Bahn abzuholen. Tie
Eltern und sie erwarteten den Besuch in dem sogenannten
Colsn. dem btfiin Raume des LauleS.

Da hielt der Wagen vor dem Hause. Lisa trat sofort vom
Fenster zurück. Etwas hatte sie durch Erichs unaufhörliche
Ermahnungen schon gelernt, nicht neugierig zu scheinen. Als
er ihr dann aber mit einer gewissen Feierlichkeit seine Cousine
zuführte, da starrte Lisa enttäuscht auf die lange, hagere Ge¬
stalt und das spitze Gesicht, aus dem ein Paar kaltblickende
Äugen sie eingehend und neugierig musterte. Wenn sie ehrlich
sein wollte: diese neue Cousine gefiel ihr gar nicht, mochte
sie in ihrem Aeußern auch noch so elegant und vornehm sein.
Und als sich die dürren Anne des älilichen Fräuleins einen
Moment zärtlich um Lisas Hals legten, erschauerte das junge
Mädchen unwillkürlich.

händigte. Jede Anfrage .bei der „Kreditbank Berlin " wurde
telegraphisch dahin beantwortet , datz volle Deckung vor¬
handen sei. Daraufhin händigten die Gejchäjtsieule alles
aus , was man bei ihnen gekaufl halle, so zuletzt ein Ju¬
welier -in Amsterdam für 2500 Gulden Schmuckjachen
. andere
in Holland für 2000 bis 2800 Gulden . Jetzt ist es gelungen,
das ganze Konsortium zu verhaften.
Eine überlebende Zarentochter. Aus Paris drahtet der
Berichterstatter des „Daily Telegraph " vom 80. August:
Mehrere umständliche Berichte Uber den Tod des Exzaren
vvn Rußland der Zarin und aller ihrer Kinder sind in
den leylvergangencn Fahren erschienen, aber manch einer
wird zweifellos fasziniert sein durch ein Buch, das heule In
Frankreich unter dem Titel „lieberlebend" veröfienllicht
wird. Tic Berfastertn , die sich selbst Rille. Marie Berduche
nennt , erklärt , daß sie niemand anders ist als die Grvtzherzvgin Anastasia, die jüngste Tochter des Zaren und die
einzige Uevellebende der russischen kni'erlichen Familie . Sie
stellt fest, daß, als sie abgeschlachiet wurden, sie für tut liegen
blicb, und vvn einem alten Zimmerinann ausgenommen
wurde, der sie noch am Leben fand, wenngleich schwer ver¬
wundet, und sie in dem Augenblick in seine Arme nahm,
als die betrunkenen Bolschewisten die Körper ihrer An¬
gehörigen wegbrachten, um sie zu verbrennen . Sie sagt, daß
er sie in seine Hülle mitnahm und sie gesund pflegte, und
sie nachher auf einer Reste durch Sibirien nach Wladiwostok
begeitete, bis Japan und die Vereinigten Staaten erreicht
waren . Sie sagt aus , daß sie Unterredungen mit dem Ex¬
kaiser und^’Dh . Wilson, dem früheren Präsidenten der Bereinigten Stauten gehabt hätte. Jnbezug aus das Buch, das
heute erscheint, ist festgesteüt, daß die amtlichen bolschewi¬
stischen Dokumente übereinstimmend berichten, daß der Leich¬
nam eines der Opfer, nachdem die Morde begangen waren,
verschwunden sei.

Aeue Wege zur

Sekämp
^

Verbrechertums.

ung des
Die Zunahme oer Be-biechen, o,e sich in io veangsiigenoer
Werse nicht nur de, uns , sondern >n allen am Kriege velerngu' ti europäischen Landern bemerkbar rnachr, har zum Einschlä¬
gen neuer Wege in ihrer Bekämpfung geführt, die in oem
neuen oeulschen Sliafgejetzbuchemwurs ihren Ausdruck finden.
Die Beoeurnng oes hier zur Anwenoung getungenoen, ganz
veränderten Strasensystems, oas hossemuch bald auch seme
oratlitche Berwirtlichung findet, beleuchiei der bekannte Kri¬
minalist Di . Hins Schnerckerr m einem Ausiay. Wahrend
das bisherige oenifche Strafgesetz von dem Gedanken t>ehrrscht war , daß die Strafe in erster Lsnie oie Sühne für ver¬
brecherische Handlungen lei, ist das neue Gesetzbuch aus dem
Grundgedanken aufgebaui, daß oer Etaar in erster Linie oie
Bürger vor gemerngesährUchen Verbrechern schützen soll und
die nnverbesserlichen, sowie Schwerveivrecher. unschädlich
machen muß. Deshalb sind bestimmte Slcherungs - uno Bes¬
serungsmaßnahmen vorgesehen. Wührenc man visher gegen
geisteskranke Verbrecher, die wegen fehlender Zurechnungs¬
fähigkett freigesprochen wurden, nicht viel machen konme, soll
jetzt ihre Verwahrung in einer öfsentlichen Heit- oder Pslegeanstatt angeordnet werden. Sodann wirc das Gericht Maß¬
regeln besitzen, um diejenigen Trunksüchtigen unschädlich zu
nrachen, oie zu strafbaren Ausschreilungen neigen und dadurch
gemeingefährlich sind. Ist ein Verbrechen aut Lledertichlen
oder Arbeitsscheu zurüüzuführen , jo kann daö Gericht auf
Unterbringung des Bern -teUlen tn einem Arveilshause er¬
kennen, die ArbeUshäuier sollen zu wirtlichen AcbeNserziehungsanstatlen umgewandeit werden, jo o^tz dorr nur
Arbeitsfähige Unterkunfl finden. Der für die öffentliche
Sicherheit gefährliche Verbrecher kann nacy mehrmaliger Bor.
bestrafung in eine Sicherungshast genonimen werden, deren
Höchstgrenze nicht festgesetzt ist. Durch eme strenge T nrchsührung dieser Maßnahmen wäre es möglich, die gemeinschadUchen Elemente aus der Geselljchafi auszu,cheiöen und damit
von dem friedlichen Bürger eine große Gefahr zu nehmen,
der er bisher ausgesetzt war . Gegen Verurteilte , die an be¬
stimmten Orten die öffentliche Sicherhettt vesonoers gefähr¬
den, kann ein Aufenthaltsverbot erlassen werden, und damit
erübrigt sich die Polizeiaufsicht, die viele Mißstande yervorgerufen. Der höchste Werl wird aus die Erziehungsmaß¬
nahmen gegen jugendliche Verbrecher gelegt, deren Straf¬
mündigkeitsgrenze vom 12. aus das 14. Lebensjahr Yinausgesetzt werden soll. Um dem besserungswiütgen Verbrecher
Gelegenheit zur Umkehr zu geben, kann der' Richte- die be¬
dingte Strafaussetzung und die vorläufige Entlassung aus¬
sprechen. Durch gute Führung während einer 2—öiährigen
Probezeit vermag sich der Verurteilte Snaserlaß zu verdie¬
nen : er kann auch dann vorläufig aus bei Strafhaft entlassen
werden, wenn ihm eine Arbeitsgelegenheit gesichert ist. Dazu
ist allerdings eine große Umgestaklung der Strafanstallen er¬
forderlich..

liebes Kind? Ich will doch nicht hoffen, daß ich Sie einschüchtere
."
Dunkel errötend schüttelte Lisa den Kopf. Ihr fehlte
eben die Gewandtheit, auf dieses leichte, oberflächliche Ge¬
plauder einzugehen.
Als aber Erich sie am Schlüsse noch
einen Moment beiseite zog und sie so innig in seine Arme
schloß und küßte, wie er es kaum je zuvor getan, da fühlre
sie alle die in ihrem Herzen in letzter Zeit aufgespeicherte
Bitterkeit und Furcht schwinden. Er hatte sie doch lieb, das
war die Hauptsache. Und als er mit vor Bewegung zittern¬
der Stimme ihr zuslüsterte: „Nun noch diese eine Trennung,
mein Lieb, dann gehörst du mir für immer", da nickte sie
unter
lächelnd. Und dieses Lächeln lag noch in ihren
„Das also ist deine klein? Lisa ? Genau so habe ich sie Zügen,Tränen
als
sie endlich einschlief
, zum letztenmal in dem kleinen
mir vorgestllt. Geben Sic mir die Hand, kleines Fräulein,
luftigen Mädchenstübchen
, wo sie so viele holde, törichte Träu¬
ich denke, daß wir gute Freunde werden in Berlin , wir werden
me für die Zukunft gesponnen hatte.
da viel zusammen fein , sagte Christine süß.
Ob ' sie wohl alle in Erfüllung gehen würden? —
Auch für Hanno und seine Frau hatte sie freundliche
Worte bereit. Sic war überhaupt die Liebenswürdigkeit in
Viertes Kapitel.
Person, dabei aber ganz die große Dame, so daß Frau Hanno
Als Lisa am anderen Morgen erwachte, mußte sie sich
aus dem Bewundern nicht herauskam. Lisa aber blieb still erst besinnen. Sie hatte das Gefühl, daß heute etwas Be¬
und schweigsam. Selbst als Erich seine Cousine ermunterte, sonderes sein müsse, aber was ? Da fiel ihr Blick aus da?
von dem neuen Heim in Berlin zu erzählen, hörte Lisa nur weißseidene Brautkleid, das auf ein paar Stühlen ausgebreizerstreut zu. Wenn irgend etwas, so war die Bekanntschaft tet lag. Ihr Hochzeitstag! Heute war ihr Hochzcitstag!
mit dieser Cousine, die in Berlin , wenigstens für den An¬ Trotzdem derselbe so ganz anders war, als sie sich denselben
fang, ihren einzigen Umgang bilden sollte, noch dazu ge¬ früher ausgemalt, fühlte sie sich von der Bedeutung des Tages
eignet, sie völlig kopfscheu zu machen. Lisa hatte das be¬ durchschauert.
stimmte Gefühl, daß Christine es nicht ehrlich mit ihr meine,
Sie war hastig aufgestanden und zum Fenster getreten.
denn ein paarmal sing sie einen so lauernden, kühl abwägen¬ Draußen breitete sich die verschleierte Pracht eines etwas
den Blick aus deren Augen auf, daß ihre Abneigung stetig trüben Frühlingstages aus. Die Sonne war hinler Nebeln
wuchs.
und weißlichen Wolken versteckt
. Wenn es doch nur nicht
Ob Christine sich in dem Kreise der neuen Verwandten regnen möchte! dachte Lisa bekümmert.
wohlfühlte, vermochte niemand zu sagen. Jedenfalls behielt
Im Hause war bereits alles lebendig. Da hörte Lisa
sie bis zum Schlüsse ihres kurzen Besuchs ihre freundliche auch schon die leisen, huschenden Schritte der Mutter auf der
Miene bei und bedankte sich beim Abschiede in enthusiastischen Treppe, und sie beeilte sich, die Tür zu öffnen. Frau Hanno
Worten für die liebevolle Aufnahme.
trat ein. In ihrem Gesicht kämpften Rührung und Freude.
Sie
preßte Lisa zärtlich an sich und hielt sie eine Weile still
„Nun aber bin ich müde und muß ins Hotel zurück, um
morgen, bei der Hochzeit, frisch und munter zn sein", erklärte umschlungen, dann aber wurde sie gleich wieder rührig und
sie. „Auch unsere kleine Braut bedarf der Ruhe; sie sieht dachte an die vielen, noch zu bewältigenden Aufgaben.
recht müde und abaesvannt aus . Sind Sie immer so still,
lFortsetzuna iolgt)

Verschiedenes.
— Gesichert. Eine Lehrerin an einer Berliner
Gemeindeschule unterrichtet die Sechsjährigen. Als sie
neulich eines Morgens die Klasse betritt , kommt ihr ein
kleines Mädchen freudestrahlend entgegen und verkündet
in ihrem Urberlinisch: „Freilein , heite morjen hat mia
da Storch 'n klee'n Bruda jebracht. Durch de Esse is
er jefall'n." Eine Mitschülerin, die erst kürzlich aus
„Dräsdn " zugezogen ist, hört diese erfreuliche Nachricht
und meldet sich ebenfalls. „Na, Resel", fragt die Lehrerin,
„hat der Storch etwa auch ein Brüderchen gebracht?"
„Mir gönn keene Kinder mehr griegn, Freiln." Und auf
die erstaunliche Frage : „Aber warum denn nicht, Resel?"
erfolgt prompt die lakonische Antwort : „Bei uns Ham
se nämlich de Ofenglappe zugemauert."
— Der Mars meldet sich wieder : Aus London
rd gemeldet: Marcois Jacht „Elektra" hat auf ihrer
atzten Reise im Mittelländischen Meer Zeichen aufge¬
fangen, die Sachverständige ganz bestimmt als Zeichen
vom Mars ansehen. Die aufgefangenen Wellen hatten
eine Länge von 87 englischen Meilen, während das
Maximum der auf der Erde produzierten Wellen etwa
8 Meilen ist. Die Regelmäßigkeit der Wellerilänge läßt
die Vermutung , daß es sich um elektrische Störungen
handele, nicht zu.
— Geburten auf hoher See . Im vergangenen
Jahre sind auf dem Ozean mehr Kinder geboren worden
als in irgend einer Zeit, seitdem Geburtsregister auf
den Schiffen geführt werden. Nach den Ziffern des
amtlichen Ausweises erblickten allein auf britischen
Schiffen 276 Babys inmitten des Weltmeeres das Licht
der Welt. Im Jahre 1918 waren es nur 68 Kinder,
die auf Schiffen während der Fahrt von oder nach
England geboren wurden. Im Jahre 1919 er¬
höhte sich diese Zahl auf 151. „Auf See geborene
Kinder", erklärte ein Beamter der Cunard .Linie dem
Berichterstatter eines Londoner Blattes , „kann man mit
einer gewissen Berechtigung Glückskinder nennen; denn
die Sammlungen , die bei ihrer Geburt an Bord der
Schiffe veranstaltet werden, erreichen durchschnittlich den

Betrag von 100 Pfund Sterlings und gehen oft genug
darüber hinaus . Die Mehrzahl der Kinder wird im
Zwischendeck geboren; es fehlt auch nicht an Frauen
der ersten Kajüte, die die Seereise eigens zu dem Zweck
angetreten haben, um ihre Kinder auf See zur Welt zu
bringen. Das Kind britischer Eltern , das aus einem
britischen Schiff geboren wird, gilt, einerlei, wo sich das
Schiff befindet, als auf britischem Boden zur Welt gegekommen. Die Geburt wird in das Logbuch des
Kapitäns eingezeichnet und sobald wie möglich in das
Geburtsregister der Londons Stepney -Parochie übertragen
— Maschinen als Mörder . Nicht nur der See¬
mann betrachtet sein Schiff als eine Persönlichkeit, der
er allerlei Handlungen und Gefühle zutraut , sondern
auch sonst tritt der Arbeiter zu der Maschine nicht
selten in ein engeres Verhältnis , indem er ihr seelen¬
loses Wesen vermenschlicht und ihr allerlei Rücken und
Tücken zuschreibt. Zola hat in dem Helden seines
Romans „Die Bestie im Menschen" einen Lokomotiv¬
führer geschildert, der mit seiner Maschine eine Art Ehe
eingegangen hat. Diese Auffassung führt zu mancher¬
lei Aberglauben. So wurde kürzlich von einem „Todes¬
auto " berichtet, einem großen Benzwagen, der ursprüngdem Prinzen Heinrich von Preußen gehörte. Gleich
nachdem der Prinz den Wagen gekauft hatte, soll dieser
einen Passanten getöret haben und deswegen verkauft
worden sein. Daraufhin ging das Auto durch drei
weitere Hände, und jeder Besitzer gab es wieder fort,
weil er mit ihm einen Menschen überfuhr. Der vierte
Fall dieser Art, der wieder ein Todesopfer forderte,
passierte erst vor kurzem auf der Kölner Rheinbrücke.
Aus diesem Anlaß erzählt ein amerikanisches Blatt von
einer Lokomotive der Pennsylvania Railway , die den
Namen „Der Mörder " erhalten hatte, weil mit ihr be¬
ständig Unglücksfälle passierten. Die meisten Lokomotiv¬
führer erzählen von den Launen ihrer Maschinen: die
eine gilt für gutartig , bei der andern wieder muß man
vorsichtig sein, und bei einer dritten ist „alles verhext".
Eine solche Maschine war der „Mörder ", die im ersten
Jahr bereits drei Menschen tötete, während eine größere
Anzahl anderer nur mit knapper Not ihren Rädern ent¬

ging. Schließlich wollte niemand mit der Maschi^
mehr fahren, und sie wurde daher ausrangiert . Doc
begnügte man sich nicht damit, sie für andere Zwe^
weiter zu verkaufen, sondern auf das Verlangen de
Arbeiter wurden alle ihre Teile einzeln vernichtet.
besteht nämlich der Glauben, daß jeder Teil einer solche
, der noch weiter verwendet wird, seiu
Unglücksmaschine
gefährlichen Eigenschaften auf die andere Maschine übel
trägt und auch diese wieder zu einem Mörder macht.
— Vernichtung von Hochseevögeln und Seefisch^
durch Teeröl . Wenn die Tiere eine Aufstellung übe
die Kriegsschüden machen könnten, schreibt der „Kosmos so würden wahrscheinlich phantastische Rechnungen heraus'
kommen. Es machen sich sogar noch jetzt Kriegsschäd^
bemerkbar, an der früher noch kein Mensch gedacht
Nicht alles, was in den Kriegsjahren in den Meere"
versent wurde, ist den Seebewohnern gut bekomm^
Das war vorauszusehen; aber daß die Teeröle in
untergegangenen U-Booten den Hochseevögeln schwere
Schaden zufügen würden, hätte sicher niemand erwart^
itr
Auf der Helgoländer Vogelwarte beobachtete man
Frühjahr 1920 ein Massensterben unter den Nordst^
vögeln. Sie waren mit einem teerartigen Stoff
schmiert, so daß sie weder ordentlich fliegen noch tauche
konnten und hilflos von der Brandung auf den Stran
geworfen wurden. Bei der Suche nach Ursache fand
daß auf dem Meer ganze Schwaden von Teeröl urnyff
trieben. An ihnen beschmutzten sich die Vögel Gefis^
und Schnabel und starben dann vor Hunger und P *'
Die bei den schweren Stürmen entstehenden Grundsee
zerschlugen die Wracke der untergegangenen Schiffe uN
ließen das Teeröl an die Oberfläche tauchen. Eben!
gefährdet die zunehmende Verwendung von Oel
Brennstoff den Bestand der Seefische. Die Rückständ
die die Dampfer ins Wasser entleeren, bilden breite b
streifen, die den Zutritt des Sauerstoffes aus der
und damik die Atmung der Fische erschweren, gleichzeNs
auch das Wassxr gegen das Licht absperren und so ^
Entwicklnng der Unterseeflora, der Nahrungsquelle ew
großen Teils der Fische hemmen.
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Freie Tarnerschaft.
Donnerstag , den 8. September,
“.
„Solidarit
-Verein
.-Radfahrer
Arh
:; der abends
. Feier des jährigen Bestehen
Weltl
8 Uhr
. Schwesternniederiassnng Sosser heim Monatsversammlnng.
kath
Sonntag, den 11. d. M. hält der Verein sein diesjähriges
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am Sonntag , den 11. Sept . 1921 im Gasthaus zum,Löwen*
f. Teil : Nachmittags

V28 Uhr Vorstandssitzung.
Der Vorstand.

3Va Uhr

Gesangsvorträge des Doppelquartetts
des
des
der
der

Sportverein

Freundschaftsklubs
Turnvereins
Konkordia
Eintracht

Sonntag,

der Pausen:

Unterhaltungen u. Erfrischungen im Saal
II . Teil : Abends

Die Geschichte

und

Garten

8 1/2 Uhr

des Schwesternhauses

ein Spiel

in 5 Aufzügen

Es sprechen:
1 Dienstmann
Der Bürgermeister
10 Mädchen
Schwester Oberin
3 Schwestern
Mütter
1 Kinderschulschwester
Kinder
I Lehrerin
Engel
Das Spie! beginnt mit dem Empfang der Schwestern vor 25 Jahren
Vor dem Spiel : Lieder

von

für das ^Abendspiel kosten Mk, 2.—
auch zum Besuch der Nachmittagsfeier.
Der Besuch der Nachmittagsfeier allein kostet Mk. 1.— an der Kasse.

Der Reinertrag des Festes ist zum
Besten der Schwesternniederlassung
Abend

keinen

r

ir ■l

Um geneigten

in Ia . Ausführung

Zuspruch

Der Vorstand.

bittet

.rs. ro. 4», wir-,me
,prim
-kemUen
öerren
, rr. rs. is., ?>„>,«,me
BerrenTlnterbosen
, KÄ E . 6.1,7.™*3
-Socken
Berren
) . . 7—, >».(Iflakko
.Striitnpfe
Damen
) >4, .S, rr.
(Seidenflor
=$trümpfe
Damen
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-Strüttipfe
Himler

in allen

, enorm billig.
Größen

. . . tot o.ro, i.oo, >.;o
Strickwolle,
, &Sii (per Mir.i$r
-üoile
Prima Uoll
- u. Kleiderstoffe billigst.
Blusen
GärditUn » • • . per Meter von Mk. $ ,— an.

. 6.- «•••
mk
.
Brisebise,
Ferner gebe ab heute auf
- und Küchengerät
sämtliche Bans

empfiehlt

!! Wilhelm Hühnlein,
-Eröffnung
! Saison
Achtung
*

Belustigungen.

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

Steppstrohsäcke,
Wollmatratzen

iE

=>o <=

Dortselbst

Rose “ ab .

, den >0'
beginnt bereits Samstag
Das Preisschiessen
sind bei Herrn
Die Schiespreise
3 Uhr .
nachmittags
Eintrittsgeld ä Person 1 MkFriseur Rüffer ausgestellt .

Höchsterstraße 60.

. Eintritt 50
Samstag Abend7 Uhr: Kindervorstellung
i ii i

und sonstige

nach Ruppertshain , dorselbst
Gründungsfeier des Kraftsport¬
verein „Siegfried", wozu wir
alle Mitglieder herzlichst einladen.
Treffpunkt 12.30 Uhr im Adler.
Abfahrt 1.46 Uhr von Unter¬
liederbach nach Schneidhain.
Der Vorstand.

Bett , ein Tisch und ein
E inKüchenschrank
zu verkaufen.

Zutritt.

„Zur

,Reigenfah
,Preisschiessen
.Tombola
Tanz

Wir empfehlen in unserer
Futterabgabestelle Dottenfeldstr. 1
Pr . großkörn. Hafer Ztr. 205.
140.Weizenkleie
.—
200
Qu.
1.
„ Futtermehl
185.—
„ Mais la Plata
225 —
„ Gerste
Bei Abnahme unter 25 Pfund
5 Pf . per Pfund Aufschlag.
Der Vorstand.

Frl. E. Happ - Frankfurt a. M.

am Sonntag

in den Lokalitäten

den 11. September

Kleintierzüchter!

Die Eintrittskarten
Dieselben berechtigen

Kinder haben

0?.

FamMen-Ausflug

Ansprachen
Während

Sommerfest

ä)®- 10—20 Prozent Rabatt. - @S

Sattlermeifter.
gestattet.
Teilzahlungen

, Färben und Waschen
Umpressen
Naß
Kaufhaus
Oefen
u.
Herde
Herrenhüten
.
u
von Damen
nach neuesten Modellen. — Lieferzeit 8 Tage.
Grosse Formenauswahl, billige Preise ! . ■■■■

4

Reichhaltige Auswahl in

Neuen
Enorm

Eigene

Uhrketten und alle in
Fach einschlagenden Arbeiten
lt § diesesZöpfe,
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

51.
=>0=

bei dem Konsumverein und den Geschäftsstelle^

r
=Arbeiten
Baar

Färberei,
ta

Hauptstrasse

_arenverkauf

Sylvester Hilpert
Eisenwarenhandlung , Hauptstr.

-Ans
-Fassonier
,Spezial
J.NOSS
=<*=

in schwarz und emailliert
liefert zu billigsten Preisen

- und Herrenhüten.
Damen
billig .

3#

45&

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

Zucker, 1 Pfund 425 Jt, 900 gr für jede Person. Sonderzutven^
Sossenheim , den 7. September 1921.
Die Lebensmittel . KommMw 'st.

Wer tauscht 3-Zimmerwohnung : Eine 2-Zimmer-Wohnung
mit Küche gegen 2- evtl, auch! ebensolche evtl, auch
Wohnung zu tauschen gesuH
3-Zimmerwohnung mit Küche.
Näheres im Verlag, j Näheres im Verlag ds. W.

ZoNendeiMlMulig
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementLpreiS
°">nallich 2.75 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.
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Samstag den 10 . September
Polizeiverordnung

betreffend die Polizeistunde.
Auf Grund des 8 6 der Verordnung über die
Mizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen
20. September 1867 (G. S . S . 1529), sowie des
8 142 d.es Gesetzes Uber die allgemeine Landesverwaltung
30. Juli 1883 (G. S . S . 195) erlasse ich mit
Mtimmung des Kreisausschussesfür den Umfang des
Geists Höchst a. M. folgende Polizeiverordnung:
,, § 1. Kaffees Gast-, Speise- und Schankwirtschaften
spätestens zu schließen:
j1) im Sommerhalbjahr (1. 4—30. 9.) : um 12 Uhr;
“) im Winterhalbjahr (1. 10—31. 3 ) : um 11 Uhr, an
Samstagen um 12 Uhr.
... Für einzelne Tage und in einzelnen Fällen (z. B.
) kann eine Verlängerung der
!^r Kirchweihfestlichkeiten
Polizeistunde bis spätestens 12 Uhr, an Samstagen
1 Uhr durch mich erfolgen. Begründete Anträge
firnen mir jeweils durch die Polizeiverwaltungen, mit
°^ eu Stellungnahme vorgelegt werden.
8 2. Für Theatervorstellungen und alle Darbietungen,
^slche bei gewerbsmäßiger Veranstaltung einer Erlaubaus § 33 a der R , G. O. bedürfen, sowie für alle
^chtspielvorführungen wird die Polizeistunde während
°e§ ganzen Jahres auf 11 Uhr festgesetzt.
... In besonders begründeten Einzelfällen kann Ver¬
engerung bis spätestens 11 Vs Uhr durch die Polizer^waltungen bei mir beantragt werden.
f 3 § . Vergnügungsparks, sogenannte Rummelplätze,
!?weit solche im Kreise vorübergehend eingerichtet werden,
. Es
?Nd mit Einbruch der Dunkelheit zu schließen
überlassen,
jedoch
Ortspolizeiverwaltungen
den
p.le i6t
spätestens 1(L/z Uhr eintreten
>Ne Verlängerung bis
^ lassen.
t § 4. In besonders gearteten Einzelfällen, die einer
^sonderen Regelung dringend bedürfen, z. B. für Wohl^igkeitsveranstaltungen. kann der Herr RegierungsMsident Ausnahmen , bis spätestens 2 Uhr gestatten.
Wohltätigkeitsveranstaltungen in diesem Sinne sind
^Ur diejenigen anzusehen, zu denen gemäß der Bekannt¬
machung über Wohlfahrtsgflege während des Krieges
15 . Februar

1917 (R . G . Bl . S . 143 ) die Erlaub-

^ eingeholt ist.
^ .Begründete Gesuche sind gegebenenfalls durch die
^"lizeiverwaltungen mir vorzulegen.
: § 6. Erweist sich der Unternehmer oder der Wirt eines der
§§ 1 und 2 bezeichnten Betriebe in der Ausjjr
fi* 8 seines Gewerbes als unzuverlässig oder ergeben
aus seiner Geschäftsführung Unzuträglichkeiten für
J e öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung , so kann
vte Polizeistunde für seinen Betrieb durch Verfügung
'J Ortspolizeiverwaltung bis auf 10 Uhr abends herab^sktzt werden.
f, § 6. Die Verordnung über die Ersparnis von Brennund Beleuchtungsmitteln vom 11. 12. 1916 (R.
Bl. S . 1355) bleibt mit Ausnahme des § 3, der mit
jdm 31. August 1921 als aufgehoben gilt, in Kraft,
^besondere bleibt das Verbot der Lichtreklame nach
le vor bestehen (Strafbestimmungen nach § 8 der Ver¬
tonung vom 11. 12. 1916).
§ 7. Die Kreispolizeiverordnung vom 20. 2. 1900
^treisblatt vom 24. 2 1900) und meine Bekanntmachung
9. 6. 1921, (Kreisblatt vom 9. 6. 1921 werden
^gehoben
s 8 8. Zuwiderhandlungen nach §§ 1 bis 5 werden,
nicht § 365 des R . St . G. B. in Frage kommt,
Geldstrafe bis zu 30 A. bezw . mit entsprechender
^oft bestraft.
§ 9. Diese Polizeiverordnung tritt mit ihrer Vera^Ntlichung im Kreisblatt in Kraft.
Höchst a. M ., den 7. September 1921. ,
Der Landrat : Zimmermann.
f. Für einen 14/s Jahr alten Knaben wird gute Pflegegesucht.
^ Bewerber wollen sich im Zimmer 5 a des Rathauses,
^selbst nähere Auskunft erteilt wird, melden.
Der Gemeindevorstand.

Sportplatz

an

der

— Fußball . Morgen Sonntag spielt die Sport¬
abteilung des Turnvereins zum erstenmale mit zwei
Mannschaften das 1. Verbandsspiel in Klaffe B. Die'
Siele finden auf dem Sportplatz an der Frankfurterstraße
statt. Siehe Inserat in heutiger Nummer.
Der Arbeiter-Nadfahrerverein
— Sommerfest.
Anlässlich des 25jährigen Bestehens der
„Solitaritüt " hält morgen, wie bereits bekannt, in den
katholischen Schwesternniederlassung in un¬
Lokalitäten „Zur Rose" sein diesjähriges Sommerfest,
serer Gemeinde* fühlt sich der Unterzeichnete
verbunden mit Tanz, Tombola, Preisschießen, Reigen- ,
Gemeindevorsdand veranlasst , den Schwestern
fahren usw. Erwähnt sei besonders, daß als 1. Schieß- ,
für ihre segensreiche Tätigkeit in der Kleinpreis 1 Herrenfahrrad verabfolgt wird. Die Preise sind,
kinderbewährschule und bei der Krankenpflege
bei Frieseur Rüffer ausgestellt.
im Namen der Civilgemeinde den besten Dank
— Stenographisches . Anläßlich des Verbandstages auszusprechen . Ueberall da, wo die kathol.
der Stenotachygraphen des Rhein-Maingau -Verbandes
zu Nied erhielt beim Wettschreiben in 80 Silben pro
Schwestern in Tagen der Krankheit und Not
Minute die Schülerin Maria Schneider den 1. Preis.
angerufen worden sind, haben sie jederzeit
— Der Obst- und Gartenbauverein hält am
gerne und bereitwilligst mit wahrer Nächsten¬
, den 18. Sept , nachmittags 3 Uhr, anläßlich
Sonntag
Religion,
auf
liebe geholfen, ohne Rücksicht
seines 30jährigen Bestehens, eine größere -Vereins¬
Stand, Person und Familie.
sitzung im Gasthaus zum Adler ab. Noch gehören dem
Wir hoffen und wünschen , dass die kath.
Verein eine größere Anzahl der Gründer an, welchen
hier fortbestehen
Schwesternniederlassung
bei dieser Gelegenheit, eine kleine Ueberraschung zu teil
möge in ihrer guten , segensreichen Arbeit
werden soll. Von der geplanten diesjährigen größeren
zum Wohle unserer Gemeinde.
Obst- und Gemüseausstellung wird abgesehen, doch' soll
den Mitgliedern Gelegenheit gegeben werden, GartenSossenheim , den 10. September 1921.
produckte auszustellen und wird am 18. Sept . gleich¬
zeitig eine kleinere Obstschau stattfinden. Alle Mitglieder
Der Gemeindevorstand:
können sich an dieser Schau beteiligen und werden
Brum, Bürgermeister.
Früchte, Samstag den 17. Sept . nachmittags von 4 Uhr
und Sonntag , den 18. Sept . von morgens 9 Uhr, im
❖ Gasthaus zum Adler entgegen genommen. Am ge¬
nannten Tage wird auch Herr Gärtenbauinspektor Paul/
Lange aus Frankfurt a. M . einen Vortrag über die
Zusammenberufung der GemeindeEntwicklung der Obstbaumzucht in hiesiger Gegend sprechen,/
— Feuerwehrbezirkstag . Am Sonntag, den 18..
Vertretung.
Mts ., hält der Feuerwehrbezirk hier seinen Bezirkstag
ds.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeUm 12l/z Uhr findet die Delegiertensitzung im Gast¬
ab.
Vertretung werden unter Hinweis auf die KZ 68—75
„Zur guten Quelle" statt, in welcher die geschäftlichen
haus
der Landgemeindeordnuug vom 4. August 1897 zu einer
des Bezirkes erledigt wdrven. Um 2 Uhr,
Angelegenheiten
1921,
September
Sitzung auf Dienstag , den 13.
Wehr und daran anschließend'
hiesigen
der
Hebung
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Hauptversammlung im Saalbau „Zum Löwen'/ mr
Tagesordnung:
welcher sich alle Wehren des 15. Feuerwehrbezirks be¬
Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles'
teiligen.
Ordnung.
1. Erlassung einer neuen Wertzuwachssteuer
noch Tanz, verbunden mit Tombola, statt,'
dann
findet
2. Verfügung des Kreisausschusses vom 6. 9. 1921 —
Blatte noch später besonders hin- '
diesem
in
worauf
L 268 — betr. Forderung des Kreises für Kartoffel¬
hiesigen Landwirte und, ein
Sämtliche
wird.
gewiesen
lieferungen aus 1920.
großer Teil Geschäftsinhaber haben sich in sehr liebens3. Erwerbung der Grundstücke Kartenblatt 16, Rr : 81, würdiger Weise bereit erklärt, unsere Tombola durch
82, 83, 84 von Herrn Dr . Walter v. Brüning zum Gaben auszustatten, sodaß dieselbe alle Erwartungen
Preise von 600.— JL pro ar für die Erweiterung übertreffen wird. Im Hinblick auf den gemeinnützigen
des Friedhofes.
Zweck der freiwilligen Feuerwehr, wäre zu wünschen,,
4. Erwerbung eines Teilgrundstückes von etwa 32 ar wenn die gesamte Einwohnerschaft die Feier nach
von dem Grundstück der v. Brüning Erben, Karten¬ Kräften verherrlichen würde. Der Reinertrag ist lediglich
blatt 13 Nr. 204 für einen Turnplatz der Freien zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen bestimmt.
Turnerschaft zum Preise von 600.— A pro ar.
— Zunahme der Baulust . Im Monat August"
5. Antrag des Leonhard Gerhard betr. Erlassung der sind nach den Veröffentlichungen in der „Bauwelt'"/
Gewerbesteuer für 1920 im Betrage von 108.— A, Berlin, über 3000 Wohnungsneu - und Umbauten sowie'
desgl. des Peter Nikolaus Lacalli im Betrage von etwa 250 Fabrik- und ähnliche Bauten im deutschen,
144. A
Reiche bekannt geworden. Danach hat gegenüber den
6. Bestimmung eines Betrages als Jubiläumsspende I Vormonaten die Baulust erheblich zugenommen. - Im,
für die katholische Schwesternniederlassungaus An- > Juni wurde 2000 Wohnungsneu - und Umbauten sowie
200 Fabrikbauten festgestellt.
j
laß deren 25jährigen Bestehens.
— Ein Tomatenjahr ist das Jahr 1921. Zwar
7. Kommissionsberichte.
sind die einzelnen Früchte in manchen Jahren voll¬
<-•
Sossenheim , den 9. September 1921.
kommener. Aber sie sind diesmal außerordentlich reich¬
lich gewachsen und sämtlich gesund. Während so die
Brum, Bürgermeister.
rotglänzenden Tomaten den Gartenbesitzer anlachen,
bietet das«"Bohpenstück von Tag zu Tag einen trost¬
loseren Anblick. Wir können uns nicht erinnern, daß
Lokal -Nachrichten.
es einmal so nstnig Bohnen gegeben hat wie diesmal.
— Den Verlobten auf der — Bluse . Ob die
Sossenheim, den 10. September.
Mode auch anderwärts Anklang finden wird, weiß man
— Das 25jäh?ige Bestehen der kath. Schwestern- nicht; aber in Serbien hatte sie entschieden' durch¬
niederlaffung wird morgen in unserer Gemeinde gefeixrT schlagenden«,. Erfolg, seit einigt Belgrader Damen dcÄ
Der eigentliche Jubiliüumstag ist der 28. Oktober, aber vtz'rgemachtz hatten .,. Heute isA es sogar schon auf dem
wegen des späten Zeitpunktes wurde die Feier auf morgen Lande Sitte , daß die junge'sKraut den Namen ihres
verlegt. Das Festprogramm ist in heutiger Nummer Verlobten mit großen Buchstaben auf ihre Bluse stickt
nochmals abgedruckt.
und die Bluse nun mit bräutlichem Stolze trägt.
O

Öffentliche Danksagung.

$$e. Kleintierzüchter
?ranMttmmra

Morgen Sonntag , den 11. September

1. Verbandswettspiel
in Klasse B.
Futzballsportverein Nied gegen
Sportabteilung des Turnvereins.

besonderer Umstände halber
! jmorgen"
'
nicht statt .

“.
. „Konkordia
Gesangv

Wir empfehlen in unserer!
Der Vorstand. - GesÄlgstunde Samstag fällt aus.
Geschäftsstelle Dottenfeldstraße 1:
Dafür Sonntag morgen pünktlich
10 Uhr Gesangstunde.
Prima Hafer großkörnig
Weizen
*"
• n
Gerste
Weizenkleie
Iöpte , Uhrketten und alle in
Futttermehl 1. Qual.
„
dieses Dach einschlagenden Arbeiten

flaar -^ rbeilen-

„ Mais

, kleinkörnig.

werden dauerhaft und zu den billigsten

Der Ho^ : kostet ab Montag Preisen von mir selbst ausgeführt.
Beginn der Spiele : 1. Mannschaft 3% Uhr,
196 JL p .^ Mntner.
Kajp . Wunsch, Friseur,
2. Mannschaft 1 Uhr.
Auch nehmen wir Bestellungen Kronbergerstraße 50, 1' Stock.
Herren 1.— A, Damen 0.50 A, für Saatroggen entgegen Ztr . 256.
Eintritt:
ff
ff!Im vl ,.., DOr
w, _ >J
Uusere Versüimnlmkg findet'

"Steppstrohsäcke,
Woümatratzen
in l«. Ausführung

empfiehlt

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.
gestattet.
Teilzahlungen

Am Samstag
begann in Dresden der 16 . Bundestag
des Bundes Deutscher Mietrrvereine
unter großer Beteili¬
gung aus dem ganzen Reiche. Der Vorsitzende Hr . Herrmarn
begrüßte die Vertreter der Reichs - und Landesregierungen,
die Abgeordneten , die Vertreter Hollands , Oberschlesiens
(Bravo !) und Deutschböhmens . Auch den abgetretenen Ge¬
bieten galt sein Gruß . ' Nach der Wahl des Büros begrüßte
ein Vertreter des Reichsarbeitsministers
die Versammlung
und wies auf die Wichtigkeit der Beratungen hin . Das ge¬
plante Mieterschutzgesetz werde demnächst dem Reichstag zu¬
gehen . Es werde den Grundsatz aussprechen , daß eine Be¬
endigung des Mietverhältnisies
nur aus einem wichtigen
Grunde erfolgen dürfe . (Beifall .) Auch die Regelung des
Verfahrens vor den Mieteinigungsämtern
soll auf Grund
der gemachten Erfahrungen neu erfolgen . Oberbürgermeister
Blüher sprack die Hoffnung aus , daß die Tagung zu einer
Lösung der schwierigen Wohnungsfrage führen werde . In
der Gemeindeverwaltung
spüre man die Wohnungssorgen
am allermeisten . Er erhoffe von . der Versammlung
auch
Belehrung . Vor allem
aber seien praktische Vorschläge
nötig , aber solche, die bald verwirklicht
werden könnten.
Reichstagsabgeordneter Silberschmidt bezeichnete die bisherige
Regelung als gänzlich verfehlt . Er forderte für die Mieter
ein Mietentscheidungsrecht und betonte , daß die Wohnfrage
eine Volksfrage geworden sei.
Der Vorsitzende Herrmann erstattete einen Bericht über
die Zeit vom Herbst 1919 bis jetzt. In diese Zeit falle das
eigentliche Erwachen der deutschen Mieterschaft .
Aus 50
Vereinen seien 1300 geworden , aus 30 600 Mitgliedern eine
Millionen -Organisation . Das Anwachsen liege begründet in
den katastrophalen Wohnungrverhältnisien
in Deutschland
überhaupt und in der Kampfstellung , in die die Mieterschaft
hineingezwungen worden sei. Sie fordere ein Mitbestimmungsrecht . Di - Sache der Mictervercine sei nicht die einer
bestimmten Volksklasse oder Partei , sondern eine des ganzen
Volkes . Das Wohnungselend sei so schlimm geworden , weil
das bisherige System auf dem falschen und trügerischen
Gründe volksfeindlicher Spekulationen aufgebaut worden sei.
Mit dem eigenen Entwurf zuin Reichsmietengesetz wolle der
Bund Deutscher Mietervereine nur die dringend nötige Ruhe
wieder Herstellen. Die Regierung scheine die Tiefe der Be¬
wegung zu verkennen . Weite Kreise befinden sich in furcht¬
barer Lage . Zu ihrem Schuf muß eine Umbildung der
Mieteinioungsämter
vorgenommen werden . Unerträglich sei
es , daß von ihnen noch heule Kündigungen ohne zwingende
Gründe genehmigt werden . Schars wandte sich der Redner
gegen das Verlangen nach Aufhebung der Zwangswirtschaft
im Wohnungswesen . Helsen könne nur Bauen ! Damit würde
auch die Arbeitslosensrage mitgelöst werden . Das Wort „zu
spät " habe sich in Deutschland schon mehrmals bitter gerächt.
„Deshalb , Volksregierung denke ans Volk !" (Leb. Beifall .)
Stadtrat
Hofmann - Leipzig sprach über die Gemeinwirt¬
schaft im Wohnungswesen . Das Wohnungswesen vor dem
Kriege krankte hauptsächlich an der großen Siedlungsdichtigkcit, der Wobnungsllberfüllung , einem wiederkehrenden Woh¬
nungsmangel . der Tendenz zu Mietzinssteigerung und sozia¬
len Härten bei der Vermietung und Kündigung der Woh¬
nungen . Nach dem Kriege steigerte sich der Wohnungsmangel
zur Not , weil die Wohnungsherstellung infolge Unrentabili¬
tät eingestellt wurde . Der rm deutschen Wirtschaftsleben seit
alter Zeit bewährte Genoffenschaftsgedanke , und ' zwar eine
durch öffentliches Recht festgefügte Mietergenossenschaft , wird,
in rechter Weise aufgebaut und mit den rechten Aufgaben
betraut , uns aus der Wohnungsnot herausreißen . Nach dem
Entwurf zu einem . Reichswohn -Genoffenschaftsgesetz, den der
Vortragende beim Reichsarbeitsministerium
eingereicht hat,
sollen die Bewohner der Miethäuser
des gewerbsmäßigen
Hausbesitzes , je höchstens 3000 Wohnungen , zu einer Wohntzenoffenschaft zusammengeschlossen werden . Das Aussuchen
der Mietwohnungen erfolgt mit der gleichen Freiheit wie bis¬
her . Die Wohngenossen haben keinen Anteil zu erwerben,
sondern nur ihren Mietzins pünktlich zu zahlen . Die Wohngenoffenschaften übernehmen die gesamte Bewirtschaftung
des ihnen unterstellten
gewerbsmäßigen
Miethausbesitzes
ihres Bezirks . Der Wohngenoffe kann nur wegen eines von
ihm begangenen Vertragsbruches ans der Wohnung entfernt

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
(11

- Haedicke.

(Nachdruck verboten .)
„Nur nicht weinen , Lisa !! Eine Braut , die an ihrem
Hochzeitstage weint , so was gibt es ja gar nicht ", sagte sie
und strich noch einmal über Lisas braune Locken als sie sah,
daß sich deren Augen gefeuchtet hatten . „Ach Gott , Knid,
du weißt ja gar nicht wie mir zumute ist, an was ich noch
alles zu denken habe ! Wenn nur Tante Bertha zeitig kommt,
daß sie dir beim Ankleiden hilft ! Also das Schwarzweiße
zuerst für die standesamtliche Trauung , du weißt schon.
Nachher haben wir eine Weile Zeit , dann helfe ich dir beim
Brautkleid selbst. Auch Thea hat gebeten, dabei sein zu
dürfen , wenn du es anziehst . Und weißt du , wenn die Fri¬
seuse kommt, schicke ich sie erst noch mal weg. Zum Standes¬
amt setzt du doch den Hut auf , da wird die gute Frisur nur
zerdrückt; nachher in der Kirche aber mußt du ordentlich um
den Kopf aussehen ." Noch einen hastigen Kuß Und die ge¬
plagte kleine Frau war wieder hinaus.
In Lisa war eine leise Enttäuschung
zurückgeblieben.
Ehe sie sich aber über den Grund derselben klar zu werden
vermochte, kam Tante Bertha die Treppe
heraufgekeucht,
die kleine, dicke Gestalt in ein kirschrotes , sehr enges Seiden¬
kleid gepreßt . Sie trug vorsichtig ein Tablett in den Hän¬
den, hatte aber schon wieder Tränenspuren
im Gesicht.
Kaum hatte sie das Tablett niedergesetzt, so zog sie auch ihr
Taschentuch hervor und schluchzte laut auf , während sie mit
schwankender abgebrochener Stimme sagte : „So , hier bringe
ich dir dein Frühstück
, Lisachen
. Gott — eine so junge Braut
— an ihrem Hochzeitstage ! Du darfst dich heute ja nicht
zerstreuen , Kind . Iß und trink ruhig — wir haben noch
Zeit , dann helft ich dir schnell beim Anziehen . So , hier,
Schokolade, die trinkst du doch gern — und ein Stück Kuchen.
— Das Hab' ich dir extra mitgebracht . Gott , o Gott , die
Freude !" Sie schluchzte noch lauter und verzweifelter , so
daß Lisa ihre eigene feierliche Stimmung vergaß sind in ein
leises Kichern ausbrach , was Tante Berta aber gar nicht
Kt * . .

werden . Der Mietzins wird unter Aufsicht des Mieterausschuffes vom Vorstand auf Grund der reinen wirklichen Sachiosten nach gesetzlicher Vorschrift festgesetzt.
Die Vollver¬
sammlung , der Mieterausschuß , der Aufsichtsrat und der
Vorstand sind die Organe der Wohngenoffenschaften , die zum
Wohnverband , zu Landesverbänden und einem Reichsverband
usammengefaßt werden können . Die Genossenschaften die¬
sen auch der Bodenentschuldung und der Bodenwertsenkung.
Die Befreiung des Wohnbodens von der Spekulation fördert
: lachbau und Eigenbesitz.
Rechtsanwalt
Groß -Dresden sprach über Reichsmietenuud Mieterschutzgesetz. Er forderte die Festhaltung des Friel enswertes der Grundstücke für die , Verzinsung des Kapitals,
Dreiteilung der Miete in Kapitalzins , Betriebs - und Unter«
k ltungskosten , Festhaltung der Zuschläge für Betrieb und
Unterhaltung als Zweckbeträge , die der Pfändung und Ab¬
tretung entzogen sind, ferner gesetzliche Festlegung des Mitl estimmungsrechtes der Mieter und gesetzliche Anerkennung
der Mietervertretung
als Organ in der Verwaltung
des
Grundstückes. Vom Mieterschutzgesetz verlangte er, daß die
Lösung eines Mietverhältnisses nur zulässig sein soll, wenn
i-in wichtiger Grund in der Person des Mieters "der Ver¬
mieters gegeben ist, oder dann , wenn dem Mieter andere
utsprechende Räume , zur Verfügung gestellt und ihm die Umngskosten erstattet werden . Mir Mieteinigungsämter
sollen
'. eibehalten , jedoch eine Berufungsinstanz
geschaffen werden.
Dr . Fischer -Frankfurt
a. M . sprach über gemeinwirtichaftliche Wohnungspolitik . Die Wohnungsgesetze seien lei¬
der dem freien Ermessen der Behörden überlassen . Wir wolkn statt dieser Behörden eine gemeinwirtschaftliche Organi¬
sation haben , .die die gesamten Aufgaben des Wohnungs¬
aud Siedlungswesens
übernimmt . Das Boden - und Eigen.' umsrecht muß beseitigt werden . Wir fordern , daß die Mietnigungs - und Pachtämter ausgebaut werden zu Vvlksgemehten, von denen alle Streitigkeiten
geschlichtet werden,
kann werden wir aus dem Wohnungselend langsam herausmmen.
Am Sonntag
wurde die Tagung fortgesetzt mit Vor¬
lagen Dr .-Jng . Martin Wagners -Berlin über Richtlinien
kir die Mittelbeschaffung zum Wohnungsbau und Dr . Herpels-Kiel über das gleiche Thema . Dr . Wagner schlägt vor,
ar Deckung der unvermeidlichen Ueberteuerung der Bau¬
tosten die Erfassung der Goldmarktwerte der nichtstaatlicheu
Wälder und der Abbruchswerte gewerblicher und industriell -r
Anlagen , V«rw -rtun ; der Ein - und Ausfuhrabgaben für Bau.
s offt , Heranziehung der Depositenbestände der Großbanken
k.r langfristige , g-ringverzinsEche Hypotheken , schärfere Heran¬
ziehung der im Wohnungswesen bisher nicht tätig gewesenen
ländlichen Gemeinden usw . Dr . Herbell will Geld durch Aus¬
gabe staatlicher Baugeldscheine anfbringen , wofür dem Staat
Vie erste und einzige Hypothek auf das zu errichtende Ge>äude zustehen soll.
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Die bayerische Delegation . bestehend aus dem Staats¬
ekretär v . Sch wen be r , dem Fraktionsvorsitzenden
der
üaycrischcn Volkspartei
Geheimrat
Held,
dem
Vorsitzen¬
den der Bayerischen Mittelpar ei und der ihr angeschlossene»
deutsche » Bolkspartci
Dr . Hilpert,
sowie
Dr . Dirr,
em Fraktionsoorsitzenden
der Deutschen
demokratischen
Partei , ist am Mittwoch aus München in Berlin eingetrosscn.
llald nach ihrer Ankunft trat die bayerische Delegation
in
s eiti Gebäude der bayerischen Gesandtschaft noch einmal zu
iner Besprechung zusammen , an der auch der bayerische Gerndte v . Pr eg er teilnahm . Die Reichsregiernng
vertritt
nach wie vor den Standpunkt , das? der Ansnahmcznüanb
in
tayern unverzüglich
aufae ' obcn werden müsie.

Die Aufgaben der Delegation.
Die bayerische Abordnung hat , wie ausdrücklich festgcstellt
ü , keinerlei Vollmachten , in Berlin irgendwelche Abmachuuea zu treffen , sondern lediglich bie Aufgabe , vie Reichs-gierung über dre Auffassung der bayerischen Regierung zu
uiterrichten . Die Richtlinien , die der bayerischen Aborohinsichtlich ihrer Aufklärungsarbeit
in Berlin gegeben
orden sind, gehen dahin , daß vie bayerische Regierung nach
wie vor der Meinung ist, daß ver bayerische Ausnahmezu¬
Und während Lisa mit gutem Appetit das festliche Früh¬
stück verzehrte , trippelte die kleine, dicke Frau im Zimmer
umher und trug alles herbei, was zur Toilette der jungen
Braut nötig war , ohne darum mit ihrem Schluchzen aufzuhören.
Endlich war Lisa fertig angekleidet . In dem schwarzlveißen, mit Hellen Spitzen besetzten Kleide und dem passen¬
den, runden , kleinen Hütchen dazu sah sie vornehm und apart
aus , so daß Erich , als er in Begleitung seiner Cousine er¬
schien, dieser einen triumphierenden Blick zuwarf.
„Hübsch, wirklich sehr hübsch" , lobte Christine . Das
klang anerkennend , und doch hörte Lisa noch etwas anderes
heraus : eine gewisse Herablassung , die sie reizte . Aber sie
bezwang sich und drückte nur schweigend Erichs Arm . Dann
wurde sie sich wieder ganz der Wichtigkeit ihrer kleinen Per¬
son bewußt , als sie mit Erich , in Begleitung ihres Vaters
und Christines , die als Zeugen fungierten , zum Standesamt
fuhr . Der Himmel hatte sich immer noch nicht aufgeklärt,
im Gegenteil , es war noch dunkler geworden . Lisa achtete
nicht darauf . Sie hielt Erichs Hand und drückte sie zuwei¬
len, um sich selbst Mut zu machen.
Desto mehr aber jammerte Tante Bertha zu Hause über
den drohenden Regen . Sie hatte eine ganze Schürze über
ihr Seidenkleid gebunden und half ihrer Schwester unten in
der Küche. Aber sie störte mehr als sie nützte, und Frau
Hanno atmete froh auf , als endlich für das kleine Frühstück,
das zwischen Standesamt
und Kirche eingenommen werden
sollte, alles bereitstand . Das Mittagessen nachher sollte aus
dem Hotel gebracht werden ; dafür hatte Erich gesorgt . Nun
konnte sie sich endlich auch anziehen . Sie sah nach der Uhr.
Erst in einer halben Stunde konnte man das Brautpaar zurllckerwarten . Dann war Lisa schon „Frau von Klingen " .
Wie das klang ! Frau Hanno sprach es einmal entzückt vor
sich hin , während sie sich im Schlafzimmer , wo man heute
noch nicht einmal aufgeräumt hatte , ankleidere. Und dann
mußte sie sich wieder über die Friseuse ärgern , die gar nicht
wiederkam , nachdem man sie einmal fortgeschickt hatte . End¬
lich kam diese atemlos angestürzt . Frau Hanuo hatte schon
ihr gutes Seidenkleid an und hing sich nur rasch ein HandtÜL »wdt , Sdad to a. d<Wll schnell ans Wert.

stand wenigstens bis auf weiteres
muß ; gerade angesichts der
offensichtlichen

Gärung

aufrecht erhalten

bleft -,
:1

im Volke,

Die durch die bevorstehende neue Teuerungswelle noch gx«
gert wird , könne der jetzige Augenblick für die Aufhxh>/
oes Belagerungszustandes
nicht in Betracht gezogen werp >3
wenn nicht Ruhe und Sicherheit in Bayern in erhedlftftk
itmfange gestört werden sollen .
^
Die Auffassung wird auch ausuahmstos
von den bag,
rrjchen Staatstommrssaren
geteilt , die sich auch vom potj .^ '
technischen Standpunkte aus mit der gegenwärtigen Lage" ,
einer Sitzung , ver auch Regterungsmitglieder
beimo^nte 'l
beschäftigt haben . Auch vom politischen Stanvpunkt
(u".’
-rschemt eine Aufhebung des Ausnahmezustandes
'ä
im jetzigen Augenblick

äntzerst untnnlich,

weit er zu schweren Erschütterungen
der innerpolitift
Lage in Bayern , allenfalls sogar zur Sprengung der Ko/j?
ilon und zu Lanvtagsneuwahten , jedenfalls aber zur
iösung einer radikalen Bewegung führen könnte.
Die bayerische Delegation
wird weiterhin in Berlin
erklären haben , daß ver bayer . Regierung die Belastung ^
Exekutive und der Polizeigewalt
bei den bayerischen Üancj !1
behörven unbedingt notwendig erscheine . Es wird also
Ganzen gesagt , baß die bayerische Regierung
niemals

irgend

einem

Ansnahmegesetz
geben könne

ihre Zustimmung

H

oder irgend einer Verordnung , pie nicht gleichmäßig ge» ,,
über allen Parteien zur Anwendung kommt. Es wird
oei vor allem auch von bayerischer Seite betont werben ,
'
die bayerische Regierung keineswegs daran denke, Xx^
etwas zu tun , was sich nicht mit der unverbrüchlichen
aufrichtigen Treue zum Reich vereinbaren lasse. Die P
grenzung der Ausgaben der nach BerUn gegangenen Abork
nung bringt es mit sich, daß die Entscheidung der gQn, =
Angelegenheit wohl erst Anfangs der nächsten Woche
wird , weil die endgiltige Antwort der bayerischen Regier »,,
erst möglich sein wird , wenn die bayerische Delegation
München zurüügekehtt ist, ihren Bericht erhalten und
Koalitionspartewn
und die Regierung sich über die Antn,^
geeinigt haben.

Die Forderungen der bayerischen Gewerkschaften.
Eine Abordnung der freien Gewerkschaften Bayerns
über die Wünsche der bayerischen Gewerkschaften
vo « r>^
Ministerpräsidenten
empfange « werden . Am Dienstag
ei » Empfang der Gewerkschastsvertreter
nicht möglich , ^
Ministerpräsident
v. K a h r den ganzen Tag über vo « j>rj,
»enden Geschäften in Ansprnch genommen
war . Die
orbnnng der freien Gewerkschasten wird Herrn v. Kahr kW
gende Erklärung
des Ausschnsses der sreigerverkschastlftW
Landeszcnirale
Bayerns
vorlege « und mündlich begründe » .
In Uebereinstrmmung
mit der Arbeiterschast ganz DeyrsW
lands halte « wir im Interesse
der Ausrechteryattung
-D
Reichseinheit
und der demokratischen Republik die sojortft,.
Beseitigung
des Ausnahmezustandes
in Bayern
für
bedingt notwendig . Ter in Bayern
geltende AusnahyW
.instand ist bisher nur einseitig gegenüber Bestrebungen
'
Arbeiterschast in Wirksamkeit getreten , hat dagegen aste
Gefährdung
der demokratischen
Republik
gerichteten stz"!
strebnngen von rechts unangetastet gelassen . Trotz des A,, .?
uahmezustandes
in Bayern ist Bayern der Sammelpunkt
sjft
alle ans die Gefährdung der Republik hinarbeitenden
Kräft
geworden . Die bayerische Arbeiterschaft must feststellen,
die bayerische Regierung
diese Zustände nicht nur kenn «, so,"
Sern sie duldet ; sie verlangt daher von der bayerische«
gicrnng , dast sie in Gemäßheit der von der Reichsregser,,,, .'
an sic ergangenen
Aufsorderung
nicht nur den Ausnahyft.
instand für Bayern mit unverzüglicher Wirkung aushebt,
der « daß sie darüber hinaus alle Mastnahmen
trifft , die i>j‘
Sicherheit der Demokratie und Republik ans das bestimmtes
n'währleisten.

Die Griechen in Angora.
Einzug der Truppen Konstantins.
Die qrie ^ ^ che Delegation
in Gens teilt mit , dast hj,,
riechische» Trn - en am i. September
in Angora eingezrg ?»

sind.

Gerade warf sie einen stolzen Blick in den Spiegel
die fertige Frisur , da kam unten der Wagen vorgefahrey
Frau Hanno stürmte davon , den Ankommenden entgegen
Die Friseuse sollte oben warten , bis sie ihr Lisa schicken
würde.
Die nunmehrige junge Frau ging indessen unten von
rinrm Arm in den andern . Am meisten tat sich dabei Tanft
Bertha hervor , bt e vor
Rührung • und Begeisterung keinWorte finden konnte — nur Tränen . Endlich schob sie Lift
zurück, denn sie merkte, daß Erich ungeduldig wurde , und sistanden immer noch alle in dem zugigen , kalten Hausflur.
Nur Frau Hanno war schon vorausgelaufen , nachdem
Lisa geküßt hatte , und sah im Salon nach, ob alles für das
Frühstück in Ordnung war . Auf der wirklich einladend und
hübsch gedeckten Tafel fehlte nichts , und stolz nahm sie ds,
begeisterten Lobsprüche Christines entgegen, die alles groß¬
artig und unübertrefflich fand.
Mißtrauisch lauschte Lisa diesen überschwenglichen Wor¬
ten. Ihr feines Ohr glaubte wieder geheimen Spott daraus
zu vernehmen . Dann aber nahm Erich ihre ganze Aufmerk¬
samkeit gefangen . Er legte ihr die besten Leckerbissen pgr
und flüsterte ihr dabei verliebte Worte ins Ohr , bis sich Fray
Hanno entsetzt darauf besann , daß da oben ja immer noch die
Friseuse wartete , um Lisa zu frisieren . Leise ging sie hinter
Lisas Stuhl und flüsterte dieser ein paar Worte zu, worauf
Lisa sich mit einer flüchtigen Entschuldigung
gegen ihren
jungen Gatten sofort erhob und hinauseilte.
Verblüfft sah Erich ihr nach. Ueber Christines spitz-Z
Gesicht ging ein spöttisches Lächeln und Frau Hanno merkte
zu ihrem Kummer , daß die bisher so animierte Stimmung
plötzlich einer allgemeinen Stille Platz machte. Sie hätte
weinen mögen ! Nun hatte sie es so recht gut machen wollen
und doch wieder nicht richtig überlegt . Das kam davon,
ivenn man so viel im Kopfe hatte!
Endlich , nach einer Zeit , die allen eine Ewigkeit dünkte,
kam Lisa zurück. Sie war neu frisiert und nahm harmlos
lächelnd ihren Platz wieder ein.
„Was hast du denn ?" fragte sie besorgt , als sie die Wolle
auf Erichs Stirn bemerkte.^
lFortsetzung

folgt .)

Politische

Nachrichten.

Wirkschaftsgliederung
des Reiches.
Münchener Zeitungen
hatten einen vom VerfassungsMuß
des Reichswirtschaftsrates
ausgcarbeiteten
Plan
^^ wirtschaftlichen Gliederung des Reiches mitgeteilt und
tttctt daran
die Bemerkung geknüpft , in dem Plan sei
Icheidung Bayerns
in Nord und Süd vorgesehen.
Bayern werde außerdem mit der Lostrennunq
Frankens
»droht.

v Amtlich wird hierzu mitgeteilt : Der Plan gehört zu den
,/bereitenden Arbeiten für die endgültige Organisation
ü\ j Neichswirtschaftsrates . Er hat lediglich wirtschaftliche
nicht die geringste politische Bedeutung . Mau könne
i^ ett Plan keinesfalls als einen Beweis für einen beab./.uaten Eingriff in die inneren Angelegenheiten Banerns
Kell -n.
Der unentwegte Miesbacher.
Der verbotene „ Miesbacher Anzeiger " erscheint wieder
.^r dem Titel „ Miesbacher Tageblatt ".
Er wird , wie
rttt hört , mit Lastautos nach München und von dort in
Erschlossenen Paketen
wciterbeföröert .
Auf der ersten
^5tte bringt er die verschiedenen gegen den „ Miesbacher
^ . xiger " ergangenen Verbote und kündigt in einem Artikel
'-'/ "man müsse sich in Berlin auf die schwerste innere Ausmandcrsetzilng gefaßt machen, wenn , der Konfliktfall
'''eschen Bayern und dem Reiche nicht im Sinne Bayerns
sgöst würde .
Man erinnert
sich, daß die für den verll .xnen unabhängigen
„Kampf " erscheinenden Ersatzblätter
Münchener
Polizeipräsidenten
ebenfalls
verboten
blden , um keine Umgehung des einmal erlassenen Veranfkvmmen zu lassen. Sicherem Vernehmen nach ist
^ gleiches Vorgehen gegen den Nachfolger des „ Miesbacher
(j! (ieigevg", das „ Miesbacher Tageblatt " nicht beabsichtigt.
Gegen

die Beschränkung
der Pressefreiheit.
Der Vorstand des Vereins Berliner Journalisten hat am
Dienstag einstimmig eine Entschließung gefaßt , in der er
ii den Ansichten des Bezirksvereins Berlin im Reichsver1’% der deutschen Presse über die Zeitungsverbote und zu
^ „ Anordnungen , auf Grund deren sie ergingen , vollständig
pflichtet . Auch er lehnt die Beeinträchtigung der Freiheit
f t Presse auf das entschiedenste ab und betont , daß die
Ätsche Presse ihre wichtige Ausgabe nur erfüllen kann , wenn
¥ unbeeinflußt ihrer Ueberzeugung Ausdruck geben kann.
aslifhebnng des Belagerungszustandes
!n Oderschlesien.
Gestern mittag wurde in ganz Oberschlesien der Belagemgszustand aufgehoben . - An der Grenze häufen sich die
^/enerirankungen . Da in Myslowitz und Rybnik gestern
Obrere Fälle als nachweisbar eingeschleppl festgestellt wuehat die Interalliierte
Kommission ein genaue Grenz
^erwachung ungeordnet.
Wiederaufbau

der deutschen

Handelsflotte.

Folgende an die Entente abgelieferte Dampfer sind zu-^ erworben worden : Dampfer „Vital " ( Tonnenzahl ?) von
tl t Firma
Paulsen und Jvcra -Kiel , Dampfer „Türkin " ,
Üi52 Brutto -Register -Tonnen von der Bo.landlinie , ferner
^ Dampfer „Helena " , 2119 Tonnen.

Unpolitische Tageschromk.
Frankfurt

a. M ., 7. Sept . (Gegen

die

Valuta-

. ^ ,' s e r.) Wie aus Lörrach gemeldet wird , ist mit Recht die
/,welzrrisch -öeutsche Grenze vorläufig an den Samstagen
md Sonntagen für schweizerische Staatsangehörige
gesperri
^xden . Damit soll die karawanenartige
Neberftutung de>
Ätschen Grenzortschasten am Samstag und Sonniag
ver¬
siert
werden . Den „Valuta -Essern " aus der Schweiz wird
/oinach nichts anderes übrig bleiben , als an den beiden ae=
Ritten Tagen einige Selbstzucht zu üben oder die Wirt^gften im eigenen Lande aufzusuchen.
Singen . (Ein Liebesdroma
.) Der städtische ArbeiteSchönte hat am Sonntag abend beim Tanz in Ltngeu
Geliebte , die Hermine Ziegler erschossen. Darauf lagte
^ sich selbst eine Kugel in den Kops. Er war sofort tot.

Liner Mutter Liebe.

Essen, 7. Sept . (D - e Rubel
rollen
wieder
!) Der
Berichterstatter der „ Ostpreußischen Zeitung " in Kowno be¬
richtet von durchaus zuverlässiger Quelle , daß von Moskau
vor einigen Tagen 200MlMionen Zarenrubel
für die kom¬
munistischen P -ropagandaUntralen
in Berlin nnü . Leipzig an¬
gewiesen wurden - Ein Führer der Bolschewisten , der bis
letzt sich in Smolensk aufgehalten hat , wird voraussichtlich
nach Deutschland zur Unterstützung
des russischen Propa¬
gandadienstes kommandiert . Der Leiter der russischen Pro¬
paganda in Deutschland ist beauftragt , mtt größter Beschleu¬
nigung eine wmmnnistisech Bewegung hervorzuruferff
und
diese auch aus die antikominnnstischen Kreise der Arbeiter¬
bevölkerung zu übertragen.
Wiesbaden . (Eine
A u s e n t h a l t s st e u e r t n Wies¬
baden .) Für die Fremden , die keine Kurtaxe entrichten , ist
vom l . September ab eine besondere Aufenthaltssteuer
«m
geführt worden dtt 10 Prozent von der Miete für die in
Anspruch genomnienen Räume beträgt - Man will damit tzfr
zanlreiche « Pastan -e-- zu de.' hohen Kosten des Kurbetriebes
heranzieb -.it die bisher , lediglich von den Einrichtungen
des
Bades Gebrauch macht n
Fägersburg
(Pfalz ). (In der Notwehr
den Sohn
erschlagen
-) Während der Nacht drang der 82 Fahre aste
Sohn des Ningeisen in dessen Wohnung , wo eine Aus
einandersetzung stattsand , die in Tätlichkeiten ausartete . Dei
alte Mann ergriff schließlich ein Brecheisen und schlug seinem
Sohn derari aus den Kopf , daß ein Schädelbruch entstand
und der Getroffene alsbald eine Leiche war . Während
deGetötete als schlecht beleumdet geschildert wird , genießt deVater , der Notwehr geltend macht, einen guten NusHeilbronn - (Der wackre
Schwabe
furch t s ich ni tl)
Den Passanten
des Platzes vor der K -lianskirche bot sic!
dieser Tage ein Anblick, der nervenschwachen Personen
fü>
einen Augenblick das Vlut in den Adern erstarren ließ . Da
sah man an dem hochragenden Turm der 100 Fahre alten
gotischen Kathedrale mit affenartiger
Gewandtheit
einen
jungen Mann hinausklettern , bis er hoch oben auf der
Turmspitze angelangt war . Ohne sich im geringsten um die
warnenden Zurufe der entsetzten Zuschauer zu kümmern,
machte der Waghalsige dort oben zwischen Himmel und Erde
einen nach allen Regeln der edlen Turnkunst
ausgesührten
Handstand . Nach glücklich vollbrachtem Kunststück stieg er , als
ob nichts Besonderes geschehen wäre , vergnüglich schmun¬
zelnd wieder zur Erde hinab , in dem erhebenden Bewußt¬
sein, im Handumdrehen
eine — Wette vvn 20 000 Mk . ge¬
wonnen zu haben.
Elberfeld . (Er st i ckt und verhungert
.) Die
43jährige gewerblose Mathilde Franken in der Hochstraße , die ein
vier Monate altes Kind in Pflege hatte , war von Haus¬
bewohnern einige Tage nicht mehr gesehen worden . Als die
Wohnung gewaltsam geössnet wurde , fand man beide Per¬
sonen tot vor . Nach den ärztlichen Feststellungen ist ö>e Frau,
die seit längerer Zeit krank war und an Erstickungsanfällen
litt , erstickt. Das Kind ist, da es ohne Nahrung blteb , ver¬
hungertDresden - (Gegen
die W e t t k o n z e r n e.) In welche,
Weise die Sportkonzerninhabex
m >t den ihnen anvertrauten
Geldern gewüstet haben ist daraus ersichtlich, daß der Ho!
des Dresdner Polizeipräsidiums
mit beschlagnahmten Auto¬
mobilen angefüllt ist. Darunter befinden sich kostbare Luxusautomobite , ein großes Z -mmer des Polizetpräsidtnms
ent¬
hielt eine Menge beschlagnahmter wertvoller Perserteppichc
und andere Kostbarkeiten . Einer der Konzerngründer
besaß
sogar einen goldenen Zahnstocher , ein anderer ein goldenes
Zigarettenetui
für 30 000 Mark . Die Dresdner
Handels¬
kammer hat einen Beschluß gefaßt , in dem die Behörden auf¬
gefordert werden , gegen die Wett - und Sportkonzerne mit
allen Mitteln strafrechtlich einzuschretten.
Hansen a. A. iE j n er , der das B r a n d st i f t e n nicht
lassen
kann .) In
der Nacht zum Sonntag brach gegen
2 Uhr in den landwirtschastiichen Anwesen des Gemeinde
rats Mvosbrugger
und Alfred Seiterle
Feuer
au §. Die
Feuerwehr war rasch zur Stelle . Es bestand große Gefahr,
daß durch den Funkenflug benachbg '-te Gebäude in Brand
gerieten , doch rechtzeitig wurde das in einem benachbarten
Hause beginnende Feuer gelöscht. Um 3 Uhr war auch die
Singener Feuerwehr aus dem Brandplatz
erschienen . Dre>
Wohngebäude und drei Scheunen fte-en dem Feuer zun>
Opfer , bedeutende Futtervorräte
sind verbrannt . Der angeb¬
liche Brandstifter wurde von der Gendarmerie
in Singen
verhaftet . Es handelt sich um einen Maurer ans Radolfzell,
der übel beleumundet ist, und bereits 12 Jahre Zuchthaus
wegen Brandstiftung hinter sich har.

Sein Gesicht war undurchdringlich ernst , aber Lisa merkte,
daß auch er bewegt war , denn seine Hand , welche die ihre
festhielt , zitterte . Wie im Traume schritt sie durch die Reihen
Roman von Jos . Schade
- Haedicke.
der Neugierigen . Diesmal erkannte sie keinen Menschen und
(12
(Nachdruck verboten .)
war froh , als sie im Wagen saß.
„Siehst du denn nicht, daß du uns lächerlich machst? "
^ Mit ihr fuhren Erich , dessen Cousine und Lisas Mutter,
fragte er zornig zurück.
während Hanno . mit seiner Schwägerin Bertha
und den
Lisa begriff langsam . Ihr Blick schweifte zu Christine
beiden ältesten Kindern , die mit in der Kirche gewesen waren,
den zweiten Wagen benutzte. Das war die ganze Hochzeits¬
hinüber, die in ihrem taubengrauen , mit echten Spitzen be¬
gesellschaft.
stem Kleide überaus vornehm aussah und ihr nun lächelnd
Da der Brauiwagen
unterwegs
zwickte.
einen Moment auf¬
„Laß doch das Kind. Erich! Wir haben nun uustr Früh¬ gehalten wurde , kam der zweite Wagen zuerst zu Hause an.
Inzwischen hatte es zu regnen begonnen und Tante Bertha
stück ohne die Hauptperson einnehmen inüffen , das ist bedauerwar in Verzweiflung . . „Einer Braut darf es ntcht in den
jich, aber doch nur für uns ."
Lisa gab keine Antwort. Frau Hanno hatte inzwischen Myrtenkranz regnenJsonst hat sie kein Glück!" wiederholte sie
hygstlich den Zeiger der Uhr beobachtet. Es war Zeit , die jammernd immer und ^ immer wieder , und als der Braut¬
wagen vor der Tür hielt , wo sich auch wieder eine gaffende
Frühstückstafel aufzuheben , um Lisa für die kirchliche TrauMenge angesammelt hatte , kam Tante Bertha , das rote
juiSj umzukleiden.
Seidenkleid hochgerafft , den größten erreichbaren Regenschirm
Ueber diesem wichtigen Geschäft vergaß die junge Braut
geöffnet in der Hand , hervorgesiürzt . In ihrer Aufregung
hanu die kleine Mißstimmung . Mit andächtiger Bewunderung
sah st^ ' hr eigenes Spiegelbild an . Ganz fremd kam sie sich drängte sie Erich , der Lisa aus dem Wagen aeboben hatte,
rücksichtslos beiseite , so -daß dieser einen Augenblick völlig
vor in dem schleppenden, weißen Gewände ) mit dem grünen
johlte , Christine lächelte
zstyrten im Haar und von dem spinnwebseinen Schleier um¬ verblüfft war . Die Straßenjugend
wallt. Die Geschwister, die man herbeigerufen hatte , Lisa zu spöttisch und ergriff den Arm des Bejters , es Lisas Mutter
überlassend , hinter ihnen beiden herzugehen.
hewundern, standen in ehrfürchtigem Staunen - Den Hauptftiumph aber erlebte Lisa , als sie an Erichs Arm die Kirche
Tante Bertha aber führte Lisa triumphierend unter dem
Heirat und dort alle ihre Freundinnen und unzählige Be¬
Regenschirm trocken ins Haus , so daß sie nicht ein einziger
Tropfen traf . . . .
kannte, welche die junge Braut wenigstens sehen wollten,
xorfand. Stolz schritt sie durch die Reihen hindurch . Aber
Im Hausflur blieb Lisa lachend stehen. Das kleine,
Ehrend der Trauung selbst da schwieg die Eitelkeit in Lisas
komische Intermezzo hatte ihre weihevolle Stimmung
zer¬
Herzen, da war sie ganz erfüllt von der Heiligkeit des Augen¬ stört . Lachend sah sie Erich an und erwartete , daß er sich mit
blicks. Hinter sich hörte sie Tante Bertha schluchzen und die ihr amüsieren würde . Statt dessen blickte er lübl an ihr
vor¬
Mtter
leise weinen , und Lisa ' fühlte , wie auch ihr die über und sse sah , daß sich auf seiner Stirn Falten gebildet
Augen feucht wurden , Ihr Blick suchte den ihres jungen
hatten . Diesmal kämpfte er auch seinen Aerger nicht schwei¬
Aatten , der ihr hinfort Bater und Mutier und alles ersetzen
gend nieder , sondern sagte zornig : „Es ist wirklich Zeit , daß
du hier herauskommst : dieft Tante Beriha scheint wahr¬
sollte. Tausend gute Vorsätze sammelten sich in ihrem
haftig nur auf der W-eft zu sein , einem peinliche Perlegen¬
gläubigen Kinderherzen , und als brausend die Orael ertönte,
stand Lisa auf wie eine Trunkene . Taute Bertha machte heften zu bereiten ."
Miene, sich auf sie zu stürzen , doch Erich drängte Lch dazwi¬
Sofort schwand LrsoS heitere Miene . ..Sie meint es
gut ", sagte sie trotzig, ftnd als sie aus Chr ' sftnrs Gesicht ein
schen
. Er haßte alle ZärtNchki iten in Grg " "r>oe> Iren der.

Thora.

(Raub üb erfüll

üuf offener

Straße

.)

Abends wurde einerDame , die mit ihrem Töchterchen vom
Bahnhöfe kommend auf dem Nachhauseweg begriffen war,
am Wilhelmsplatz
in der Nähe der Garn -sonktrche von
einem Manne , der sich an sie herandrängte , Mantel , Reise¬
tasche und silbernes Handtäschchen entrissen . Auf ihre Hilfe¬
rufe eilte ein in der Nähe wohnender
Poltzetveamrer
her¬
bei, der zusammen mit anderen Personen
die Verfolgung
des Täters ausnadm . Letdsr konnten sie seiner nicht mehr
habhaft werden . Die Unsicherheit in der Stadt und den Vor¬
städten nimmt immer mehr überhand.
Arnsberg . (Im
W a - d e verhungert
.) Die
leck
-mehreren Wochen vermißt . Frau Hosschutte wurde in einem

Siepen unkveil des Fiauenterges unter einem Baum sitzend
6>s Lmche gesunden. Die cur: Fst-au ist nach tagelanzem u -nherirren ohne jede Nahrung iibtteßtich zusammengebroch' N

und an Cntträftung
gestorben .
,
Dinöiakeu . (R abmor
ü j Ein Bergmann , der Löhnung
gehabt ' hatte , wurde aus dem Heimwege von drei Männern
überfallen uno ernochep . Bei der Teilung des Raubes ergab
sich tur leben der Raubmörder
etne Beute von 150 Mk . T »e
Kmer stnb verhaftet.
• Fm D -Zug beraubt . Arg bestohlen wurde am Donners¬
tag ein Favrttant aus Darmstadl , der den Schnellzug 179
von Franks » « a. M . nach Berttn benutzte . Auf der Strecke
Kassel- Magdeburg war er e-ngeschtafen . Diese Zen harre der
Dieb benutzt , um ihm die Gerdtajche mtt 46 000 Mark zu steh¬
len . Wahrscheinlich ist der Diebstahl kurz vor Magdeburg
verübt worden , und der Dieb hat dorr den Zug verlassen.

Her Konkurs oes

Mn -Konzerns.

Das Verfahren gegen den Köhn -Konzern ist insofern in
ein neues Sladlum eingetreren , als Rechtsanwalt Georg Lar«
nowstt , ver mtt Rechtsanwalt Dr . Frey die Verlerolgung
Kohns übernommen hat , gegen oen KonkurserosfnungSveIchluß des Amisgertchls Bec -ln - Schoneberg vom 20 . 8 . 21
sofortige Bejchweroe erhoben hat . Zur Begründung wird
erwa folgendes aus,geführt „Der Geiuernfchutüner bestreuet
die von den Antragsttttern
als Einlegern des Wetltonzerns
gellend gemachten Forderungen
und demgemäß ferne Zah>
iungSunfahiglerl . Lre Frage nach der Rechtsmatzigkert drejer
Forderungen kann nicht rm Kvuturserössnungsoerjahren
, son¬
dern lediglich rm ordentlichen Rechts - Relchsgerlcht enlschleoen
werden , Rach oem von Rechtsanwalt LarnowStr oerkreienea
Standpunkt ist ein Anspruch der Antragsteller auf Rückzah¬
lung ihrer Einlagen nicht anzuerkennen . Die Einleger Hallen
sich nach den Prospekten , den Ernzahtungsscheinen
und ihrer
sonstigen Kenntnis der Sache nicht im unklaren darüber jem
können , daß die erngezahklen Eekber zum Abschluß von Wel¬
ten oet Pserberennen verwende ! werden jolllcn . Sie seren
zwar nicht Gejelljchafler ober Leithaber ver Firma Köhn»
aber doch Mitgireoer oes Wetttvnzerns geworden ; sie gehör¬
ten also zum Konzern , der an den Werren rerknehmenoen
Personen . Als solche hatten sie den Gemeinschukoner beauslragt , für sie Wellen der Pserberennen avzuschtreßen . ES
handele sich hiernach um etne GeschäflSbejorgung . In welcher
Art die Wetlabschtusse erfolgt find, ser Sache talsächircher
Feststellung . Immerhin tonne schon jetzt kaum ein Zweifel
daran bestehen , daß die Vertrage zwischen den Einlegern
und dem Gemetnjchuldner als nichtig anzusprechen seren und
die Rückforderung der Einlagen ausgeschlossen sei. An oiejet
Rechtslage werde nichts geändert , wenn man die Eintageu,
wre mehrfach angenommen wurde , als Darlehen aufsasie.
Das Reichsgericht habe berelts bei ähnlichen Berhätlnlssen
im Falle Kupfer durch Urteil vom b . Juli 1920 der eurem
Dartehensvertrage
den Anspruch des Einlegers auf Rück¬
zahlung seiner Einlage für unbegründet erliart . Bet An¬
nahme erner Geschäftsbesorgung feien dre Einleger als „wett,
beieillgter Spieler " anzujeyen . Es stehe ihnen daher even¬
tuell auch der Spieleinwand entgegen.
Eine interesiante Konstellation ergibt sich übrigen - in¬
folge der Konkurseröffnung
daraus , baß ver Konkursver¬
walter im Prüfungsrermin
die angemeldeten Forderungen
der Einleger angesichts der ausgeführten Rechtslage pflicht¬
gemäß bestreiten mühte , also rechtlich dieselben Forderungen
wre die Antragsteller , die das Konkursgericht als zu Recht
bestehend dem Eröffnungsbeschluß zugrunde gelegt hat.
hämisches Lächeln bemerkte, setzte sie, luühsam die aufsteigen,
den Tränen unterdrückend , hinzu : „Es ist sehr häßlich, über
einen Menschen zu spotten , der es nicht verdient ."
Was half es , daß Erich , um die Stimmung zu retten,
jetzt wieder zärtlicher und liebevoll wurde ! Lisa blieb still und
in sich gekehrt. Das Herz war ihr schwer und jede Spur von
Freudigkeit in ihr erstickt.
So lagerte über die kleine Tischgesellschaft eine kühle»
frostige Stimmung . . Bald nach dem Essen ging Lisa mik
Mutter und Tante hinauf , um sich für die Reise ümzukleiden«
Als sie wieder herunterkam und leise die Tür zum Salon
öffnete , sah sie Erich und seine Cousins allein darin . Dts
£eiben . hatten ihr Kommen wohl überhört , denn Christin«
sagte in wegwerfendem Tone zu ihrem Vetter : „Du mußt
sehr verliebt sein, mein lieber Junge , denn ich kann von all
den vielgerühmten Eigenschaften deiner Braut nichts ent¬
decken. Außerdem diese Familie — brrrr !"
Erich unterbrach sie kurz : „Du kennst Lisa noch nicht
r ' chtig, und die Familie habe ich ja nicht mitgeheiratet ."
Einen Moment blieb Lisa regungslos steben. ~ :e war
tief empört . Am liebsten hätte sie geweint . Aber sie bezwang
sich und warf trotzig den Kopf in den Nacken. Warum hatte
er sie denn geheiratet , wenn ihre Familie ihm nicht gut genug
war!
In diesem Moment sah Erich sich um und sein Gesicht
erhellt sich bei ihrem Anblick.
Er streckte ihr beide Arme
entgegen . Doch da trat zufällig Lisas Vater aus dem Neben¬
zimmer und Lisa flog auf ihn , ohne Erichs ausgestreckte
Arme zu beachten. Ihr war , als habe sie an dem Bater
etwas gutzumachen . Ungestüm küßte und umarmte sie ihn,
so daß dieser verlegen auf sie niedersah . Er hielt immer auf
Würde und Haltung in Gegenwart seines Schwiegersohnes,
und als er sah , wie Erichs Cousine ironisch lächelte, stieg seine
Verlegenheit . Cr richtete seine hagere Gestalt noch böher auf
und zwang Lisas Arme zurück. Dabei klopfte er ihr unbe¬
holfen -gutmütig auf die Schulter.
„Na , na , na , Lisa " , würgte er hervor.
( Fortsetzung felgt .)
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17. Sonntag nach Pfingsten.
(Feier des 28 jährigen Bestehens der
Schwesternniederlassung .)
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse , 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9'U
Uhr Abholen der Schwestern vom
Festgottesdienst mit
Hause , 9 ‘/ü Uhr
Predigt . F /2 Uhr Muttergottesandacht
des
den Ausbau
für
Kollekte
Schwesternhauses.
Wochentags a) 6lU Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl. M . f. I.
Notz, Ehest . Kath u. Ang . n. M .. b)
gest. Jahramt f. P . Brum u. Ehest.
Eva u - Ang.
; a) gest. hl. M . f. Pet
Dienstag
Hektar leb. ,u. Gesch., f. L Kinkel u.
Ursula geb." Notz u Ang n . M ., b)
gest. Jahramt s Paut Moos , Ehest.
Marg . u . Ang.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f. Fr.
H . Fay , Ehest . Elisah . n. M , b) gest.
Jahramt f. Andr Klohmann u . Marg.
geb. Fay.
Fest der 7 Schmerzen:
Donnerstag
a) best, hl, Messe nach Meinung;
b) Segensamt : gest. Jahramt s. Joh.
Mohr , Chef. Kath geb. Fay f. A.
Kinkel u . Ehest . Elis geb. Mohr und
Fam.
Freitag : a) gest. hl. 921 s. Wilh
u . Sus Brum , Grotzelt , u Geschw
n . Meing ; b) gest. Jahramt f. Ehe!
Joh . Schreiber u. Magd u. Geschw
: a best, hl M . n. Mg;
Samstag
b) gest. Jahramt f. Joh u . A . M.
Klohmann u. Fam.
Beichtgelegenheit Samstag nachm . 4,
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten : Die Herren
vom Kirchenvorstand und der kirchl.
werden gebeten,
Gemeindevertretung
sich am Abholen der Schwestern vor
dem Festgottesdienst zu beteiligen.
Es wird gebeten, sowohl beim
Gottesdienst als auch bei der Nach¬
mittags - und Abendseier sich von den
Festordnern (gelbe Schleife ) beraten
zu lassen.
Wir bitten die Einwohnerschaft zu
flaggen mit weiß -roten , gelb-weißen,
weiß -blauen , blauen und gelben Fahnen
. Die Festpredigt wird vom Herrn
Pfarrer von Nied gehalten . Im Hoch¬
amt singt der Kirchenchor
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur hl . Kommunion.

m

und buntfarbig ).

I I Friedensqualität mit doppelter Stoffeinlage , t I
• • Von Leinen wasche nicht zu unterscheiden . • •

Walter
11

a.

Einladung.
Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur

ordentlichen Generalversammlung

auf Mittwoch , den 21. September 1921, abends 8 Uhr in das
Gasthaus „Zur guten Quelle" ergebenst ein.
Kath. Pfarramt.
Tagesordnung:
1. Genehmigung der Jahresrechnung und Bilanz für 1920.
2. Entlastung des Vorstandes.
16. n Trinitatis , den 11. Sept . 1921.
3. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinnes.
nachm. lVä Uhr Gottesdienst.
-. Verwaltungsrevision.
4. Bericht über die 10. gesetzt
(Pst . Deitzmann -Sulzbach)
6. Neufestsetzung der Passtvagrenze.
Kollekte für die Frauenhülse.
6. Neuwahl des Vorstandes und Anfsichtsrates.
Die Christenlehre fällt aus.
»
7. Sonstige Angelegenheiten.
Evangel. Pfarramt.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 12. bis 21. Sept. Nachrichten : Dienstag abend übt der
ds. Js . im Geschäftslokale Ludwigstraße 15 zur Einsicht der
um 8 Uhr.
Kirchenchor
kommt in
Der Kirchenbote
Mitglieder affen.
nächsten Woche zur Verteilung
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden
und ' wird der freundlichen Be¬
für 1920 ausgezahlt.
achtung der Leser empfohlen
Montag , den 12. Sept ., abends
Sossenheim, den 3. September 1921.

L. Wendel ,

. Abund Kette hängen geblieben

von

zuholen im „Nassauer Hof ". Daselbst
abhanden kann abgeladen werden Kronberger2 fast neue Gießkannen
gekommen . Abzug , geg. Bel ebendort , straße 18 und 20.

im Ausschank.
Sauvaus„Zur guten Quelle*

. 185 an
Mk
. 88 an
Mk
. 39In
Mk

von Mk . 265

an

a.M.
Höchst
EHE

, Färben und Waschen
Umpressen
- n.Herrenhüten
von Damen
Reichhaltige

Neuen

, billige Preise!

Formenauswahl

•Grosse

8 Tage.

Modellen . — Lieferzeit

nach neuesten

Auswahl in

- und Herrenhüte
Damen
Eigene Färberei.

Enorm billig.

-Anstalt
-Fassonier
,Spezial
J.NüSS
Hauptstrasse 51.
l

I!

I EfiEf

=0=

Empfehle mein reichhaltiges Lager in

, mi. 25, 30, 40.
,pnma
Bemn-Bemüen
,m.rs. ;s.
$en, prima
’Unterbo
Herrnt
. KÄ6 “, 6.S2,7.i, $J
kerren-Zocken
) . . 7-=, 10.I
(Itlakko
-Strünpfe
Danea
) 14, .S2,2$.
(Scidenffor
vamen-Sstiimptr
16

Klnder-Strümpfe in

allen

, enorm billig.
Größen

, . . . Coto.so, 1.00. uo
Strickwolle
. KLL, .per Mir.35.-lloile
Prima OoII
- u. Kleiderstoffe billigst.
Bltisen

. $.— an.
von ZTtf
^
Sardinen , • • • Perrteter
von mt an.
Brisebise, .
Ferner gebe ab heute auf

sämtliche

hau;- und Küchengeräte

10—20 Prozent Rabatt. - MK

Kaufhaus Rotz

Haupt¬
straße 51

f|ttk mi>tfltft«

8 Uhr Vorstandssitzung des Eo.
9Nänner - und Jünglingsvereins
im Schützenhof.

Gg. Schneider.

von

!! $
-Eröffnun
! Saison
Achtung

. Gottesdienst.
Mangel

. e.6.ni.li. fi.
- und WKKasse
Spar
Weste mit Uhr
Schutt

Stoffe

von

in grosser Auswahl.

i
Dauerwäsche
ü
“.

Höchst a. M., Königsteinerstrasse

und

. Gottesdienst.
Katbol

Kinder haben am Sonntag Abend keinen Zutritt.
Samstag Abend 7 Uhr : Kindervorstellung . Eintritt 50

tleschwister

in grösster Auswahl.

Kaufhaus Schiff

des Festes ist zum
Der Reinertrag
Besten der Schwesternniederlassung

, Vorhemden,
Kragen aller Weitenu. Formen
Manschetten u. Manschettenschoner

von Mk.

Damenmantel modernste Formen
Kostümröcke reine Wolle. .
Flanellblusen .

Der Besuch der Nachmittagsfeier allein kostet Mk. 1.— an der Kasse.

Marke „Schildkröte

von Mk.

Konfektion

für das Abendspiel kosten Mk. 2.—
Die Eintrittskarten
Dieselben berechtigen auch zum Besuch der Nachmittagsfeier.

(weiss

..
Unterröcke
&cher
Umschlagt
27. Kopftücher
. Mützen.
, Schals

DM** Strümpfe

von Frl. E. Happ -Frankfurt a. M.

ärgern sich nicht über hohe Wasch- und Bügelpreise,
sondern tragen nur alterprobte

für Frauen von Mk.

UnterhOSen

für Knaben und Mädchen.

Strickjacken

Leute

10.

36.1
29.1
35.2
25.r„

von Mk.

Einsatzhemden , Unterjacken , Unterhosen , Unterröcke

Es sprechen:
1 Dienstmann
Der Bürgermeister
10 Mädchen
Schwester Oberin
Mütter
3 Schwestern
Kinder
1 Kinderschulschwester
1 Lehrerin
Engel
Das Spiel beginnt mit dem Empfang der Schwestern vor 25 Jahren

abwaschbare

an
, Blusen 75
, Röcke
für Hemden
an
von Mk.
75
weiss und farbig
von Mk. 20. an
75
moderne Streifen
mit Karos von Mk. 16. an
50
reine Wolle gute
an
Qualitäten von Mk.

Blusenstoffe
Kleiderstoffe

s
II. Teil : Abends 8Vn Uhr
des Schwesternhauses
Die Geschichte
ein Spiel in 5 Aufzügen

Kluge

Preisen

empfehlen wir zu noch billigsten

I. Teil : Nachmittags 31/* Uhr
. Es singt
Gesangsvorträge
Doppelquartett : a) Das Kreuzlein im Winde
v. Becker
b) Abschied von der Mutter
Freundschaftskiub : a) Hymne an die Nacht v. Beethoven
v. C. Mons
b) Des Kindes Glück
v. 8. Breu
Turnverein : a) Sonntag ist’s
Böhme
M.
F.
V.
b) Die schöne Schäferin
Konkordia : a) Hochamt im Walde
v. Heim
b) Vineta
Eintracht : a) Es zieht nach meiner Heimat mich v. E. Neuert
v. Karl Zöllner
b) Einkehr
Ansprachen
Während der Pausen:
im Saal und Garten
u. Erfrischungen
Unterhaltungen

Vor dem Spiel : Lieder

Winter

den

Für

am Sonntag , den 11. Sept . 1921 im Gasthaus zum,Löwen*

in schwarz und emailliert
liefert zu billigsten Preisen
l^yr - r

tS

Sylvester

Hilper

EisenwarenhandlunB
Hauptstraße.

SossenbeimerZeitung
Amtliches

Dekanntmachungsblatt

Diese Zeitung

erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnemenlSpreiS
monatlich 2.75 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136, abgeholt.

Siebzehnter
Verantwortlicher

Lokal-Nachrichten

Betr . : Beschäftigung
ausländischer
Landarbeiter.
Aus Grund des Erlasses des Herrn Ministers
des
Innern
vom 2 . Mai 1921 — IV . E . 817 — und der
vorstehenden Provinzial -Polizeiverordnung
wird folgendes
bekannt gemacht:
Die Beschäftigung
ausländischer , sowohl legitimierter
als auch unlegitimierter
Arbeiter ist ohne Genehmigung
des Landesamtes
für Arbeitsnachweis
in Hessen , HessenNassau und Waldeck in Frankfurt
a . M ., Große Fried¬
bergerstraße 28 , im Regierungsbezirk
verboten.
Alle Arbeitgeber , die trotzdem ausländische
Arbeiter
ohne die erforderliche Genehmigung
eingestellt
haben
oder weiterbeschäftigen , sind verpflichtet , sofort , spätestens
jedoch bis 15 . September
d . Js . nachträglich
die Ge¬
nehmigung
beim Landesamt
für Arbeitsnachweis
zu
beantragen.
Das Versäumnis
dieser Frist hat die sofortige Ent¬
ziehung der ausländischen Arbeiter auf Grund des obigen
Ministerialerlasses
zur Folge.
Die Genehmignng
ist auf dem vorgeschrieben Vor¬
drucken die bei den zuständigen
Landratsämtern
einzu¬
reichen sind nachzusuchen.
Die Vordrucke sind kostenlos bei den Landratsämtern,
den öffentlichen Arbeitsnachweisen
und dem Landesamt
für Arbeitsnachweis
erhältlich.
Diese Bekanntmachung
tritt drei Tage nach ihrer
Veröffentlichung
in den zu amtlichen Veröffentlichungen
dienenden Blättern
in Kraft.
Wiesbaden
, den 22 . August 1921.
Der Regierungspräsident.
I . V . : gez. Redern.

Polizeiverordnung
der Einstellung

und Weiterbeschäftigung

ausländischen Arbeitern.

Auf Grund der § § 137/139 des Landesverwaltungs¬
gesetzes vom 30 . Juli 1883 und der § § 6 , 12 , 13 der
Verordnung
vom 20 . September
1887 (G . S . S . 1529)
wird mit Zustimmung
des Provinzialrates
für das Ge¬
biet der Provinz Hessen -Rassail folgendes angeordnet:

8 1.

Den Arbeitgebern
ist verboten , unlegitimierte
aus¬
ländische Arbeiter einzustellen oder ohne die durch Ver¬
mittlung des zuständigen
öffentlichen Arbeitsnachweises
nachträglich
einzuholende
Genehmigung
des Landes¬
arbeitsamtes
in Frankfurt
a . M ., Große Friedberger¬
straße 28 , weiterzubeschäftigen.
Als ausländische Landarbeiter
gelten auch solche ausländische Arbeiter , die in der Forstwirtschaft
oder in
anderen
landwirtschaftlichen
Nebenbetrieben
beschäftigt
sind . Deutschstämmige
Rückwanderer
und Flüchtlinge
sind nicht als Ausländer
zu behandeln.

8 2.

Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafe
bis zu
60 A oder mit entsprechender Haft bestraft.
8 3.
Diese Verordnung
tritt drei Tage nach ihrer Ver¬
öffentlichung
in den zu amtlichen
Veröffentlichungen
dienenden Blättern
in Kraft.
Cassel , den 20 . Mai 1921.
Der Oberpräsident . I . A .: gez. Florschütz.

Bekanntmachung.
Betr . : den weiteren

Ausbau

des

elektrischen

Leitungsnetzes.
Wir ersuchen diejenigen Grundbesitzer , die den An¬
schluß ihrer Grundstücke an das Ortsnetz wünschen , ihren
Namen in eine im Zimmer
1 offenliegende
Liste ein¬
zutragen .
Die Einzeichnung
ist unverbindlich .
Es
handelt
sich zunächst nur um die Gewinnung
eines
lleberblickes zur Feststellung
des Bedürfnisses.
Sossenheim
, den 13 . September
1921.
Der Gemeindevorstand.

Abgabe

in Sossenheim.

den 14. September

Bekanntmachung.

von unlegitimierten

Becker

Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SamStagVormittag
(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet di » einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Pfg ., bet Wiederholungen Rabatt.

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Verlag : Karl

Kr. 73 Mittwoch
_

betr . Verbot

für die Gemeinde

des Krankenbrotes.

Ab 18 . ds . Mts . wird das Krankenbrot
abgegeben
durch die Bäckermeister Feisel und Klein.
Die Interessenten
werden gebeten , ihre Atteste den
obengenannten
Bäckermeistern vorzulegen.
Die Zusatzkarten für werdende Mütter
werden nicht
Mehr ansgegeben.
Sossenheim
, den 9 . September
1921.
Der Gemeindevorstand.

Feuerwehrübung.
Morgen Donnerstag
abend 6 Uhr Uebung der freiw.
Feuerwehr . Anschließend Versammlung.
Das Kommando.

Soffenheim , den 14. September.
— Fest des 25jährigen Bestehens der kath.
Schwesternniederlassung . Am vergangenen Sonntag

beging die kath . Gemeinde zusammen
mit der ganzeip
Einwohnerschaft
die Feier des 25jährigen
Bestehens der'
kath . Schwesternniederlasfung
. Ein feierliches Leviten¬
amt , zu dem die Schwestern
festlich abgeholt
wurden,
in dem der Herr Pfarrer
von Ried predigte und der
Kirchenchor sang , bildete die Vormittagsfeier . Nach¬
mittags um halb 4 Uhr begann der weltliche Teil des
Festes in allen Räumen des Gasthauses
zum „Löwen ".
Im
großen Saale
sangen die Gesangvereine
Doppel¬
quartett , Freundschaftsklub , Turnverein , Konkordia , Ein¬
tracht eine Folge von mit schöner Kunst dargebotenen
Liedern und gaben der Feier eine eindrucksvolle Weihe.
Das
Lied „Vinete " der Konkordia
mußte wiederholt
werden . Mit den Liedern wechselten Begrüßungen
und
Ansprachen . Herr Pfarrer Waßmann
gab den Chronik¬
bericht über die 25 Jahre
der Schwesternniederlassung.
Herr K . Kitzel überbrachte die guten Wünsche des kath.
Kirchenvorstandes . Herr Kaplan Linscheid wünschte den
Schwestern
Glück im Namen
des Festausschusses
der
kath . Vereine . Herr Pfarrer von Sindlingen
übermittelte
die Grüße und Segenswünsche
des Dekanates . Als geld¬
liches Ergebnis
des Tages
konnten den Schwestern

1931
48 A, für Rosenkartoffeln
auf 40 bis 42 A für
den
Zentner , Anhaltpunkte
dafür , daß diese Preise für den
kommenden Herbst eine beträchtliche Erhöhung
erfahren
werd ^ i, sind bisher nicht erkennbar ,
Die Gestaltung
deEllarktlage
für Kartoffeln
in der kommenden
Zeit
lWWsich noch gar nicht übersehen . Umsoweniger
liegt
ein Anlaß vor , die durch die Brotpreiserhöhung
und
andere Preisheraufsetzungen
zur Zeit schon erregte Be¬
völkerung
durch Nachrichten der oben erwähnten
Art
noch weiter zu beunruhigen
und dadurch die öffentliche
Ordnung
zu gefährden ."

— Was

jeder Siedler

wissen mutz.

In

dieser

Schrift gibt die Gauleitung
Hessen -Nassau des Reichs¬
bundes der Kriegsbeschädigten
die gesamte Materie
der
Siedlungs - und Wohnungsfrage
' in einer durchaus
populären
Form heraus . Die Siedlungsfrage
ist heute
eine der brennendsten Kulturfragen , aber auch gleichzeitig
eine von Laien am schwierigsten
zu erfassenden An¬
gelegenheit . Die 20 Seiten umfassende Schrift gestattet
es jedoch jedem Interessenten , sich eingehend zu informieren
über die Rechtsfragen
und die verschiedenen Siedlungs¬
fragen , sich zu informieren über die Organisationen , durch
welche Siedlungen
geschaffen werden können .
Sie geht
weiterhin hauptsächlich auf die Land -, Geld - und Bau¬
stoffbeschaffung ein und bespricht die verschiedenen Schutz,
bestimmungen unter besonderen Würdigung der Gebühren -,
Stempel - und Steuerfreiheit bei gemeinnützigen Siedlungen.
Man kann dieses Büchlein jedermann
empfehlen , denn
A 4000 überreicht werden für ihre Bedürfnisse
. Schwester es bedeutet eine billige , jedoch eingehende Information
Oberin ließ darauf den herzlichsten Dank der Schwestern
über die heute so wichtige kulturelle
Siedlungsfrage.
an die Versammlung
und an die ganze Gemeinde aus¬
Es ist zu beziehen zum Preise von 1,50 A bei
der
sprechen . Abends um halb 9 Uhr versammelte ein Spiel
Gauleitung
Hessen -Nassau des Reichsbundes
der Kriegs¬
noch einmal die Festbesucher . Sowohl die Darsteller als
beschädigten , Kriegsteilnehmer
und Kriegerhinterbliebenen,
auch das Stück selbst stammten
Frankfurt
a . M ., Mittelweg
21.
aus dem Dorf . In
fünf
Aufzügen
zog
die 25jährige
„ Geschichte des
— Berlin , grötzer als Württemberg , verbraucht
Schwesternhauses " an den Zuschauern vorüber . Farben¬
mehr als Preutzen . Berlin ist nach der Durchführung
schöne Bilder , frische Lieder und munteres Spiel gaben
der Eingemeindungen
größer als Württemberg
und
den erbaulichen Teilen des Inhaltes
einen gern gesehenen
und
Baden
.
Nach
einer
Feststellung
des
Statistischen
Rahmen . Herr Ellinghaus
leitete das Spiel mit seiner
Reichsamts
ist sein jährlicher Finanzbedarf
nach dem
schönen Kunst und machte daraus
einen vollen Erfolg.
Voranschlag
für 1910 größer als der von Preußen.
Fräulein
E . Happ -Frankfurt
(Main ) sang zum Spiel
Berlin hat nach der letzten Volkszählung
3 801 235 Ein¬
ausgewählte
Lieder , sang sie mit prachtvoller Stimme
wohner . Württemberg
2 618 773 . Baden 2 208 503 Ein¬
und erntete allgemeine Anerkennung . Ihrer selbstlosen
wohner . Es bleibt nur um ein ^Sechstel hinter dem
Mitwirkung
soll gern auch hier noch einmal gedacht sein.
Freistaat Sachsen mit 4663 298 zurück . Die Einnahmen
Auch was das Fest sonst noch bot , scheint allgemeinen
und Ausgaben Berlins
betragen
über 5901 Millionen
Anklang
gefunden
zu haben . Kaffee und Zwetschen¬
geget 5623 % Millionn
in Preußen 3764 Millionen
in
kuchen wurden
restlos verzehrt .
Die Verlosung
ließ
Bayern und 1085 Millionen in Sachsen.
nichts zu wünschen übrig . Die 2 Glücksbuden , Speer¬
stechen und Puppenwerfen , hatten flotte Einnahmen,
ebenso wie das Bohnenraten . Mancher
schöne Preis
und Gewinn
fand seinen Weg ins Dorf . Es sei mit
herzlichem Dänk allen gedacht / die am Feste mitgewirkt
— Frankfurt a. M ., 8. Sept . (Die August-Bilanz
haben und insbesondere
auch den Bäckern , Metzgern,
der Kriminalpolizei .)
Die Diebstahlchronik
verzeichnet
Kaufleuten , Landwirten
und Privaten
vielmals gedankt,
nur 768 Diebstähle
und
Einbrüche .
Das Betrugsdie in hochherziger Weise Spenden
zu der Gedenkfeier . komniissariat befaßte sich mit 210 Fällen . Etwa vierbeigesteuert
haben . Dian hatte mehrere Stunden
das ; hundertmal
mußte sich die Sittenpolizei
„unliebsam"
Gefühl sich mitten in einem echten Volksfest zu befinden . ! bemerkbar
machen .
Weiter
verzeichnet die Statistik

Aus Nah und Fern.

— Schwerer

Radfahrer -Unfall .

Gestern Abend

fuhr der als Vorarbeiter
iu den Farbwerken
beschäftigte
Martin Stiehler aus Zeilsheim
die hiesige Kirchstraße
herunter . Mit voller Wucht rannte
er wider
den
Randstein der Hauptstraße , stürzte über das Rad gegen
das steinerne Fenstergesinis
des Bäckermeisters
Brum
und blieb mit einer schweren Kopfverletzung
liegen.
Mitglieder
der hiesigen Sanitätskolonne
leisteten erste
Hilfe . Auf Veranlassung
des Herrn San .-Rat Dr . Link
wurde der Bedauernswerte
in das Städt . Krankenhans
überführt.

—

Die

früheren

Ankerlichtspiele

werden, wie

aus dem Inseratenteil
ersichtlich , in neu renoviertem
Zustand , am Freitag , den 16 . ds . Mts . wieder eröffnet.
Als Hauptschlager
gelangt zur Vorführung
„Der weiße
Pfau ", in der Hauptrolle
Hans Mierendorf
und Grit
Hegesa .
Dieser Film erregte überall , wo er gezeigt
wurde , das größte Aufsehen . Ebenso wird den Kindern
ein ausgewähltes
Kinderprogramm
gezeigt und haben
dieselben nur zur Kindervorstellung
Zutritt.

— Zur Frage

der Kartoffelpreise

5 Mordsachen und 2 Mordversuche .
(Es handelt
sich
hierbei auch um Fälle von außerhalb , die der hiesigen
Kriminalpolizei
zur Bearbeitung
zugewiesen
wurden.
An der Gefängniskost
nahmen 712 Personen teil .)
*

— Offenbach a. M , 12. Sept .
25 000 Waggon
ausländische Aepfel sollen von Sachsenhäuser
und be¬
nachbarten Obstweinproduzenten
eingeführt
werden , da
das inländische Obst trotz der reichen Aepfelernte
durch
Produzenten
nnd Händler fast unerschwinglich ist . Man
hofft dadurch einen preiswürdigen
Apfelwein
Herstellen
zu können.
— Rellinghausen , 8. Sept . Ein fuchtbares Familien¬
drama spielte sich hier ab . Im Hause Tiefenbruchstr . 15
erwürgte der Bergmann
Linnemann
seine Frau , die mit
dem Kostgänger der Familie , dem Bergmann
Karba , ein
Verhältnis
hatte . Kurz darauf stieß Karba mit Linnemann zusammen und schoß letzreren im Verlauf
eines
Wortwechses nieder . Dann jagte sich Karba selbst eine
Kugel in den Kopf und wurde lebensgefährlich
verletzt.

hat der Wirt-

— Aus dem Kahlgrund , 8. Sept . (Der mißbrauchte

schaftsminister an sämtliche Landespreisstellen , Provinzialund Bezirks -Preisprüfungsstellen
ein Rundschreiben
ge¬
richtet , welches ausführt : „In der letzten Zeit häufen
sich die Nachrichten in der Presse , welche über außer¬
ordentlich hohe Kartoffelpreise
— man spricht von 100
bis 120 A für
.
den Zentner zu berichten wissen . Daran
wird die Befürchtung
geknüpft , daß zum Herbst mit
besonders
hohen Preisen
auf dem Kartoffelmarkt
zu
rechnen sei.
Diesen Ausstreuungen
muß
mit allem
Nachdruck entgegen getreten werden . Die augenblicklichen
Marktnotierungen
an den größeren Börsenplätzen
rechtfertigen derartige
Befürchtungen
nicht . Beispielsweise
stellten sich die Kartoffelpreise
au der Berliner
Börse
am 26 . August für weiße Speisekartoffeln
aus 45 bis

Gemeindebrunnen .) In großer Waffernot
befand sich
während
der verflossenen Hitzeperiode
die Gemeinde
Großblankenbach . Aber noch größer war die Not des
Schultheißen , als
manches
brave
Jüngferlein
seine
Morgentoilette
am Gemeindebrunnen
machte . In seiner
Not erließ der verzweifelte
Gemeindevorsteher
folgende
ergötzliche Bekanntniachung : Den Arbeitern der Zigarren¬
fabrik wird hiermit
eröffnet , daß das Waschen der
Hände und Füße , was heute geschehen ist, strengstens
verboten ist, am Gemeindebrunnen
.
Dies ist Gesetzpolizeilich und Gesundheitsschädlich .
Infolge
Wasser¬
mangel sollen die verehrten Damen an die Kahl gehen.
Da können sie sich waschen und baden .
Der Bürger¬
meister : gez . Fleckenstein . Hoch die Reinlichkeit!

'Rücktritt

des “ ;

""

v. Kahr.

Roth
v . Kahr und der Instizminister
Ministerpräsident
sind zurückgetreten . Dem Rücktritt liegt die Tatsache zu
in der Frage
Landtagsansschntz
Grunde , daß der Ständige
die von
der Aufhebung des bayerischen Ausnahmen,tstandes
v . Kahr vertretene Ansfastung nicht
dem Ministerpräsidenten
ist bei der ent¬
gebilligt hat . Für den Ministerpräsidenten
ein¬
scheidenden Abstimmung nur die bayerische Mittelpartei
einschlietzlich der bayerischen
getreten . alle anderen Parteien
stimmten gegen Herrn v . Kahr.
Volkspartei
amtliche Erklärung
Ueber de » Rücktritt wird folgende
Landtagsansgegeben : Nach dem Beschlns ; des Ständigen
nacht sollte sich die bayerische Reansschnsies von Samstag
des Ansnahmeznstangiernn « bereit erklären . derAnfhebnng
des
des in Bayern näher m treten , wenn die Berordnnng
entsprechend
die Zeitungsverbote
über
Reichspräsidenten
abgeän¬
Landtagsausschnffes
des Ständigen
dem Beschlust
hatte beim Ständigen
dert wird . Die ba «erischc Negierung
noch den Grund genannt , von welchem
Landtagsausschust
Bayern
in
Ausnahmezustandes
des
ans der Aufhebung
in
näher getreten werden sollte , „sobald es die Verhältniffe
vom
Bayern " gestatten ." Diese, - Zusatz wurde am Samstag
abgelehnt und deshalb traten
Landtagsausschnst
Ständigen
» nd der Jnstizministcr ^Roth
Kahr
.
v
der Ministerpräsident
früh Mam wird heute Montag
zurück . Der Ministcrrat
mentreten . Als Nachfolge, - des Herrn v. Kahr wirWWeer
genannt.
frühere, , Staatsmini sie, - Herr v . Kn i kling

Was

in der
Dnrch die Entscheidung des Reichsratsansschnsies
ge¬
. der sich ans den Standpunkt
Frage der Zeitungsverbote
eine
des Reichspräsidenten
stellt hat . daß der Verordnung
rückwirkende Kraft nicht inncwohnte . ist, wie die „Jta " er¬
Schiffer sowohl
des Reichst « stizministers
fährt , die Stellung
im Reichskabinett , als anch gegenüber den Koaltionparteien
die vom Neichsjustizworden . Nachdem
stark erschüttert
dnrch den Be¬
minister Schisser vertretene Rechtsansfasinng
als abwegig und ungang¬
schluß des Reichsratsansschnsies
worden ist. sodah das Verbot gegen die sechs
bar verworfen
werden mntzte,
wieder aufgehoben
Blätter
rechtsgerichteten
damit , dast der Reichsrechnet man in politischen Kreisen
ans der Lage ziehen werde.
die Folgerungen
iustizminister

DerW

aus

dieVersaffung.

Eine kleine Anfrage der sozialdemokratischen Reichstagsfraktivn erinnert daran , daß die gegen , die Eidesleistung ans
ergriffenen Maß¬
die Verfassung verweigernden Beamten
wirkungslos blieben . So sei kürzlich
nahmen großenteils
vor
ein Beamter , der wegen einer solchen Eidesverweigerung
in Hamburg zur Aburteilung stand,
der Disziplinarkammer
badisches Land¬
freigesprochen worden . Ferner habe ein
gericht dahin erkannt , daß die Dienstentlassung eines den
Treueid verweigernden Beamten ohne jede gesetzliche Grund¬
lage und deshalb ungültig sei. Die Frage geht dahin , was
die Reichsregierung zu tun gedenke, um ihrer Autorität nur
zu verschaffen , und was sie
der Reichsverfassung Geltung
gegen jene Beamte veranlassen werde , welche den Eid auf
die Verfassung verweigert haben.
in
fordert
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
einer weiteren Anfrage die Reichsregierung auf , anzuorbnen,
daß die Hoheitszeichen des früheren Regimes innerhalb einer
den Dienstsiegeln , Amts¬
kurz zu bemeffenden Frist aus
schildern , Amtsräumen und von den Gebäuden der Reichs¬
behörden endlich restlos entfernt werden , sowie daß sämt¬
liche Bilder und Büsten von Mitgliedern ehemals regieren¬
der Häuser aus allen Amtsräumen der Reichsbehörden so¬
fort zu beseitigen sind, wobei künstlerisch wertvolle Stücke
überwiesen werden könnten . Die An¬
einem Museum
be¬
bringung und Aufstellung von solchen im Privatbesitz
der
in den Amtsräumen
und Bildern
findlichen Büsten
Reichsbehörden sei zu verbieten und die Nichtbefolgung dieser
Befehle unter empfindliche Strafe zu stellen . Außerdem sei
einzuwirken , um diese zum
auf die Länderregierungen
gleichen Vorgehen zu veranlassen.

Liner Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
13

wurde , ein Ferngespräch . Gegen 12 Uhr nachts
Ermordung?telt
drei Autos vor der Villa vor . Die Frau und ihre

hinter Erzbergers

Mit dieser Frage beschäftigt sich die „Kölnische Volks¬
tm
zeitung ", bekanntlich das Hauptorgan der Zentrumspartei
Westen . Sie weist darauf hin , daß sämtliche . politischen
Morde der letzten Jahrzehnte geplant und vorbereitet wurden
von einer starken und mächtigen Organisation , die ihren Sitz
in vielen Fällen im Auslande hatte . Die Tatsache , daß es
bisher noch nicht gelungen ist, die genau beschriebenen jugend¬
lichen Mörder Erzbergers zu verhaften , lasse bestimmt darauf
schließen, daß sie nach einem sorgfältig überlegten und vor¬
bereiteten Plan gehandelt haben und durch Helfer gedeckt und
unterstützt , sich in Sicherheit befinden.
Das Geheimnis , das so über ihre verbrecherische Hand¬
lung sich ausbreite , sei geeignet , alle Freunde der Ordnung
und Gesetzlichkeit in Deutschland mit ernster Sorge zu er¬
füllen . Gewinne doch die Vermutung immer mehr an Boden,
daß es bei der Ermordung Erzbergers darauf abgesehen war,
in Deutschland eine allgemeine Verwirrung zu stiften , um bei
dem dadurch entstehenden offenen bürgerlichen Zwist und
Streit die Verfassung und die gegenwärtige Regierung zu
stürzen . Die Motive des Mordes von Griesbach lägen da¬
nach nicht so sehr in der Vergangenheit und in der politischen
und Reichsfinanz¬
Tätigkeit des ehemaligen Staatssekretärs
ministers Erzberger als in den auf die Gestaltung der Zu¬
kunft in Deutschland steckenden Absichten und Bestrebungen.
Treffe dies tatsächlich zu , so ständen wir in Deutschland frag¬
los am Vorabend ernster Entscheidungen und folgenschwerer
Umwälzungen.

ReWjustizmmisiers
erschüttert.

Die Stellung des

steckt

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

Da trat die junge Frau zurück. Ihr Gesicht war jetzt
gut ; ruhig und ernst und so blieb sie auch beim Abschied. Sie
küßte die Eltern und Geschwister. Nur als sie Ernst Adieu
sagte, dem Bruder , dem sie immer am nächsten gestanden , da
wollte sie die Rührung übermannen , aber sie drängte dieselbe
gewaltsam zurück. Wozu auch! Alle sahen ja zufrieden und
glücklich aus . Keinem schien es Schmerz zu bereiten , daß sie
ging , nickt einmal der Mutter , deren sonst so bekümmert?
Züge beule in freudigem Stolze strahlten.
ilngeduldig wartete Erich neben dem geöffneten Schlag
des Wagens , der das junge Ehepaar und zugleich Erichs
Cousine zur Bahn führen sollte, da sie die Reise nach Berlin
gemeinsam machten.
Da , als Lisa schon eingestiegen war , schweifte ihr Blick
noch einmal zu den Fenstern des oberen Stockwerkes empor.
Da stand Tante Dismann , die man heute auch von der Ein¬
ladung ausgeschlossen hatte . Ihr sonst so rosiges , heiteres
Gesicht war tiefernst und ein wenig bleich. Ein Ausdruck
von Mitleid und Trauer lag in ihren Augen , als sie sich vor¬
beugte, um ihrem Liebling Lisa , von dem sie gestern bereits
Abschied genommen hatte , noch einmal zuzuwinken.
Sie hat mich wirklich lieb, sie ist die einzige, dachte Lisa
trotzig und erbittert und zog den Schleier vors Gesicht, um
die Tränen nicht sehen zu lassen, die sich jetzt nicht mehr zu¬
rückdrängen ließen.
Erich unterhielt sich' mit seiner
Niemand störte sie.
Cousine . Er wollte sich offenbar in ihrer Gegenwart keine
neue Zurückweisung von Lisa holen. Er glaubte Lisa damit
zu strafen und ahnte nicht, daß sie froh war , sich so wenig
beachtet zu sehen, daß sie es nicht ertragen haben würde , in
diesem Augenblick seine Zärtlichkeiten zu dulden . In ihr war
etwas aufgewühlt , etwas Niegekanntes , Nieempfundenes . ^ Sie
war zum Denken erwacht und ihr scharfer Verstand drängte
zur Kritik , wo er sonst immer noch alles gutgläubig hinge_
Lpmnien hatte , wie eS gegeheg wurde , . ,

Die

fuhren
beiden
Töchter bestiegen den Kraftwagen , der kleine Sohn wurde
aus dem Bette geholt und nur mit einem Hemdchen beklei¬
Koffer
det in den Wagen gesetzt. Eine Anzahl gefüllter
wurden in aller Eile in die Autos verstaut , die mit unbe¬
kanntem Ziel davonsuhren . Das Dienstmädchen und der
Bursche waren ans zwei Monate im voraus entlohnt wor¬
Seite wird behauptet , daß Klante
den . Bon glaubwürdiger
einen mit Goldstücken , Uhren , Brillanten und sonstigen
Wertsachen gefüllten Reisekoffer bei seiner Abreise mitge¬
nommen habe.
Da diese Vorgänge nicht unbemerkt blieben und auch die
die
Polizei Nachricht davon erhielt , schritt am Samstag
Berlin III ein und erließ gegen Klante
Staatsanwaltschaft
Klantes weiß
einen Haftbefehl . Ueber den Aufenthaltsort
man noch nichts Positives-

Die Hungersnot in
Das

Rußland.

Schicksal der deutschen Wolgakolouisten.

des Stockholmer Korrespondenten der
Aus Mitteilungen
geht hervor , daß viel drin¬
«Daily News " in Südrußland
gendere Maßnahmen zur Bekämpfung der Cholera erforder¬
lich sind, als gegen die Hungersnot . Der Korrespondent
meint , daß die Hungerkrise ihren Höhepunkt erreicht habet
von Opfern seien bereits zu beklagen . Oberst
Tausende
Ryan , der Leiter der amerikanischen Hilfsaktion, , schätzt die
zwei MU°°
Zahl der voraussichtlichen Opfer auf mindestens
lionen , wenn nicht sofort eine ausreichende Hilfe komrntnicht durch öte
Laut „Daily News " ist die Hungersnot
Trockenheit verursacht worden . Auch hätten die Heuschrecken
große Verheerungen angerichtet.

präfidenlWastskandioalur
Sauplmanns.

Gerhart

Von Gerhart Hauptmann wird einem Berliner Blatte
folgendes Telegramm aus Agnetendorf gesandt : Freunde
teilen mir telegraphisch mit , daß Zeitungsnachrichten wissen
wollen , ich trüge mich mit der Absicht, für die Reichspräsibentschaft zu kandidieren . Diese Absicht liegt mir vollständig
fern . Ich erkläre schon jetzt auf das Bestimmteste , daß ich
auf¬
niemals die mir angemessene literarische Wirksamkeit
geben und in das politische Leben eintreten werde. Es fehlt
mir die Neigung und auch die Eignung dazu . Damit hoffe
ich alle Gerüchte , die anders lauten , ein für allemal jetzt und
süi immer abgetan zu haben . — Gerhart Hauptmann.

Zum Zusammenbruch der
Max ' Klante

Ein Mitarbeiter des „Daily Telegraph " gibt Einzelheiten
im Gebiet der
über das Schicksal der deutschen Siedler
Mittelwolga . Die Kolonie stammt aus der Zeit Kathari¬
nas II . vor etwa 200 Jahren - Durch besondere Bevorzugun¬
gen geschützt, konnten die deutschen Kolonisten ihre Kultur
beibehalten . Im Jahre
und ihre protestantische Religion
1920 wurde eine Rote Armee gegen sie ausgeschickt, »in
einznholen . Die Rote Armee zerstörte fast
Nahrungsmittel
alles , jo daß es mit der Wohlfahrt der deutschen Kolonie
seitdem zu Ende war , besonders da die deutschen Kolonisten
nicht über Waffen verfügten . Infolge der Zerstörungen war
es unmöglich , die Aecker zu bestellen , 'so daß die Kolonisten
nun hilflos der Hungersnot ausgesetzt sind. Jetzt ist auch
und wer eben flüchten
noch die Cholera htnzugekommen
kann , der flüchtet.
veröffent¬
Das Volkskommissariat für die Nationalitäten
über den Hunger in den deutschen
licht folgende Ziffern
Wolga -Kolonienl von der Gesamtzahl her 480 000 Kolonist ?»
hungern bereits 141000 Jugendliche bis zu 16 Jahren um
157 000 Erwachsene, - 4800 sind vor Hunger gestorben.

Wettkonzerne.

auf der Flucht.

Max Klante , der viel genannte Begründer und Inhaber
des Klantenkonzerns , von dem der unheilvolle Wettkonzern¬
rummel seinen Anfang nahm , ist geflohen . Dem inneren
Zusammenbruch ' des Unternehmens , der Einsichtigen schon
lange offenbar war , ist der vollständige Zusammenbruch
Klantes selbst gefolgt . Ueber die Vorgänge , die sich in den
letzten Tagen im Hause Klantes und seiner Umgebung ab¬
gespielt haben , wird folgendes mitgeteilt : Klante ist am
Donnerstag zum letzten Male in Karlshorst gesehen worden.
Er besaß dort Ecke Auguste Viktoriastraße und Wildenstein¬
straße eine kleine Villa , aber keine Dreizimmerwohnung,
sprach. Er bewohnte
von der er in den Verhandlungen
dieses Grundstück , Villa Röschen genannt , mit seiner Frau
und seinen drei Kindern , zwei Mädchen im Alter von 12
und einem Knaben von 9 Jahren . Das
und 10 Jahren
Hauspersonal bestand zuletzt nur aus einem Dienstmädchen
und einem Burschen . Der Kammerdiener , den sich Klante
zu seiner persönlichen Bedienung hielt , war vor einer Woche
entlassen worden.
Es ist festgestellt, baß Klante sich äußerst stark veränderte,
bevor er aus Karlsborst verschwand . Er ließ sich am Don¬
nerstag frlib von seinem Barbier , der ihn täglich bediente,
lang getragen , kurz
das Haar , das er bisher ausfallend
scheren.
Gegen 9 Uhr vormittags fuhr Klante in seinem Auto¬
mobil , einem schweren geschlossenen Luxusauto , in Beglei¬
tung eines zweiten Herrn davon , wobei er selbst steuerte . Die
Familie Klantes blieb vorerst in der Karlshorster Wohnung.
In der Nacht zum Samstag führte Frau Klante , wie ermitSechstes Kapitel.
Lisa hockte auf dem Fußboden in dem Schlafzimmer
ihres neuen, eleganten Heimes in Berlin vor einer geöffneten
Schieblade . Ein halbes Jahr war sie nun schon verheiratet.
Manche Stürme waren über die junge Ehe dahingebraust,
aber sie hatte sich an das .neue Leben schon ziemlich gewöhnt.
Nur manchmal übermannten sie die Sehnsucht und das
Heimweh nach dem Vaterhaus . Dann suchte sie, wie heute,
ihre kleinen Andenken hervor , welche die glückliche, sorglose
Mädchenzeit , die hinter ihr lag , wieder vor ihre Augen
zauberten . Und während sie ihre Gedanken rückwärts sandte,
wühlten ihrx Hände in dem wertlosen , holden Tand . Stück
für Stück nahm sie hervor , um sich an den alten , lieben Er¬
innerungen zu erfreuen.
Wie weit das alles zurücklag! Damals hatte sie noch
nicht geahnt , haß es im Leben auch trübe Stunden gab, daß
nicht immer alles so leicht, so heiter zuging.
Tränen verschleierten den Blick der jungen Frau . Sie
hatte doch so heiße Sehnsucht , so brennendes Heimweh nach
dem Paradies ihrer Jugend , nach dem lieben alten Häuschen,
dem verwilderten Garten und auch nach Vater , Mutter und
'den Geschwistern. Warum wollte nur Erich immer noch
nicht, daß sie einmal nach Hause reiste, um die Ihren zu be¬
suchen?
Gewaltsam unterdrückte Lisa die Tränen.
Da horch! Plötzlich klappte die Flurtür Md schnelle
gedämpfte Schritte wurden draußen auf dem Läufer hörbar.
Lisa lauschte einen Moment erschrocken auf und sprang
dann schnell empor , einen verzweifelten Blick um sich wer¬
fend. Das waren doch Erichs Schritte ! Wo kam er denn
jetzt her ? Es war doch kaum zwölf Uhr vorbei . Und sie
war noch im Morgenrock, das braune Haar in zwei herab¬
hängende Zöpfe geflochten, wie sie es sich des Morgens , wo
niemand weiter sie sah als die Mädchen , zuweilen gestattete.
Aber Erich konnte diese „Liederlichkeit" auf den Tod nicht
auSstehen. Wie gut nur , daß sie wenigstens nicht geweint
hotte!
Sie stieß die Schieblade hastig zu und lauschte ängstlich
auf die sich nach dem Speisezimmer zu verlierenden Schritte.

Gorki über Rußlands Lage.
Ein dänischer Kapitän , der mit seinem Schiss in Peters/
bürg landete , hatte eine Unterredung mit Maxim GorlsGorki sieht sehr schlecht ans und obwohl behauptet wird , da»
seine Tuberkulose geheilt sei, hustet er stark und macht einen
sehr kranken Eindruck - Maxim Gorki erklärte , alle Hosi
nungen » daß Rußland über die schlimmste Krise hinwegko 'w
men könne , seien durch die Hungersnot vernichtet morde »'
Sie sei zehnmal fürchterlicher als irgend eine der frühere»
Heimsuchungen . Das Unglück, das jetzt über uns hereiw
gebrochen ist, sagte Maxim Gorki , kann ans Jahrzehnte tf*1*
aus den letzten Rest von Willen und Kraft , den die Be¬
überhaupt noch besitzt, vernichten - Das einzige,
völkerung
was Rußland noch retten kann , ist Hilfe vom Auslaw »'entweder sterbe»
Ohne sie wird die russische Bevölkerung
oder in einen Zustand tierischer Ohnmacht versinken . liebe»
die jetzige Regierung erklärte Gorki : Sie können mich ein ?»
Kommunisten oder wie Sie sonst wollen , nennen . Falls bJ
heute gestürzt wird , wird dies eine Pote «°
Sowjetregierung
zierung von Rußlands Unglück bedeuten , dann kommt ^
Anarchie . Lenins Regierug hat Hunderte von Fehlern
gangen , aber sie ist in diesem Augenblick die einzig denkbE
Regierung und deshalb , falls die Länder des Westens
helfen wollen , und an ihrem Willen zweifle ich nicht, müst?»
I
beiseite lassen und Sowjetrußiand
sie alle Vorurteile
gleicher Weise zu Hilfe eilen wie sie dem Rußland des Z »^ '
geholfen hätten.
Gewiß suchte Erich sie dort und würde nun gleich hier hei'
einkommen. Erschrocken und hilflos starrte sie ihr Spiege «'
bild an und fuhr sich mit beiden Händen mechanisch über dar
etwas wirre Haar . Sich noch schnell umzukleiden , dazu blie»
.
keine Zeit , denn schon kam Erich.
Ein Blick in Erichs Gesicht belehrte die junge Frau , da?
er ausnahmsweise guter Laune war . Trotzdem zuckte e»
einen Moment unmutig um seinen Mund , als er Lisa er¬
blickte. Schuldbewußt wie ein Kind , das auf einer Una»
ertappt wird , blickte sie zu Boden . Das entwaffnete seine»
Aerger . Seine gute Laune siegte. Lachend ergriff er w
an einem ihrer langen Hängezöpfe und zog sie zu sich hera»„Nun sieh einer diese böse kleine Frau ! So befolgt sie du
Wünsche ihres Eheherrn ", scherzte er. „Das verdient Strafe!
Und er küßte sie zwei-, dreimal auf den frischen roten M »»"'
Solche Momente waren selten genug bei Erich , dar »»
empfand Lisa dieselben doppelt dankbar . Dann kam ihr »»>
sprüngliches , frohes , kindliche Wesen zum Vorschein ; sie gm
üch, wie sie wirklich war.
„Wie schön, daß du so früh kommst! Und du gehst dow
__ ,
nicht mehr fort ?" bettelte sie.
»^ '
sch
ist
das
,
„O
:
auf
jubelte
Lisa
Er verneinte und
Da wollen wir einmal lustig sein heute, weißt du, ganz tow
wie die Kinder . Komm , wir wollen überlegen ! Jrgen»
etwas müssen wir unternehmen heute, so etwas ganz N»ve»
nünftiges , ganz . . ."
Erich lachte und schloß ihre Lippen wieder mit einer»
Kusse. „Davon sprechen wir später . Aber was meinst
weshalb ich heute schon so früh komme? Das ist dir wo»
ganz gleichgültig , und doch habe ich eine frohe Ueb-rraschu»»
für dich. Rate einmal !"
sah sie ihn es»k»
Ganz starr vor freudigem Staunen
Moment an , dann brach sie los und schlug entzückt die H»» ,z
zusammen : „Wahrscheinlich kommt Besuch: Papa oder Maw
Nicht? Dann vielleicht Ernst oder Thea ? "
Sie brach ab, denn Erichs Gesicht hatte seinen heitert
Ausdruck verloren ; unmutig zog er die Augenbrauen *
:
sammen .

(Fortsetzung folgt.)

v

Vermischtes.

3n>
^nzjg Jahre schweren Kerkers für Vinzenz Gradwoh!
Gradwoh l,
tchweren
eie
^ters verurteilt . Die Geschworenen beantworteten
gegen
Mldfrage auf Raubmord mrt acht ' Stimmen Ja
Stimmen Nein . Die Fragen auf Diebstahl , Veruntreuwurden
Falschmeldung und verbotenen Waffentragens
, ,i le zwölf Stimmen bejaht , die Frage , ob sich der tin5/iagte das Stehlen zur Gewohnheit - gemacht hat , wurde
» ' zwölf Stimmen verneint . Die Geschworenen stellten an
„? Gerichtshof die Bitte , bei der Strafbemessung die wenMdste Milde walten zu lassen . Auf Grund dieses Wahr5 »ches verurteilte der Gerichtshof den Angeklagten Gra °S LU zwanzig Jahren schweren Kerkers . In dm Strafe
seit dem
die Untersuchungshaft
Beschuldigten
{dem
,s0Uni 1920 eingerechnet . Gradwohl hörte den Urterlsspruch,
irgendwelche Erregung zu bekunden . Sein Verteidiger
j.etbe*e die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung an . Be[ !. Gradwohl abgesührt wurde , sagte er : „Hoher Geruht ^,Da ich mich des Raubmordes vollkommen unschuldig
diesem Verbrechen vollkommen fernstehe , kann ich
Gradwoh , war im Laufe der
i»e,e§ Urteil nicht annehmen ."
immer einsilbiger geworden : er verharrte in
Nandluna
Uerer Ruhe auf seiner Bank . Staatsanwalts - und Ver«Merrehe schienen ihn gar nicht zu kümmern . Der Ber¬
ein indirekter
sagte u a.' Da der Indizienbeweis
ber
MveiZ ist Zeugen der Tat fehlen und der Angeklagte kein
Itnndnis nbgeleat hat , so könne dieser Beweis nur dann
geglückt angesehen werden , wenn nachgewiesen werde , das,
,wgud andrer die beiden Schüsse auf den Fnrenda abgehaben könne als Gradwohl . Wenn es nur Nn ent¬
ließe, , möglich wäre , dgst ein andrer die Tat begangen
vom
Ub«i könnte ’ müssen die Geschworenen Kradwohl
Der Verteidiger ^ehauvtete , dast
s^ Ubmorde freisprechen
H'ie Mgal 'chkcU üestehe Trotzdem wurde das Urteil ge"r°il,en.

„

Wiener

Schwurcierichtshof

hat Vinzenz

,otzöem er bis zuletzt leugnete , zu zwanzig Jahren

Dalukastarke und valukaschwache Hotelgäste.
dlus Berlin wird geschrieben : Die Berliner Hotelnot ist
eine neue Phase getreten . Es ist bekannt , daß bisher die
dadurch
i^ nsvrnchnahme der Hotels durch die Ausländer
7 einem gerechten Maste gehalten wurde , daß den Söhnen
ein hundertprozentiger
gegenüber
'ütastarker Zander
! Schlag an das Reich abgeführt , so daß es dem Hotelier
(Klich gleichgültig bleiben konnte , ob seine Gäste aus dem
!"Nde der Mark oder aus dem einer gesegneteren Währung
die
ist nun auf dem Verordnungswege
Kn . Neuerdings
des Ausschlags an das Reich aufgehoben worden,
Ehrung
die hundert Prozent in die Tasche des Hoteliers fliek°
N - bat der Ausländer für den Hotelier eine ganz andere
und ein dem Inländer gegenüber just um hunHutung
u," Prozent vermehrtes Interesse gewonnen . Der (rrfolo
,7cht sich in der Art der Vormerkung der Gäste geltend . ES
vKe » beispielsweise ganz ruhig aus die frei werdenden
'"Wtnter eines Hotels wer , sechs oder acht deutsche Gäste vor.
J\ em sein : meiden - sich in dem Augenblick , da Zimmer fre
Den . zwei Dänen , so erhalten sie den Vorzug außer der
geradezu
i/ ' lfe. denn sie bringen ja dem Hotelnnternehmen
die Deutschen und
warten
drwpxifen Gewinn - Dann
d?/Een endlos , weil immer im geeigneten Augenblicks wie^
des Hotel?
ani Horizonte
e»c? k' endwo ein Valntgstarkgr
’ 'iflitcTu.

au der italienische » Küste.
Fang eines Pottwals
Dbrische Fischer haben das Gliick gehabt , an dem südliche»
der Halbinsel , der Spitze des „Stiefels ", einen rieüe» Pottmal zu erbeuten . Sie bemerkten wie sich ein FischKetirm den Klippen näherte , und begrüßten es sofort mit
paar wohlgezielten Dynamitpatronen , um dann eilends
^ Flucht zu ergreifen , da das Ungeheuer mit furchtbaren
si^ wanzschlägen antwortete . Die wenig sportliche , aber
und daher leider immer mehr um sich greifende
Mdmethode muß aber bald darauf ihre Wirkung getan
denn am anderen Morgen schwemmten die Wellen
an den Strand , wo
if mächtige Wrack des Seesäugetiers
v Unter dem Zulaufe der Menge nicht anders als durch
lg^ lchneiden geborgen werden konnte . Es war ein 16 Meter
Pottwal , das Gewicht betrug 49 Zentner . Ans dem
Kr
^mrinigen Kopfe des Tieres wird das von der Industrie
P ° Medizin so begehrte „Spermafett " gewonnen . Vorn
tz. -lknal stammt auch der sogenannte graue Bernstein , den
it„n nft an den Küsten angcschwemmt findet . Die . Subwar schon im Altertum bekannt , aber ihren Nrsprnn .i
lziiklären gelang erst dem vorigen Jahrhundert.
^ *~a-» « —»—»» , .

Die Beslaggnng der Kaserne« und Festungen . Ueber die
hat der Reichswehrminister
Beftaggung beim Reichsheer
Ge¬
militärischen
getroffen . Sämtliche
letzt Bestimmung
aus¬
bäude und Festungswerke , die deinstlich mit Flaggen
gerüstet sind, hissen die Reichskriegsflagge am Neujahrstage
und am Tage der Reichsgründung . Gebäude und Festungs¬
hissen bei amtlicher Anwesenheit
werke eines Standortes
des Reichspräsidenten und bei dienstlicher Anwesenheit des
die
Reich,swohrministers und des Ehefs der Heeresleitung
der Truppenteile
besonderen Ehrentagen
Flagge - An
oder die Kasernen
können Gebäude und Festungswerke
von Soldaten hat die Kaserne am
hissen. Bei Todesfällen
Tage der Uebersnyrung oder der Beisetzung die Reichskriegsftagge haibstock zu hissen. Für die Beschaffung der
vorgesehen . Die
Flaggen sind besondere Bestimmungen
Reichskriegsflagge ist wie die Hanöetsflagge schwarz, weiß,
rot . In der Mitte der Flagge trägt sie ein schwarzes , wetßgerändertes Kreuz von der Form des Eisernen Kreuzes , in
je bis zu einem
den schwarzen und den roten Querstreifen
Drittel übergreifenö . Das Verhältnis der Höhe zur Länge
des Flaggentuchs ist drei zu fünf.
Die Japaner lausen ihre Knnstschätze zurück. Während
die Japaner in den ersten Jahrzehnten der Europäisierung
ihres Landes sich weniger um ihre alten Kunstschätze küm¬
merten und so viele hervorragende Werke ins Ausland ge¬
langen konnte , ist gegenwärtig wieder eine leidenschaftliche
Liebe zur attjapaniichen Kunst in der Heimat erwacht , und
die Japaner kaufen u'tzt alles , was sie nur bekommen kön¬
nen , in Europa zurück . Dies mag ihnen in Ländern mit
schlechter Valuta wie bei uns leicht werden , aber es ist auch
tu
macht O . L. Marlow
in England der Fall . Darauf
einem Londoner Blatt a'ufmerksam . Japaner durchreisen das
vereinigte Königreich und erwerben von privaten Samm¬
lern wie von Händlern kostbare altjapanische Sachen , zum
Teil zu tücherltch geringen Preisen . Sv kaufte z. B . ein
in einem Antiquitütenkaden für 10 Schilling eine
Japaner
japanische Schnitzerei , die der Engländer als ein „Puppenhaus oder etwas ähnliches bezeichnete . Es war aber eine
ivundervolle kleine Pagode , die mindestens das Hundert¬
fache des bezahlten Preises wert war . Da sich die Unter¬
tanen des Mikados heute auch bereits mitten im „Maschinen¬
zeitalter " befinden , so sind für sie alle die Gegenstände von
hoher Bedeutung , die in früherer Zeit von ausgezeichneten
mit der Hand gefertigt wurden , und deshalb
Arbeitern
kaufen sie nicht nur kostbare Kunstwerke , sondern auch alle
möglichen Gebrauchsgegenstände , die noch aus der guten
alten Zeit stammen , zurück.
Zusammenbruch des russischen Zeitungsmesens . Im
ungefähr so groß ist wie
das
Moskau,
Gouvernement
Belgien und am dichtesten bevölkert ist von den Gebieten
der Sowjetrepublik , gibt es im ganzen nur neun Zeitungen.
nicht weiter er¬
Drei davon konnten ans Papiermangel
scheinen. Nur eine von den neun erscheint noch täglich . Die
Auslage des täglich erscheinenden Blattes beträgt 2000. Die
Auflagen der fünf anderen sind : 1400, 2000, 1500, 1000 und
2000.
Der Wimpernschnitt. Eine neue Mode , von der die
„Daily News " berichtet , veranlaßt die jungen Damen Eng¬
lands , ihre Augenwimpern abzuschneiden . Sie hoffen auf
diese Weise sehr lange Wimpern zu bekommen , indem sie
durch das Abschneiden das Wachstum anregen . .Die meisten
Mädchen aber erreichen das Gegenteil , denn das Beschneiden
der Augenwimpern mutz mit größter Sorgfalt und mit ganz
bestimmten Scheren von einem Sachverständigen ausgefühn
weröen , wenn es wirklich den gewünschten Erfolg haben fvllKürzt sich jemand ungeschickt seine Augenwimpern , so wach¬
sen sie nicht, sondern können leicht ausfallen , und deshalb
sicht man jetzt so manche eitle Frau mit verstümmelten Wim¬
pern herumianfen.
Gartenfest der Einbrecher. Daß Einbrecher nach einem
gelungene «^ Streiche ihren Raubzug zn „feiern " pflegen , ist
bekannt . In der Regel aber suchen sie dazu ihre Stamm¬
kaschemmen auf - Anders machte es eine Bande , die dein
Kaufmfann Mackenue in Lichterfelde -West, Unter den Eiche»
Nr . 68, einen unerbetenen nächtlichen Besuch abstatteten . Die
und das Klosett¬
Perbrecher drangen durch den Vorgarten
fenster in die Räume ein und holten für 30 000 Mk . Schoko¬
lade, Kaffee , Milch , Weine und Liköre , sowie die große Resie von dieser Beule
listrierkasse . Ungestört veranstaltten
gleich im Vorgarten ein Zechgelage . Dann bogen sie einige
Eisenstäbe des Zaunes so um , daß sie die Kisten bequem auf¬
stellen und verladen konnten . Wahrscheinlich haben sie die
Sachen mit einer Kraftdroschke weggeschafft.

.

Tiner Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

»Gibt es denn für dich gar nichts anderes , was dir
(j ube macht ? Du mußt dir doch endlich einmal darüber
werden , daß du jetzt mir gehörst und nicht mehr zu detet Familie . "

»D ", sagte sie leise und betrübt , weiter nichts. Aber die
Augenlider mit den langen , seidigen Wimpern hatten sich ge. nkt und er sah , wie sie mit Tränen kämpfte. Einen Mißwollte er jedoch nicht aufkommen lassen, jetzt in dieser
I «tttbe, wo er so froh und gutgelaunt war . Er zog sie in
„ be Arme und sagte heiter : „Also kurz und gut , meine ErsNnung zum Landgerichtsrat ist heraus , ich erfuhr es heute
unter der "Hand . — Freut dich das denn gar nicht?
h-Eüke einmal der stolze Titel : Frau Landgerichtsrat ! Wie
"e werden dich darum beneiden !"

Als er sie „Elisabeth " nannte , war sie zusammengezuckt.
Das war ihr ein Beweis , daß er sehr erzürnt war . Trotz¬
dem nahm sie die Zurechtweisung nicht ruhig hin.
„Das Schicksal?" fragte sie spöttisch. „Sag ' doch lieber:
Deine Liebe und Güte ! Christine hat mir das ja oft genug
zu Gemüte geführt , und wenn ich es nicht einfehe, so ist es
eben nur meine Dummheii , mein Trotz ."
Der schrille Klang der Flurglocke unterbrach den Streit.
Fast brutal umfaßte Erich Lisas Handgelenk . „Nimm dich
zusammen ! Das wird Christine fein ; ich habe sie heute zuni
Mittagessen eingeladen . Und vor allem, mach' Toilette ; es
ist nicht nötig , daß Christine dich noch im Morgenkleid findet
um diese Zeit ." Ohne ihre Antwort abzuwarten , überzeugt,
daß sie nach seinem Wunsche handeln würde , verließ er das
Schlafzimmer.

Die Bilanz eines Lebens . Für alle, denen es trotz treue¬
nicht gelinge»
ster Arbeit und sparsamster Lebensführung
will , auf einen grünen Zweig zu kommen , mag es tröstlich
sein, folgende Notiz zu lesen , die einem englischen Blatt ent¬
nommen ist: „Per Lehrerberuf scheint trotz notorisch schlech¬
ter Bezahlung nicht ganz aussichtslos zu sein. Dieser Tage
hörten wir von einer Lehrerin , die vor 20 Jahren arm und
mittellos angefanfgen hat und und die sich jetzt mit einem
ansehnlichen Vermögen von 10 000 Pfund Ster¬
immerhin
ling (nach der heutigen Valuta über 3 Millionen Markt zur
Ruhe setzen konnte . Dieses , Ziel erreichte sie durch Fleiß,
Sparsamkeit , Gewissenhaftigkeit und Ausdauer und den Tod
eines Onkels , der ihr eine Erbschaft von 9995 Pfund hinteriieß ". Immerhin.
von akademischen Grade « in der Armee
* Das Führen
gestattet . Der Reichswehrminister hat verfügt , daß Offiziere
zur Führung
und Soldaten , die den Berechttgungsnachwets
des Doktvrtilets oder sonstiger akademisechr Titel und Wür¬
den erbracht haben , ans ihren Antrag in allen dienstliche»
des be¬
Schriftstücken , lltangltsten usw . unter Beifügung
treffenden Titeis in der üblichen abgekürzten Form vor dem
Ätamen zu führen sind.
ausge¬
Spielklubs
zwei
(Wieder
Berlin .
hoben. Trotz der verschärften Maßnahmen gegen das ver¬
botene Glücksipiet versammelte sich am Mittwoch am hellen
Tage in einem Eafö in der Kurfürstenstratze ein Roulette¬
des Eafös hatte der Gesellschaft eine
klub . Der Inhaber
ktetne Likörstube zur Verfügung gestellt, und bald war daS
Spiel in vollem Betriebe . Gegen i Uhr aber kamen plötzlich
Beamte des Spielerdezernats , überraschten die Spleter , be¬
schlagnahmten das wertvolle Sptetgerät , versiegelten die
Likörstube und brachten alle Beteiligten nach der nächsten
Wache und von dort mit dem „blauen Wagen " nach dem
Polizeipräsidium . Hier blieben sie tm Gewahrsam und wur¬
den später der zuständigen Stelle der Abteilung W vorge -"
am
wurde
führt . — Eine Bakkaratgesekkschafk
Pitttwoch abend von den Beamten in einer Seitenstraße des
so überrascht , daß nicht nur das SptelKurfürstendamms
gerät , sondern auch noch 6490 Mark Spielgelder beschkagnahmt werden konnten . Diese Gesellschaft spielte in einer
Prtvatwohnung . Das Zimmer , das ihr der Wohnungsmhaber zur Verfügung gestellt hatte , wurde ebenfalls ve,rslegett und dem Wohnungsamt zugewiesen . Auch dre Bakka»
ratspieler wurden mit dem jetzt üblichen Transportwagen
gebracht.
nach dem Polizeipräsidium

Sie Lanzneuyeiien der kommenden

Vallsalson.

Tanz¬
In Paris fand kürzlich ein Kongreß bekannter
lehrer stau , deren Aufgabe eigentlich war , dem Jimmy
Garaus zu machen. Dlesex Tanz wurde m der vergangenen
Saison >n Par >s , London , Berlin , 1>tizza usw. auf hunoertter Variationen getanzt . Das alng natürlich nicht so weiter,
und der Kongreß beschloß, die Zahl der Touren auf acht zu
beschränken . Das charakteristische „Schütteln " kommt erst t»
£>er vierten Tanzrour vor , aber man erkennt de« Tanz kaum
noch wieder : Der Kavalier und dre Dame führen reichte Be¬
wegungen mit den Armen und dem Oberkörper aus , wobei
aber als Regel gilt , daß zwischen beide» Tänzer » „linst
reichlich vorhanden sei." Streng verboten ist das tdioniche
Wackeln und Hopsen . Nun soll man durchaus nicht glauben,
daß Europa gegen diese sogenannte Amerlkanisierung Front
sind selbst ihres Jazz ' müde ge¬
macht. Die Amerikaner
worden , ganz besonders ihrer berühmten Jazzbande . Das
ver¬
Hai seine schreckenSeinflüssende Popularität
Saxofon
loren . Auch die Anwendung der Schlaginstrumente ist ver¬
mindert worden . Hingegen scheint die Ziehharmonika nun¬
mehr in den Orchestern der eleganten Tanztoktte Paris leb¬
haftere Anwendung zu finden . Der Tango , der auch seinen
Tod während des Weltkrieges fand , scheint nunmehr wieder
auferstanden zu sein, in der neuen Saison wird er der erbitterste Konkurrent des Jimmy sein. Aber auch dem Tango
sind die Schwingen von diesem Kongreß beschnitten worden,
der alles nur denkbare getan hat , um ' alle ungehörigen
exotischen Elemente ans den modernen Gesellschaftstänzen
auszumerzen . Der ursprünglich argentinische Tango ist be¬
deutend einfacher geworden , statt der vielen Touren gibt es
nur noch wenige , jedoch mit langsamer Musik , ähnlich wie
der gleichfalls reformierte Walzer . Ueberhaupt ist die Aehntichkeit zwischen dem neuen Tango und dem neuen Walzer
sehr groß . Dagegen sind alle Bewegungen mit dem Ober¬
körper in Acht und Bann getan und alles Hopsen und
Schieben wird als Todsünde betrachtet . Die Amerikaner
können jedoch ganz ruhig sein, denn ihre speziellen Lieblinge,
Step und Foxtrott bleiben leben.
Frau zu korrigieren , daß Lisa dadurch bis aufs Blut gereizt
wurde . Lieh sie sich dann wirklich einmal hinreißen , eine
kurze, derbe Antwort zu geben, dann sah Fräulein Christin«
so unschuldig erstaunt auS, und tat so tief beleidigt , das
Erich sie nur mit größter Mühe versöhnen konnte, und stets
stellte er sich auf Christines Seite ; st« war für ihn das Ideal
einer vornehmen Frau , so, wie sie sein soll. Und immer und
immer wieder stellte er sie Lisa als Muster hin , dem nac^ ueifern sie sich bestreben müsse. In solchen Augenblicken hatte
sie wirklich das Gefühl , ein Eindringling zu sein.
Jedenfalls haßte Lisa die Cousine
gestand sich dies ehrlich ein.

ihre - Mannes

und

Aber auch jetzt kam sie langsam zur Besinnung . Wenn
sie ihrer ureigensten Empfindung hätte folgen dürfen , würde
sie sich eingeschlossen und sich sattgeweint haben ; aber daß
dies nicht anging , sah sie doch ein ; so viel wenigstens hatte
sie von all den gesellschaftlichen Lehren Ehrichs begriffen , daß
der Schein gewahrt werden mußte.

Lisa hatte die Lippen fest aufeinandergepreßt , und sah
ihm mit einem feindseligen Buck nach. Ihre Augen glänzten
dunkel, aber sie weinte nicht. Draußen hörte sie Christines
spitzes, hohes Organ . Jetzt sprach Erich mit ihr ; freundlich,
Doch dies gelang Lisa herzlich schlecht. Während Erich
verbindlich , so, als habe er nicht eben eine heftige Ausein¬
bereits wieder ganz auf der Höhe war , und in seiner ange¬
gehabt.
Frau
seiner
mit
andersetzung
Zlvang ein mattes Lächeln auf ihre Lippen , aber
sch
nehm ijebämpfien Art mit seiner Cousine scherzte und lachte,
wieder blitzte der Schalk aus den noch tränenfeuchten
„Bitte , hier herein , liebe Christine , Lisa wird sofort er¬
^"gen.
auf Lisas Stirn noch unschwer die Wolle zu erkenne» ,
war
scheinen. Sie wollte nur in der Küche noch einmal Nach¬
eheliche Zwist darauf zurückgelassen, als sie endlich
der
die
sehen, ob alles bereit ist für den lieben Gast . Sie freut sich den Salon
betrat.
^ . »Nein du, da freue ich mich gar nicht. Da werde ich mich
noch würdevoller und steifer zu benehmen haben als so ja so sehr über deinen Besuch."
Christines scharfe Augen hatten daS schnell genug bemerkt.
„Aber ich bitte dich/ Erich , Lisa soll sich doch keine Um¬
^on . Mjx soll ich das nur fertig bringen ! Da wirst du
Ebenso entging es ihr nicht, daß Lisa ohne besondere Freude
Noch öfter über mich ärgern müssen, bis du eingesehen stände machen meinetwegen ."
und Aufmerksamkeit Toilette gemacht hatte , und während
Weiter hörte Lisa nichts . Die beiden waren in den Sa¬
kurst , daß alle Mühe vergebens ist und ich so bleiben
sie sich mit süßlichem Lächeln erhob und ihre dürren Arm«
W- wie ich einmal bin ."
lon gegangen.
um Lisas Nacken schlang, schob sie eine schiefsttzendeSchleif«
mit ihrem
Sonst , wenn die junge Frau einen Streit
iv . Aun war er wirklich ärgerlich . Schroff ließ er die Arme
an der Brust der jungen Frau zurecht und strich ihr glättend
5* ten und seine Stimme hatte den kalten, schulmeisterlichenManne gehabt hatte , was leider häufig genug vorkam , war über das widerspenstige Lockenhaar. Dann sagte sie scher¬
sie in sich gegangen und hatte ihre Heftigkeit bereut . Heute zend : „Ist das Kindchen wieder einmal böse? Gewiß hass
If. n» den Lisa mehr als alles fürchtete und haßte und der stets
aber war sie zu tief empört , vor allem über den Besuch Chri¬ du dich über die Mädchen geärgert . DaS mutzt du nicht tun,
vten Trotz , ihre Empörung erweckte.
stines . Nichts konnte sich im Hause ereignen : Freudiges
die sind alle egal, ich kann auch ein Lied davon singen/
»Du weißt , Elisabeth , darin verstehe ich keinen Spatz.
oder Trauriges , wozu Erich nicht sofort Christine herbeige¬
Aber anstatt nach diesem Rettungssetl , daS Christine thz
dankbar sein, daß das Schicksal dich auf einen be- holt hätte , wenn sie nicht von selbst kam, und doch mußte er hingeworfen , zu greisen, erwiderte Lisa kurz: „Mit meinest
wissen, daß Lisa die spitzfindige Besserwisserei des ältlichen
zvo Steren Platz gestellt bat , als er dir durch deine Geburt
,
bin ich sehr zufrieden ."
'gewjxsx^ wurde und mich nicht immer durch solche Be- Fräuleins in tiefster Seele verhaßt war . Christine hatte eine Mädchen
jungen
siilche höhnische, überlegene Art , jede- PkrM « der
-> "
- Ölungen rettm. "
iSsttirtztzkS syMK
t

Allerlei Weisheit.
Die größten bisher aufgefundenen Metevrsteine be¬
finden sich in Grönland ; sie haben ein Gewicht bis zu
einer Million Kilogramm . Rechnet man den zufolge
Verbrennens und nachfolgender Vergasung beini Sturz
durch die Erdatmosphäre verloren gegangenen Teil von
mindestens fünfundvierzig Fünfzigsteln hinzu , so be¬
saßen diese Trümmerstücke ferner zerborstener Welten
ehedem ein Gewicht von fünfzig Millionen Kilogramm
irdischen Masses.
Das jüngst erfundene „Elektron -Metall ", ein Sammel¬
name für eine Reihe Magnesiumlegierungen , ist um
noch 50 Prozent leichter als Aluminimn.

Zeitbilder.
Etwas

vom

Herbstkostüm.

Naht mit seinen kühlen Tagen — der September
sich heran , — liegt dir tägiich in den Ohren — deine
holde Gattin dann , — denn es ist doch selbstverständlich,
— daß in diesem Jahre auch — sie sich muß modern
versorgen , — wie's in jedem Jahre Brauch . — Was
die Schulzen und die Meiern — Jahr für Jahr sich
leisten kann — (dabei steht ihr Ehegatte — doch nur

am Freitag , den 16. ds. Mts. wieder eröffne.
Es ist mein Bestreben , stets erstklassige , flimmerfre‘e'
klare Bilder zur Vorführung zu bringen und bitte uM
Ihren werten Besuch.

Donnerstag , den 15. 9. 1921,
!abends 8 Uhr

MonatsYersammlunB

im Dereinslokal (Kamerad Klees)
Wichtiger Besprechungen wegen ersucht
um zahlreiche Teilnahme
Der Vorstand.

, den 13. September 1921.

G. Alberti.

Ketteler =Bund

Eröffnungs-Programm:

Knoppchenn

Freitag abend 87* Uhr Psarrstr
.4

Versammlung.

Lachen

Gäste herzlich willkommen.
Der Vorstand.

Verein gesanglich
an einer akademischen Feier im Zoologischen Garten in Frank¬
furt a. M . Die Sänger werden gebeten, sich pünktlich nm 4 Uhr
im Gasthaus Ben . Wehner einzufinden .
Beginn der Festlichkeit
um 6 Uhr.
Wir laden hierzu alle unsere aktiven , passiven und Ehrenmitglieder
sowie Freunde des Gesangs und Gönner des Vereins höflichst ein.
Der Vorstand.
sich der

p *=

Feuerwehrbezirkstag

des XV. Feuerwehrbezirkes
für den

Kreis

Höchst

fm Anschluss an die, anlässlich
zuhaltende Schul- und Angriffsübung
welche nachmittags 2 Uhr stattfindet ,
S1/3 Khr ab im Saalbau zum „ Löwen

des Bezirkstages ab¬
der hiesigen Wehr,
veranstalten wir von
“ eine

Freitag und Samstag 6 Uhr, Sonntag 5 Uhr.
Kindervorstellungen

Eröffnung % Stunde vor Beginn.
Die letzte Vorstellung beginnt jedesmal pünktlich 8 Uhl'
Meinen verehrten Kunden und denen die es werden ^
zur gefl. Mitteilung , daß ich jetzt wieder

gegen bequeme Teilzahlung
Leiter
' und
♦ Aussteuer ♦
Handkastenwagen

in verschiedenen Größen zu haben bei

David Preitzig,

Damen - und Herren -, Ober - und Unterwäsche
Tisch-, Bett - und Hauswäsche

; jeder Art liefere.
^
:
Wie das gegenseitige Vertrauen meiner alten Kundschaft \J,
. in Erinnerung sein wird , iverde ich durch kulante , reele Bedie"^
: stets bestrebt sein mir das volle Vertrauen neuer Kunden zu erw^ jf
: was mir umso leichter ist, da ich direkt ab Lager an Privatleute
Li
mit Inhalt gefunden
. Abzuholen
Verlangen Sie heute noch gegen Rückporto nteine reichh^ j
geg. Einrückungsgebühr Oberhainstr.50
j Preisliste und Bedingungen . Auch neue Vertreter werden , r
| solche noch nicht vorhanden.
90.

Ueberraschungen,

GroDe

-Vertrieb
, Hallea. Saa^
Geld
-Lotteriei Elsbeth Satz,Wäsche
Ladenbergstratze60.

zu Gunsten der Gewerhescbau

>ObO

Ziehung
21., 22., 23.. 24, 26., 27 , 28.
September d. Js . 26 920 Ge¬
winne in barem Gelds von Mk,

tzbn
- und gamnbauverein.
feines

30jährigen

Bestehens

hält

der Verein

am

Sonntag , den 18. Septemper, nachmittags 3 Uhr eine

größere

Vereinssitzung

im Gasthaus „Zum Adler ab , bei welcher Gelegenheit auch eine
kleinere Obstschau stattfindet . Herr Gartenbauinspektor
P . Lange
aus Frankfurt a. M . wird einen sehr interessanten Vortrag , speziell
über die Entwicklung der hiesigen Obstbaumzucht halten.
Die verehr !. Mitglieder werden mit ihren Frauen
und
er¬
wachsenen Angehörigen höflichst gebeten recht zahlreich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Deutscher

Arlr
-Ges
. „Vorwärts
“.

0 $enbabiKr
.U«rbandvormittag
Nächste Singstunde
10 Uhr,

Sonntag
pünktliches

Eine

an

1 Gewinn

ä 150000 Mk.

1

„ 100000 „

„

1
..
„ 50000 „
2 Gewinne „ 5J5 000 ,,
5
„
„ 10000 „ USW.
Lose zum Orig.-Preis von 6.- Mk,
Porto und Liste Mk 1 60 extra,
versendet geg. Voreinsendung,
auch geg. Nachnahme die
Lotterie - Einnahme Friedr.
Alatthews , Hamburg,
Wandsbecker Chausse 1

Zahlstelle Sossenheim.
Erscheinen wünscht
Der Vorstand.
Morgen Donnerstag , den 15. ds.
Mts ., im Gasthaus „Zum Taunus"
Ein leeres Zimmer zum Ein¬

Steppstrohsäcke,
Wollmatratzen

stellen von Möbeln gegen gute
Mitgliederversammlung
Bezahlung gesucht. Off. a . d. Verlag

in la . Ausführung

(Referent Kollege Hertel). Erscheinen
Schöne
aller Mitglieder ist dringende Pflicht. 6 Wochen alte
Der Vorstand. zu verkaufen.

Samstag 4 Uhr, Sonntag 3 Uhr

Portemonnaie

Wir laden hierzu die verehrte Einwohnerschaft freundlichst
ein und bitten um geneigten Zuspruch.
Eintritt frei !
Der Vorstand.

Anläßlich

66

Vorstellungen:

dass ich am Samstag , den
17. September, mein Ge¬
schäft ausnahmsweise
um 5 Uhr schließe , dafür
am Sonntag bis 1 Uhr ge¬
öffnet halte.

Wagnerei , Hauptstraße

verbunden mit

und sonstigen

Pfau

Starke

a . M.

Tanzbelustigung
Tombola

weisse

Lachen

Die Tragödie einer Tänzerin.
Hauptrolle : Hans Mierendorf, Grit Hegesa.

Zur gef/ . Kenntnis

Heinr . Rüffer , Friseur,
Hauptstrasse 55.

Frackhose“

Schwank in 2 Akten.

„Der

Gesang-Verein „Konkordia ".
Samstag , den 17. September, beteiligt

Achtung

Anker
-Lichtspiele

Kriegerverein.

Die katholischen Schwestern.

I

!

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim rA
gell. Kenntnisnahme , dass ich die früheren

j18. ds. Mts , nachmittags 2 Uhr
!Hauptübung anläßlich des Bezirks!tages der sreiw. Feuerwehr,
l
Der Vorstand.

Aus Anlass des 25jährigen Bestehens unserer hiesigen
Niederlassung sind uns aus allen Kreisen der Einwohner¬
schaft gute Wünsche und wohltätige Gaben zugegangen.
Soweit wir konnten , haben wir persönlich dafür ge¬
dankt . Wir möchten aber auf diesem Wege noch einmal
unserer Dankbarkeit Ausdruck geben für alle an unserem
Feste erfahrenen Freundlichkeiten und sagen unseren
Wohltätern und den Freunden unserer Niederlassung ein
aufrichtiges Vergelt’s Gott!
Sossenheim

— Futztzall. Am Sonntag stand die 1. Mannsch”{
Sportverein 07 der l. Mannschaft von Olympia Kelkheim
?,
i . Verbandsspiel in KlasseB gegenüber
. Kelkheim hat
wähl und wählte Sonne und Wind im Rücken Es entE
sich sofort ein schnelles Tempo. Sossenheim findet sich
,n
zusammen wogegen Kelkheim etwas aufgeregt spielt ,3A.
15 Minute erzielt Kelkheim eine Ecke, welche nichts eiiM".
Hierauf zieht Sossenheim vor das Tor Kelkheims um,
Torwächter kann nur noch zur Ecke abwehren
. Auch
Eke kann nicht verwandelt werden. Beide MannsK^;
strengen sich sehr an aber keine kann ein Tor erzielen
,j
der 35. Minute gelingt es Kelkheim durch ein 11
in Führung zu gehen und kann in der 40. Minute noM
durch 11 Mir. das 2 Tor erzielen
. Beide 11 Mtr. waren
seiten des Herrn Schiedsrichter sehr unkorrekt. Halbzeit,
für Kelkheim
. Ecken 1:1 Rach Halbzeit ist SosftA
dauernd am Ball. In der 60. Minute ist es der Mittelst^
von Sossenheim
, der eine schöne Flanke zum l. Tor vernE.
Sossenheim wird nun lebhafter
. In der 80 Minute kam.
Mittelstürmer von Kelkheim
, durch ein Mißverständnis
linken Verteidigers das 3. Tor einsenden
. Sossenheim
sich dadurch nicht entmutigen und kann in der 87. Minute^
eine Ecke das 2. Tor erzwingen
. In der letzten Minute'
der rechte Läufer die Gelegenheit das 3. Tor zu erzielen
,^
aber die Pfeife des Schiedsrichters zum auseinandergehen
u».
Kunden
. Sossenheim hat eine unverdiente Niederlage
unserem stärksten Gegner in unserem Bezirk erhalten.

S) Treiw
.Sanitätskolonne.
1 Donnerstag , den. 15. ds Mts.,
Achtung
abends 6 Uhr Vorübung mit der
jfreiw. Feuerwehr. Sonntag , den

Danksagung.

.

Sport.

unter meinem Mann !) — muß sich auch die eigene
Gattin — selbstverständlich leisten können, — oder soll
man zuni Spektakel — wieder mal int Herbst rum¬
rennen ? — Und wenn du in solchem Falle — wirklich
nicht an Einsicht krankst. — hast du wenigstens ge¬
wöhnlich — vor der Frau die nötige Angst , — um des
lieben Friedens willen , — den das Herbstkostüm bedroht,
— hilfst du wieder mal der Gattin — aus der ewigen
Kleidernot . — Eine Reise nach der Großstadt — machst
du schließlich selber gern — und die braucht man , um
zu wissen, — was in dieseut Jahr modern . — Mit dem
ersten Morgenzuge — langst du in der Großstadt an,
— hin und her durch alle Straßen — schleppt dich
deine Gattin dann , — stehen mußt du vor den Fenstern,
— bis dir deine Kniee lahm , — jede Dame wird ge¬
mustert , — die gerad ' des Weges kam. — Dafür nach¬
mittags um dreie — ist die Gattin dann so weit , —
daß sie endlich sich entschlossen — für die richtige Sorte
Kleid . — Von dem Reste will ich schweigen, — aber
eins steht sicher fest: — wenn sie in dem neuen Kleide
— dann vor dir sich sehen läßt , — wird dirs ohne
viele Mühe — quellend von den Lippen fließen, — mit
dem Ausruf „Teuere Gattin " — sie in deinen Arm
zu schließen.

Ferkel

empfiehlt

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.
gestattet.

Taunusstratze 26. Teilzahlungen

Drucksachen

aller Art

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Sossenheim
, Hauptstraße \26.
KEHj

0emein
<!ebaiierti
$cbaft.
Mittwoch,' den 14. ds. Mts .,
abends 8»/s Uhr

Kleintierzüchter!

Wir
empfehletr in
1
Geschäftsstelle Dottenfeldsträb

Prima Hafer grotzkörnig
„ Gerste
im Vereinslokal.
., Weizenkleie
<j|Ü!
Tagesordnung : Kleieverteilung
Futtermehl 1.
sowie Auflegung der Mitglieder¬
Mais kleinkörnig- ^
liste betr . Erhebung des Beitrages
Der Hafer kostet 195 A $ *3$

Versammlung

für die Kreisbauernschaft.
Auch nehmen wir Bestk^ ^
Einsprüche werden innerhalb für Saatroggen
entgegen,
3 Tagen bei dem Vorsitzenden
Zentner
225
SB*schriftlich entqeqenqenommen.
Der Vorstand.
(nicht 255 JL wie berichtet)-

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich2.75 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeyolt.

Diese

jte . 74

.

Siebzehnter

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

Jahrgang.

Berantwortltcher Herausgeber, Druck und Derla- : Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

1921

den 17 « September

blatt 13 Nr . 204 für einen Turnplatz der Freien
Turnerschaft zum Preise von 600 .— A pro ar.
Das Landesamt für Arbeitsnachweis teilt mit , daß
5. Antrag des Leonhard Gerhard betr . Erlassung der
Gewerbesteuer für 1920 im Betrage von 108.— A,
auf Beschluß der Plenarsitzung des Städtischen Arbeits¬
desgl . des Peter Nikolaus Lacalli im Betrage von
amtes vom 25 . August 1921 bis auf weiteres alle ge¬
144. A
braten Arbeiter , die in Orten in einer Entfernung bis
iu 20 - Kilometer von Frankfurt a . M . wohnen , in nor¬
6. Bestimmung eines Betrages als Jubiläumsspende
für die katholische Schwesternniederlassung aus An¬
maler Weise zur Arbeitsvermittlung in Frankfurt a . M.
laß deren 25jährigen Bestehens.
^gelassen werden.
7. Kommifsionsberichte.
Damit entfallen die bisherigen Vorschriften , daß die
auswärtigen Arbeitsuchenden
Beschlüsse:
1. nachweislich bereits vor Ausbruch des Krieges
Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde ein Antrag
dauernd in Frankfurt a . M . beschäftigt gewesen des anwesenden Herrn San .-Rat Dr . Link behandelt,
sein müssen;
welcher empfiehlt , daß die Gemeinde bei der Kreisver¬
2. dauernd auf Erwerb angewiesen sind und
waltung die Errichtung einer Kreisschulzahnklinik unter
3. ferner nachweislich bereits miudestens 3 Monate
Angliederung an die städt . Schulzahnklinik in Höchst
Erwerbslosenunterstützung bezogen haben.
beantragen wolle.
Es wird eindringlichst darauf aufmerksam gemacht,
Die Gemeindekörperschaften stimmen dieser Anregung
"aß eine Benachrichtigung der Arbeitslosen bei vor¬ zu. Ein diesbezüglicher Antrag soll bei dem Kreis ge¬
handenen offenen Stellen in Zukunft nicht mehr erfolgt, stellt und die übrigen Kreisgemeinden unter Mitteilung
ausgenommen nur in ganz besonders gelagerten Fällen.
unseres Antrages zu gleichem Schritte angeregt werden.
Die auswärts wohnenden Bewerber sind daher ver¬
Falls der Kreis sich ablehnend zeigt, soll mit dem
nichtet , sich persönlich bei dem Städtischen Arbeits¬ Magistrate Höchst a. M . wegen direkter Angliederung
amt, Frankfurta. M., Große Friedbergerstraße 28, in an die städt . Schulzahnklinik daselbst in Verbindung ge¬
den betreffenden Fachabteilungen vormerken zu lassen. treten werden .
*
?ie werden von den einzelnen Fachabteilungen alsdann
Zu 1 : Die Erlassung
einer Wertzuwachssteuer'N der Regel die mündliche Mitteilung
erhalten , zu Ordnung wird nach dem von der Finanzkommission be¬
welchem Zeitpunkt sie wieder vorzusprechen haben , um ratenen Entwürfe genehmigt.
w Arbeit zu kommen.
Zu 2 : Dem Vergleichsvoranschlage des KreisausAußerdem wird darauf hingewiesen , daß ungelernte
schuffes Höchst a. M . vom 27. 8. 1921 wird zugestimmt
Arbeiter und Arbeiterinnen von auswärts nach wie vor und der Betrag von 7000 .—
A übernommen.
°°n der Vermittlung ausgeschlossen bleiben.
Zu 3 : Die Erwerbung des Geländes in Größe von
Ä Frankfurt
a. M ., den 12. September 1921.
54,40 ar zum Preise von 600 .— A pro ar wird ge¬
«r . Friedbergerstr . 28.
nehmigt.
Landesamt für Arbeitsnachweis
Die Gemeinde erklärt sich bereit, den anschließenden
in Hessen, Hessen-Nassau und Waldeck. rechtswinkeligen Gewannenweg , soweit er nach dem Ver¬
kauf der vorbezeichneten vier Grundstücke und nach dem
Der Direktor : gez. Unterschrift.
jetzt beabsichtigten Geländetausch zwischen von Brüning 's
Veröffentlicht.
Erben und der katholischen Kirchengemeinde beiderseits
nur verbleibendes Eigentum der Verkäufer berührt,
Sossenheim , den 16. September 1921.
ebenfalls zum Preise von 600 .— A an
die von
Der Gemeindevorstand.
Brüning 's Erben zu verkaufen.
Die Wertzuwachssteuer trägt die Verkäuferin , die
< Bekanntmachung.
übrigen Kosten zahlt die Gemeinde.
Zu 4 : Die Erwerbung des Geländes wird mit elf
- Für die Erbauung von 10 Wohnhäusern soll die
gegen sieben Stimmen zum Preise von 600 .- A pro ar
Lieferung und das Einbringen der Schwarten , mindestens
3 cm stark, zu den Staakerarbeiten vergeben werden.
beschlossen.
Die Wertzuwachssteuer hat die Veräußerin zu tragen,
Der Preis ist für den 'lfd. Meter abzugeben . Zur
die übrigen Kosten übernimmt die Gemeinde.
Ausführung kommen etwa 3000 lfd . Meter.
Zu 5 : Aus prinzipiellen Gründen kann den beiden
Angebote sind bis zum 21. ds . Mts . hier einzureichen.
Anträgen nicht stattgegeben werden ; jedoch soll diesen
Sossenheim , den 16. September 1921.
durch Ratenzahlung die Steuerleistung erleichtert werden.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Zu 6 : Den katholischen Schwestern wird eine Ehren¬
gabe von fünftausend Mark zur persönlichen freien Ver¬
Bekanntmachung
wendung überwiesen.
Die Urliste der in hiesiger Gemeinde wohnenden
Zu 7 : Von dem Schreiben des Ortsausschusses des
s^ rsonen welche zu dem Amte eines Schöffen oder Ge- allgem . deutschen Gewerkschaftsbundcs zu Höchst a. M.
lIworenen berufen werden können, liegt zu Jedermanns
vom 12. September wurde Kenntnis genommen.
Einsicht im Zimmer 6 des Rathauses in der Zeit vom
Die Gemeindeverwaltung kann in diesem Jahre die
bis einschl. 26. ds . Mts ., während der VormittagsVersorgung der hiesigen Bevölkerung mit Kartoffeln aus
^rnststunden aus.
finanziellen Gründen nicht übernehmen und empfiehlt
der Einwohnerschaft sich ihre Kartoffeln direkt selbst zu
Sossenheim , den 16. September 1921.
besorgen . Als notwendigste Reserve sollen jedoch 500
Der Bürgermeister.
Zentner Kartoffeln eingelagert werden . Der Gemeinde¬
vorstand wird mit der Beschaffung in Eschborn oder bei
Bekanntmachung.
der Einkaufszentrale in Höchst a. M . beauftragt.
Am nächsten Montag , vormittags 10 Uhr, werden
In einer Sitzung der Wohnungskommission wurde
^f dem von der Gemeinde von Brünig 's Erben er¬
von einem Mitgliede zur Kenntnis gebracht, daß das Ge¬
worbenen Grundstück am Eschbornerweg , Turnplatz der
Meien Turner , mehrere Bäume zum Äusmachen meist- rücht in Umlauf sei, daß Architekt Stumpp bei der
„Bauhütte " zu Frankfurt a. M . versucht haben solle,
°wtend versteigert.
persönliche Vorteile zu erlangen , für den Fall , daß der
Sossenheim , den 16. September 1921.
„Bauhütte " die Ausführung der Bauarbeiten übertragen
Der Gemeindevorstand.
würde.
.
i . i i M! '
.
■
Auf eine Anfrage des Gemeindevorstandes bei der
„Bauhütte " wurde von dieser die Mitteilung , daß das
Gerücht unzutreffend sei und jeder Begründung entbehre,
vom 13 . September
1921.
v.
g.
u.
Q . .Anwesend: Bürgermeister Brum , BeigeordneterMeyer , die
gez.
Franz
Josef
Brum
.
gez.
Peter Moock.
Schöffen Reusch, Bormuth , Ant. Lacalli, die Derordneten
gez. Brum, Bürgermeister.
ffim Franz Josef. Völker, Holste, Mook , Markart , Faust,
Mifer , Kitzel, Wolf , Fay Peter , Schneider, Brum Christ.
U , Desch. Weid , Ludwig, Fay Andreas. Moos . Fay
" *vnz Jakob . Entschuldigt Schöffe Arth. Schröder.
Tagesordnung:
Erlassung einer neuen Wertzuwachssteuer -Ordnung.
Sossenheim, den 17. September.
2. Verfügung des Kreisausschusses vom 6. 9. 1921 —
— Schulnachrichten Die Schulferien an der hiesigen
O 268 — betr . Forderung des Kreises für Kartoffel¬
Volks - und Fortbildungsschule haben heute begonnen.
lieferungen aus 1920.
3. Erwerbung der Grundstücke Kartenblatt 16, Nr : 81, Am Montag den 10/ Oktober beginnt der Unterricht
82, 83, 84 von Herrn Dr . Walter v. Brüning zum wieder.
— Rosenlichtspiele. Mit ihrem Eröffnungsprogramm
Preise von 600 .— A pro ar für die Erweiterung
des Friedhofes.
zeigen die Rosenlichtspiele ein Programm , das jedermann
sehr zu empfehlen ist. Die Vorführung zeigt außerdem
4- Erwerbung eines Teilgrundstückes von etwa 32 ar
von dem Grundstück der v. Brüning Erben , Karten¬ sehr scharfe, flimmerfreie Bilder .
Der Zutritt ist ab

Bekanntmachung.

Gemeindevertretersitzung

Lokal-Machrichten.

l/g6 Uhr jederzeit gestaltet und ist die erste Vorstellung
sehr zu empfehlen , da dieselbe nicht so stark besucht ist.
Auch für gute Musikbegleitung ist bestens gesorgt, sodaß
jeder Besucher auf seine Kosten kommt.
— Feuerwehrbezirkstag . Wir möchten nicht ver- .
säumen auf das morgen stattfindende Feuerwehrbezirksfest
empfehlend aufmerksam zu machen. Von nachmittags
3 Uhr ab findet im Saale „Zun . Löwen " Tanzbelustigung
verbunden mit Tombola und sonstigen Neuigkeiten statt.

— Preiskegeln . Auf das Inserat des Radfahrer¬
verein 1895 sei an dieser Stelle ganz besonders hingewiesen. Es kommen wertvolle Preise zum Auskegeln,
so als erster Preis ein elektrischer Regulator im Werte
von zweitausend Mark.
— Fußball . Am vergangenen Sonntag fanden die
ersten Verbandsspiele statt . Auf dem hiesigen Sport¬
plätze standen sich F . Sp . 1911 Nied u. Sportabteilnng
gegenüber . Beide Mannschaften spielten unter Form
und die Turner konnten mit 4 :0 gewinnen und somit
2 Punkte erringen.
— Der Monat September, der „Mai" des Herbstes,
drückt der Natur schon den Stempel des Herbstes auf.
Man ist geneigt , schon ernstere Gedanken zu bekommen
und kann einen Anflug von Wehmut kaum unterdrücken,
wenn man die ersten, verwelkten Blätter fallen sieht —
erste Anzeichen gewesener Herrlichkeit ! Schon spürt man
herbstliche Kühle auch in den Nächten , frische Nebel
steigen aus den feuchten Wiesen und Tälern und wir
merken, daß zum Fenster eine rauhere Luft auf unS
eindringt . Die Zeit hat bereits einen großen Schritt
rückwärts getan . Noch bietet der Garten zwar einen an¬
genehmen Aufenthalt ; jedoch das Grün ist nicht mehr
so frisch, der Duft nicht so umschmeichelnd, der muntere
Vogelgesang schweigt. Mit den wandernden Vogelscharen
möchten wir daher auch gerne den Unbilden des nord¬
ischen Winters entfliehen und im sonnigen Süden den
Einzug des Lenzes abwarten . Doch wir sind alle an
die Scholle gebannt und müssen daher die Einflüsse dieser
Zeitspanne über uns ergehen lassen. Ein schöner, sonniger
Herbst hat aber auch seine Naturreize . Die Natur ist
abgeklärt , sie richtet sich zum Winterschlafs , und so
schmückt sie sich mit manchen Farben und Formen , die
auch den Menschen an das Vergehen und Scheiden von
unserem Erdplaneten erinnern . Möge daher der Herbst
vor dem Eintritt der kalten Jahreszeit uns noch manchen
schönen Sonnen - und Wandertag bringen.

— Ein Adler auf hoher See . Der nicht alltägliche
Fall , auf hoher See einem Adler zu begegnen, wird
jetzt von einem aus Batum zurückgekehrten Reisenden
mitgeteilt . Auf hoher See bemerkten die Schiffspassagiere
plötzlich einen Raubvogel , der eine Beute in den
Krallen hielt . Der Steinadler ließ sich auf den Fockmast
des Schiffes nieder und begann hier ruhig seine Beute
zu köpfen. Die Kraft des Adlers muß außerordentlich
gewesen sein, da er seine Beute von der Küste etwa
300 bis 400 Kilometer schleppen konnte.

Devise
Frag nicht die andern , soll Dein Werk gelingen,
Was Du durch Dich erringst , das hat Bestand,
Du mußt Dich nur zu zähem Wollen zwingen,
Wird hart und schwielig auch dabei die Hand.
Wenn auch die Widersacher Dich verfemen.
Begegne ihrem Rate stolz und kühl.
Dein Leben fest ins eigne Steuer nehmen,
Dann kommst Du auch ans Ziel!

Katholische Gottesdieust -Ordunng.
18. Sonntag nach Pfingsten, den 18. September 1921.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse, 8 Uhr Kindergottesdienst mit
Predigt . 9Vs Uhr Hochamt mit Predigt ; IVü Uhr Sakramental.
Bruderschaftsandacht.
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag : best. hl. M . n. Meing . ; gest. Jahramt f. Jak.
Göbel u Ang.
Dienstag : best hl. M . n. Meing ; gest. Jahramt f. Joh.
Fay u. Ehest Colletta geb. Maier u. Fam.
Mittwoch : best. hl. M n. Meing.; gest. Jahramt f. Fr.
Koch Ehest, u. Ang
Donnerstag : best. hl. M . n Meing .; gest. Engelmesse
f. Fam . Watternau u. A.
Freitag : gest. Iahramt f. Adam Kinkel.
Samstag: gest. Jahramt f. Pet . Ant. Fay u. Ang.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4. Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag nachm. Spaziergang
nach Liederbach Bibelstunde (2. Cor 7 u. 8 ) Abmarsch von
Psarrstratze 4 um 'U vor 3 Uhr.
Kath . Pfarramt.

Evangelische Gsttesdienst -Ordunug.
11. nach Trinitatis , den 18. 9. 1921.
9 -/2 Uhr

Hauptgottesdienst

. (Vikar

Runkel

- Höchst .)

Evangel . Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt am Dienstag abend 8 Uhr.

Wettere Ermittelungen
in der Mordsache Erzberger.
In München selbst sind, wie nnnmehr bekannt wird , noch
sollende Personen verhaftet worden : Manfred v. K i l l t nHerbert
Alfred Hoffmann,
Kautter,
aer. Eberhardt
Joh.
Schueder,
Otto Henrich, Karl
Fritz
Müller,
Verhaftete sollen frühere Offiziere der
Lene. Sämtliche
Armee , größtenteils der Marine sein. Sie haben sich einige
Wochen oder kurze Zeit angeblich zn Stndienzweckcn ln
München anshalten wollen , zum Teil wollten ste am l . Okt.
ihre Studien beginnen oder hatten ste schon begonnen . Killinger wird beschuldigt , vor der Begehung des Mordes an
Erzberger die Tat mit Tillesscn und Schulz besprochen zn
ihres Ge¬
haben nnd nach der Tat durch Entgegennahme
päcks den beiden zur Flucht verholfcn zn haben . Die übrigen
Beschuldigten sind verdächtig , von dem Plan der beiden
Täter , die stch mit der Ermordung Erzbergers beschästigten,
von vornherein gewußt zu haben ohne den Behörden davon
Mitteilung zn machen. Es wird ihnen zur Last gelegt , daß
des Mordes zu einer Zeit , wo eine
sie von dem Vorhaben
Verhütung noch möglich gewesen wäre , Kenntnis hatten.
keine
Es ist festgestellt , daß die genannten Verhafteten
Münchener Bürger sind. Verschiedene Verhaftete sind wie¬
der aus der Haft entlaffen worden . Wie eine Münchener
Korrespondenz erfährt , ist in der Angelegenheit der Ermor¬
dung Erzbergers auch bei Dr . Heim in Negensburg Haus¬
suchung abgehalten worden , die aber völlig ergebnislos ver¬
lief . Dr . Heim soll über diese Haussuchung und die Begleit¬
umstände anss Höchste empört sein nnd zwar einmal , daß er
überhaupt mit dieser Sache in Verbindung gebracht worden
ist, dann aber auch darüber , daß nichtbayerische Polizeivrgane die Durchsuchung vorgenommen haben.
Dr . Heims.
haben sich angeblich bis vor
Die Mörder Erzbergers
einigen Tagen in Bayern aufgehalten . Tilleflen und Schulz
nicht immatrikuliert.
waren an der Münchener Universität
hat sich
des Generalstaatsanwalts
Nach den Erklärungen
bisher nicht der geringste Grund dafür ergeben , daß boden¬
ständige Münchener oder bayerische Personen in irgend einer
Weise als Täter beteiligt sind.
Dr . Heim veröffentlicht in der Münchener Presse fol¬
gende Mitteilung:
zwei
Wie mir mitgeteilt wird , werden als Attentäter
Offiziere Tillessen und Schulz , beide Offiziere der zweiten
Marinebrigade , genannt . Wenn diese Nachricht zutrifft , so
würde mir das außerordentlich leid tun sowohl wegen der
Folgen für die Betreffenden , als auch dem Grunde , weil die
zur Ausbildung
Betreffenden vorübergehend aus ein Jahr
als Volonteur vor einem halben Jahre in den Betrieb ge¬
kommen waren und mir unterstanden . Ende April oder An¬
unr
fang Mai 1920 wurde ich gefragt , ob ich Offiziere
der 2 . Marinebrigade behilflich sein wollte,
Mannschaften
ihnen den Weg ins Leben zu ebnen , da die Brigade auf Be¬
und
fehl des Reichswehrministers aufgelöst werden müßte
Mannschaften und Offiziere stellenlos würden . Ich habe in
meinem Leben , das darf ich ohne Uebertreibung sagen , schon
Hunderten und Tausenden von Menschen zu einer Existenz
verholfen , ohne nach Konfession und Partei zu fragen . Be¬
sonders nach dem Kriege habe ich für Offiziere und Mann¬
schaften , besonders auch für Invalide , Vorsorge getroffen,
soweit das in meinen Kräften lag . Wie beschäftigen in un¬
serem Betrieb beispielsweise viel Schwerbeschädigte , wie nack
dem Gesetz für uns vorgeschrieben ist. Erst noch vor einem
und
halben Jahre habe - ich mich bereit erklärt , Offiziere
sich durch ein Fuhr¬
Mannschaften , welche im Ruhraebiet
werksgeschäft durchzubringen suchten, zu versorgen . Mann¬
schaften waren immer leichter untergebracht als Offiziere , die
für keinen bürgerlichen Beruf ausgebildet waren . Ich halte
es für meine soziale Pflicht , auch da helfend einzuspringen.
Aus dem gleichen Grunde habe ich von der 2 . Brigade
vier Herren ausgenommen , darunter die Herren Tillessen und
haben die Herren
Schulz . Nach Ablauf der Ausbildungszeit
den Dienst bei uns wieder verlassen . Das war vor unge¬
fähr einem halben Jahre . Ich hatte während dieser einjäh¬
weder mit Schulz noch mit Tillessen
rigen Ausbildungszeit
irgendwelchen Verkehr . Ich bekam sie nicht zu Gesicht, is
Eine Erklärung

Einer Mutter Liebe.
Roman

von Jos . Schade

15 )

'

- Haedicke.
(Nachdruck

verboten

. )'

Erich warf ihr einen ärgerlichen Blick zu, und Christine
upfte nachdenklich an den kostbaren Spitzen , die ihr wirklich
eines schmales Handgelenk umgaben . Unwillkürlich tauschte
sie mit Erich einen Blicke Gott , was sie doch für ein Kind
ist ! stand darin geschrieben, halb - nachsichtig, halb aufreizend.
Aber sie lenkte vorsichtig wieder ein.
„Vor allem laß dir gratulieren , Liebste, zu der Rang¬
erhöhung deiner Mannes . Wenn es auch nur ein Titel ist,
ab« er klingt . "
Fast ungezogen zuckte Lisa die Achseln. Sie fühlte sich
einfach unfähig , jetzt eine der zwecklosen Unterhaltungen mit
.Christine zu führen , deren Worte doch stets einen geheimen
Stachel enthielten . Sie erhob sich und murmelte eine kurze
-Entschuldigung . „Ich habe noch draußen zu tun , Erich wird
tztch

unterhalten."

Christine lächelte.
„Gewiß , geh' nur , Herzchen. Aber stehst du , das muß
, daß du so
ich dir doch sagen, deine Behauptung von vorhin
tüchtige Dienstboten habest, war unrichtig , denn in dem
Falle müßtest du dich jetzt so kurz vor Tische um nichts mehr
zu bekümmern haben . Aber du bist zu gut , Kindchen , du
verwöhnst die Leute . Du mußt ihnen ein gewisses Verant¬
wortlichkeitsgefühl beibringen , damit sie selbständig werden.
Doch das wirst du schon noch lernen , du bist ja noch so jung,
wenn man nicht vonJugend an so etwas gewöhnt und erzogen
, das kann ich mir heulen."
ist, wird einem das nicht leicht

>

'f In

den Augen der

jungen Frau

zuckte

und

wetter-

keuchtete es, und Erich , der einen heftigen Ausbruch vorausfehen mochte, stand hastig auf . „Komm ' doch mit in mein
Zimmer , Christine , ich wollte dir ja noch die Skizze von
Liebermann zeigen, die ich kürzlich erwarb ."
Lisa war hastig hinausgeeilt . Aber anstatt in die Küche

(t $ $ent lief sie in ihr eigener kleiner Boudoir, das ihr '

sei denn , daß sie mir auf der Straße begegneten . Sie er¬
füllten ihre Pflicht gewissenhaft und bemühten sich eifrig , sich
in ihren neuen Beruf einzuleben . Sie lebten , wie mir mit -,
geteilt wird , vollkommen zurückgezogen. Personen , die mit
den Herren verkehrten , schildern sie als sehr zurückhaltend
und bescheiden, ja sogar weicher Natur . Diejenigen , die mit
den Herren dienstlich verkehrten , können bis zur Stunde
nicht glauben , daß sie einer solchen Handlung fähig waren.
Offiziers.
18 . Sept.
Berlin.
In Sachen Erzberger wurde in Potsdam eine sensationelle
Verhaftung vorgenommen . Vorgestern abend meldete sich bei
der Polizei ein Mann , der Kurt H ü t t e r zn heißen vorgab
nnd auch gültige Papiere ans diesen Namen vorwies . Er gab
an , der Mörder Erzbcrgers zn sein und behauptet , alle wei¬
teren Verhaftungen seien erfolglos . Ucber Mittäter werde
er in keiner Weise Angaben machen. Er wurde über Nacht
gehalten nnd gestern morgen von
in Polizcigewahrsam
neuem vernommen , wobei er streng bei seinen vorgestrigen
Anssagen blieb . Hütter wurde dem Untcrsnchungsrichtcr vorgesührt . Er macht einen sehr nervösen , aber keineswegs
geisteskranken Eindruck.
Selbstbezichtigung

eines

Vayern und das

Aeich.

der bar-erischen Entscheidung.
Hinausschiebung
Wie von zuständiger Seite verlautet , sind die neuen baye¬
rischen Vorschläge der Neichsrcgiernng noch immer nicht in
offizieller Form zur Kenntnis gebracht worden , sodatz es
nicht möglich war . in eine Besprechung dieser Vorschläge einRegiernngszntreten . Im übrigen herrscht in Berliner
kreisen die Anssaflung , daß eine Entscheidung erst getroffen
werde » kann , wenn die bayerische Negiernngskrise gelöst sein
wird , da das jetzige Geschäftsministerium kaum die Vollmacht
nnd den Willen haben wird , so wichtige Entscheidungen zn
«ressen, wie sie jetzt notwendig sind. Die Reichsregiernng
eine neue Regierung
mntz also abwarte « , bis in Bayern
gebildet ist.
Ein Aufruf des bayerischen Landesbürgerrates.
erläßt anläßlich des Rück¬
Der bayerische Landesbürgerrat
v. Kahr folgende Kundgebung:
tritts des Ministerpräsidenten
„Das ist das Gebot der Stunde , schließt die Reihen , Ihr
Bayern , und alle , die ihr das Vaterland höher stellt, als die
Partei . Schließt Euch zusammen . Die Koalition der bürger¬
lichen Parteien mutz stärker werden als sie zuvor war , die
Unruhestifter dürfen nicht zur Macht gelangen und damit ihr
altes Ziel erreichen . Seid maßvoll und zielbewutzt , das Volk
will keine Abenteuer , es will Ruhe zur Arbeit/'
und bayerische
Im Landtage haben gestern Bauernbund
abgehalten , über deren Er¬
Volkspartei Fraktionssitzungen
gebnis einstweilen nur verlautet, ' daß keine der beiden
Parteien endgültige Beschlüsse gefaßt hat . Die Demokraten
sagen in einer Mitteilung an die Presse : Es mutz endlich ein
besseres , die ruhige Entwickelung verbürgendes Verhältnis
zwischen Bayern und dem Reich geschaffen werden , daß die
gemachten Fehler sich nicht wiederholen.
von beiden Seiten
der deutschen demo¬
und Landesvorstand
Landtagssraktion
kratischen Partei werden voraussichtlich am Donnerstag oder
Freitag in München zu einer Beratung zusammentreten.
Kein Kabinekt Kahr.
macht in einer
Die offizielle Volksparteikorresponöenz
über die Ursachen der bayerischen Regierungs¬
Darstellung
krise folgende bemerkensiverte Ausführungen:
mutz sich darüber klar sein , daß ihr
Die Staatsregierung
Zusatzantrag „Sobald die Verhältnisse es gestatten " nach dem
im Landtagsausschutz am
ganzen Gang der Verhandlungen
Tage vorher von kritischen Folgen begleitet sein müßte . Es
das ganze
war klar , daß diese Art der Verklauselierung
mit Berlin , für das bisher alle ein¬
Verständigungswerk
mütig gearbeitet batten , zunichte machen müßte , auch wenn
dies , was wir für selbstverständlich halten , von Herrn v
Kahr in keiner Weise beabsichtigt war . Diesen Zusatz im
letzten Augenblick noch einzufügen , hat die allgemeine Krise
heranfbeschworen . Sie war in dem Augenblick da, als zu er¬
kennen war , daß Einflüsse von außen auf die Gestaltung de«
geltend machten.
sich unverkennbar
Tinge im Parlament
Diese Situation schuf für die bayerische Volkspartei eine un¬
erträgliche Lage , die ste in den Zwang versetzte , gegen die
anfangs mit seinen zierlich geschnitzten und mit Heller Seide
bezogenen Möbel eine fast heilige Scheu eingeflößt hatte.
Dort setzte sie sich, feie Hände fest ineinandergepreht , auf einen
kleinen, seidenbespannten Hocker.
Ganz genau wußte sie es, daß Erich seiner Cousine gar
nichts zu zeigen hatte , daß die beiden jetzt drüben in seinem
Zimmer saßen , Erich wirklich erregt und zornig und Christine
mit heuchlerisch-teilnehmendem Gesicht, und wie sie beide
ernsthaft darüber berieten , wie man aus der kleinen , eigen¬
eine richtige, gefügige Gesellschaftspuppe
willigen Frau
machen könne, die unter stets gleichbleibender Oberfläche ihr
heißes , törichtes Herz versteckt und wie man ihr die dumme,
zuweilen so lästige Aufrichtigkeit abgewöhnen könne.
„Sie sollen sich wundern ! Nie , nie wird ihnen das ge¬
lingen , ich bleibe , wie ich bin . Und wenn sie mich so nicht
haben wollen , dann kann ich ja wieder gehen, dahin , wo ich
hergekommen bin . Hier bin ich ihnen ja doch nicht gut ge¬
nug . " Lisa sprach es laut vor sich hin.
So lange hatte der Zorn jede weiche Regung in ihr
niedergehalten , nun aber kam eine rührsame Stimmung über
sie und sie nahm ihr Taschentuch und weinte leise hinein.
Da hörte sie, wie Erich und Christine in das Speise¬
zimmer hinübergingen und sie sprang hastig auf . Ein Blick
auf die auf dem Kamin stehende Uhr aus Meißener Porzellan
überzeugte sie, daß die Essenszeit schon um fünf Minuten
überschritten war . Das aber konnte Erich nicht ausstehen;
er war bt e Pünktlichkeit selbst. Vor Schreck über ihre Nach¬
lässigkeit vergaß sie alles andere und lief rasch in die Küche
hinüber , wo die Köchin eben die Suppe in die Terrine
füllte und diese dem Hausmädchen dann auf das bereitge¬
haltene Tablett stellt.
Hinter dem Mädchen betrat Lisa jetzt das Speisezimmer,
wo Erich und Christine bereits auf ihr Erscheinen warteten,
um sich zu Tische setzen zu können.
An dem finstern Gesicht ihres Mannes sah die junge
Frau , daß seine Stimmung noch nicht besser geworden . Er
warf einen bezeichnenden Blick auf dir Uhr , sagte aber nichts
und auch Christine schwieg ausnahmsweise.

Regierung zik stimmen . Es handelte stch letzten Endes um
ein gewisser
eine Kraftprobe , in welchem dem Parlament
aufgeörängt werden sollte.
Wille von Unverantwortlichen
darf angenommen werden , daß
Nach dieser Darstellung
nun auch in den Kreisen der bayerischen ' Volkspartei — vor¬
ausgesetzt , daß die Korrespondenz nicht nachträglich von der
desavouiert wird — die Absicht. Herrn v. Kabr
Parteileitung
vorzuschlagen , auf¬
als Ministerpräsidenten
neuerdings
gegeben worden ist. Nach diesen Umständen ist auch damit zu
rechnen , daß stch der Kabinettswechsel nicht so rasch voll¬
ziehen wird , als es vielleicht im Interesse der Einigung zwi¬
schen Bayern und dem Reich notwendig wäre . Man erwar¬
tet in unterrichteten Kreisen daß die Neuwahl des Minister¬
präsidenten erst in 14 Tagen oder vielleicht cnrch erst in drei
Wochen erfolgen wird . — Der Ständige Landtagsausschum
der gestern nachmittag zusammentreten sollte , ist verschoben
worden.

Wilde

Spekulakionen.

Ein Dollar

— IO8V2 Mark.

„Für die jüngste Devisenhausse sind weder unsere
Jmportbedürfnisse noch die Devisenabschlüsse des Aus■landes verantwortlich zu machen. Der Wert unserer
Mark wird vielmehr durch eine zügellose, bis in die
tiessten Kanäle unserer Bevölkerung hineinreichenve
deutsche Spekulation gedrückt. Durch Machenschaften
niedrigster Art wird sie angeeifert . An der Arbeit
sind in vorderer Reihe russische, polnische und gal >zische Spekulanten , zum Teil maskiert als Angestellte
deutscher Bankfirmen . Doch die sind es nicht allein.
Es haben sich leider zu ihnen just in der neuesten Zeit
deutsche Groß -Spekulanten gesellt, die auf unserem
erzielt haben.
beispielslose Gewinne
Aktienmarkt
Diese Gewinne nun glauben sie am besten sicherzu¬
stellen. indem sie Devisen kaufen ." So sagt einer
der ersten deutschen Finanzleute und Bankdirekwrenl
Für einen einzigen Dollar , der vor dem Kriege 4,20 Wlwert war , konnte man am Montag an der Berliner Börse

1O8V2 Mark

bekommen. Roch zu keiner Zeit ist die Mark

bis in diese Tiefe gesunken. Zn solchem Preise müssen deutsche
Fabrikanten die Rohstoffe im Ausland kaufen , und jeder ein*
zelne spürt die Folgen davon an der Teuerung . Möglib,
ja , wahrscheinlich , daß der Dollar wieder sinkt und die Mart
wieder steigt , wenigstens vorübergehend . Sehr wahrschelnsich aber , daß dann das alte Spiel von neuem beginnt . Dje
Folge dieser unerhörten Schwankungen ist, daß sich auch für
Exportwaren überhaupt keine Preise kalkulieren lassen. Ui>o
wie soll man mit dem Ausland Geschäfte machen, wenn man
nicht weiß , ob man nach vier Wochen noch dieselben Preist
berechnen kann , zu denen man die Ware heute anbietet?
Dieser letzte unerhörte Tiefstand der Mark ist nicht durch
herbeigeführt worden . Bon s^ r
Einflüsse des Auslandes
New Norker Börse wird telegraphiert , daß der Druck aus die
Mark von Europa herrührt . Auch die Aufbringung der Re¬
parations -Milliarde spielt keine Rolle . Denn diese Milliarde
ist bereits vor zwei Wochen aufgebracht worden . Unter größ'
ten Schwierigkeiten freilich, denn Spekulanten bereiteten der
Reichsbank die ärgsten Hindernisse dabei . Rein , die Spek »lation , nur die Spekulation ist es , die diesen unerreicht^
Tiefstand der Mark herbeigeführt hat . Deutschland ist zuw
gewocSpielball gewissenloser , verbrecherischer Spekulanten
den , die Millionen über Millionen in ihre Tasche schaffen.
Wir haben eingangs die Ansicht einer der ersten deutschen
Finanzleute wiedergegeben , wir haben diesK . trefflichen
ten nichts hinzuzufügen . Will man den" freiest " Devisen'
Handel weiter so dulden , nachdem er in dieser * schamlose."
Weise ausgenutzt wird ? Jedermann an der Börse kennt die
anführe ».
unlauteren Elemente , die den Spekulantenreigen
Man sage uns nicht, daß keine gesetzlichen Handhaben vor"
lägen , diese Leute am Kragen zu nehmen . Ist nicht das,
was sie verüben , der entsetzlichste Wucher ? Warum führt . maü
keinen Konzessionszwang für Bankgeschäfte ein ? Alltäglich
schießen neue aus dem Boden . In ihrer Mehrzahl nur zuw
Zweck der Spekulation und Kapitalverschiebung . So geht
nicht weiter , wenn wir Deutschland nicht gänzlich ausplündern
und zahlungsunfähig machen lassen wollen.
Tiefe Stille herrschte in dem Raum . Erst als die Suppe
ausgelöffelt war und das Mädchen die benutzten Teller hin¬
austrug , nahm Christine das Wort . Sie hatte die etwas
kurzsichtigen Augen auf ihr Besteck gerichtet.
„Mein Gott , ich bat Euch doch, meinetwegen keine Um¬
stände zu machen, und nun hast du doch das gute Silber
auflegen lassen. Liebste", wandte sie sich in leicht vorwurfs¬
vollem Tone an Lisa.
„Das benutzen wir immer " , gab die junge Frau gelassen
zur Antwort.
„Aber ich bitte dich, Kind ! Auch wenn Ihr allein seid?
Das ist doch - "
Sie schien vor lauter Mißbilligung nicht die richtigen
Worte zu finden . Lisa hatte ostentativ die Lippen aufein¬
andergepreßt und schwieg. Diesmal aber kam ihr Erich z"
Hilfe . „Ich wünschte es so, liebe Christine ."
Das alte Fräulein lächelte und drohte Erich leicht m>t
dem Finger . „Das hätte ich mir denken können, bei deinen
noblen Passionen . Aber schließlich hast du ja recht, die
Sachen sind dazu da , daß sie benutzt werden . Und dann >ss
es auch gut für Lisa , daß sie sich daran gewöhnt . . ."
„An was ?" fragte die junge Frau gereizt . „Das habe
ich allerdings noch nicht gewußt , daß es einer besonderen
Kunst oder Gewöhnung bedarf , mit silbernen Bestecken
speisen."
„Wie du mich wieder mißverstehst !" wehrte Fräulein
Christine gekränkt ab . „So habe ich es natürlich nicht ge¬
meint . "
Sie aß nicht, sondern hatte sich in ihren Stuhl zurück¬
Diese wart
gelehnt und sah Christine herausfordernd an .
einen hilfesuchenden Blick auf Erich , doch der hatte sich über
seinen Teller gebeugt und aß schnell und hastig.
„Nun , ich meinte nur so im allgemeinen , daß es gut f'U
dich sei, selbst durch die alltäglichsten Gebrauchsgegenständl
an deine jetzige verfeinerte und bevorzugtere Lebensführung
erinnert zu werden " , sagte sie endlich impertiment.
Lisa war sehr blaß geworden . Sie erhob sich rücksichtslos.
. . - ^
(Fort evung focyt. :

.) Der am Sonn¬
in Moabit
Berlin . (Max Klante
tag verhaftete Wettkonzerninhaber Max Klante wurde einer
unterzogen . Klante
Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft
.) Das
gemeldet
Fernbeben
jvrp^oina . (Starkes
verlangte sehr energisch seine sofortlge Freilassung , da er nach
,^ rvatortum auf dem Feldberg im Taunus verzeichnete
seiner Behauptung sich keiner strafbaren Handlungen schuldig
-^ Sonnabend ein dreistündiges starkes Fernbeben . Die
beträgt 15 000 Kilometer.
Entfernung
gemacht habe. Wenn er in letzter Zeit seinen Verpflichtungen
(L e ich e n r a u b.) Bei der Anlage eines
L
nicht in vollem Umfange nachgekommen sei, so trage daran
entdeckte ein Bürger in Rhaunen , daß die nur die unberechtigte Beschlagnahme von 10 Millionen durch
Mniengrabes
"lche seiner erst kürzlich verstorbenen Frau aus dem Grabe
die Steuerbehörde die Schuld . Klante behauptet weiter , daß
mBchwunden war . Sofortige Nachforschungen der ganzen
er niemals an eine Flucht gedacht habe, sondern daß er sich
^gerschaft stellten fest, daß ein anderer Bürger die Leiche unbedingt einer Behandlung seiner angegriffenen Nerven habe
^Zegraben und verschleppt batte . Neben dem beraubten
unterziehen wollen . Klante gab ferner an , baß er vor seinen
J räbe liegt die vor Jahren verstorbene Frau des GrabschänGläubigern sich und seine Familie habe in Sicherheit bringen
für
; j s beerdigt , und diesen Platz wollte sich der Mann
müssen. In den letzten Tagen seien aufgeregte Gläubiger in
L* eigenes Grab sichern. Der beispiellose Vorgang erregt
feine Wohnung eingeorungen und hätten mit vorgehaltenen
ber Gegend das größte Aufsehen.
Revolvern ihn und feine Gattin zu erpressen versucht. Klante
.) Bei Oberbieber wurde
nrmuber
Mevwied . (Straße
wehrte sich dann weiter dagegen , daß die Steuerbehörde in
bellen Tage der Führer eines Autos von zwei Kerlen
den letzten Tagen einen Arrest in Höhe von einer Million
g.Malten , die ihn mit vorgehaltenem Revolver zur HerausMark aus sein Privatvermögen gelegt habe.
M des Kraftwagens zwangen . Die Räuber fuhren dann
Rache .) Aus Rache versuchte
Eibenstock. (Gemeine
‘ oem Auto davon.
Herrschaft bedtenstetes Mäd¬
hiesigen
einer
bei
lüjührlges
ein
Straßenbahnneuen
der
(E insturz
H
seiner Herrschaft erst mit
Kind
alte
Wochen
sieben
das
chen,
Straßenneue
die
dem Baugelände für
kstatt .) Aus
einer Birne zu ersticken und dann durch Zugießen von
in Köln -Merheim ist die Halle , die mit einem
^Merkstatt
Satmiakgeist zur Milch zu vergiften . Erfreulicherweise wur¬
von 7 Millionen Mark errichtet wird und bei
der Aufwand
den beide Anschläge verhindert und die verbrecherische Person
iw ' » der Hauptsache schwere Eisenkonstruktionen zur Ansestgenommen.
Men.
eingestürzt
Möiing kommen , bei dem Sturmwetter
der
.) Aus
Ueberfall
Kronach . (Räuberischer
ih.^ leben sind nicht zu beklagen , weil gerade Frühstückspause
Straße von Krvnach nach Stoühetm in der Nähe von GunNur
.
hatten
verlassen
Arbeitsplätze
die
Arbeiter
ii? Und die
detsdorf wurde nachts der Händler Zttzetsverger aus SeßelArbeiter erlitt einen Beinbruch.
bach überfallen , durch mehrere Schüsse verletzt und seiner
Sulz.) Aus
Sünder
b,M "rbrückcn . (Ein reuiger
Brieftasche mit 25 000 Mark beraubt . Bon dem Täter fehlt
berichtet , daß sich im Briefkasten des dortigen
bis jetzt noch jede Spur . Es wurden mehrere Stcherheitsi,s.? "uses ein Briefumschlag , mit 110 Mark und einem Zettel
leute mit Polizeihunden nach dem Tatort beordert.
it!0,er» die Aufschrift trug : „Für Plünderung ". Das von
Ebern . sG e st a n ö n t s .) Kurz vor seinem Tode hat der
Sünder aus diese Weise zurückerstattete Geld
^
»h uigen
Kleber , der bei Neubrunn ein Liebespaar
Stetnarbeiier
erngestanöen , daß er auch kürzlich ecnen
ermordete,
^ t die Gemeindekaffe.
Diebstahl in Neubrunn verübt habe , bet dem ihm 8000 Alt.
tzx. brnkastel a. d. M . (Aus d e m G r a b e v e r s chl e pp t.)
in die Hände fielen . 5000 Mk . wurden noch in ernem sicheren
entdeckte ein Bürger
in A), r Anlage eines Familiengrabes
Bersteck gesunden . Kleber hat sich erschossen.
^ »' Hannen, daß die Leiche seiner erst kürzlich verstorbenen
tn
lag ungen
Wanzleven . (Miklionenunterich
llell? 0Ui§ dem Grabe verschwunden war . Nachforschungen
Kreissparkassenbuchhalter
.) Der
der Kreissparkasse
Bürger die Leiche ausgegrabeu
"nb en M 1' baß ein anderer
Franz Schmechten wurde hier wegen risiger Unterschleife ver¬
"^ schleppt hatte . Neben dem beraubten Grabe liegt die
verstorbene Frau des Grabschänders beerdigt,
"tifi
haftet und dem Amtsgerichtsgefängnis zugeführt . Schwechten,
Her e,en Platz wollte sich der Mann für sein eigenes Grab
der seit Mai 1919 in der Effektenabteilung der Kreisspactat, . ' Der beispiellose Vorgang erregt in der Gegend das
kasie Wanzleben als Buchhalter angestellt ist, hat es während
®te Aufsehen.
dieser Zeit verstanden , Beträge , die sich nach den bisherigen
E i n v r e che r er sch o j s e n.) In der
(Zwei
Feststellungen auf weit über eine Million Mark belaufen , durch
von Sonnabend zum Sonntag ist in das AlthandelsDiebstahl und Fälschungen zu unterschlagen . Durch Ent¬
Während rin
Schillerstr . 1 eingebrochen worden .
deckung eines gefälschten Kontos kam man den Unterfchleifen
ber Diebesbande mit Diebesgut bereits das Weite gesucht
auf die Spur . Der Verhaftete , der auch Depotpapiere an sich
btj,Le' (vurden zwei Täter von einer Streife der Schutzpolizei
ge¬
genommen und mit ganz raffinierten Betrugsmanövern
Angerusen,
.
M .^ eiteren Ausränmen des Lokals überrascht
arbeitet hat , soll mit den Geldern wild spekuliert haben . -Die
sie die Flucht und den wiederholten Anrufen , stehen
in
Untersuchung der Geschäftsbücher , die von mehreren Revisoren
»-.
EiMiben , kamen sie nicht nach. Dieserhalb und weil ein
ausgeführt wird , ist noch nicht abgeschlosten.
einen Beamten mit der Waffe bedrohte , machten
H
i ^Beamten auch ihreseits von der Waffe Gebrauch . Beide
r wurden tödlich verwundet . Es handelt sich um den
Beide
Vermischtes.
Stiefler und den Büfettier Böggemann.
Die
Ütu wegen ähnlicher Delikte vorbestrafte Personen.
von Foachimsthal.
der Radiumgruben
Ausbeutung
. .das. gerichtliche
- . . in
. .der Nacht
. in
icpen
Totenhaus
wurden noch
"Hofft,
Der tfchecho-slowakische Staat als Eigentümer der Rahat im Verein mit der Im¬
diumgruve in Joachtmsthal
.) Im
zerfleischt
Bären
einem
löütt
perial and Foreign .Corporation Limited , deren Vorsitzende,
liih^j Glichen Garten überkletterte am Bärenzwinger ein elsBalfour ist, für die Dauer von fünfzehn Jahren eine Ge¬
V ß , ^ " "be, während der Wärter kurze Zeit abweseni
gegründet . Der tschecho¬
sellschaft zur Radiumverwertung
eine am Hauptgittei
Gitter , um dem Bären
l' efierrh ls äußere
slowakische Staat übernimmt die Beipflichtung , dieser Ge¬
Hi i, . bkuß zu reichen . Ein Bär packte den Arm des Knasellschaft gegen einen bestimmten Betrag Radium leihweise
ll^ / 'ld zerfleischte ihn derart , daß er sofort im Kranken
zu überlassen , und zwar bis zu dem Tage der Unterschrift
»»ch„,bniputiert werden mußte . Nur mit Mühe gelang cs
zwei Gramm , und später so viel , wie diese
des Beitrages
!eu Mden Herren , den Büren von dem Knaben abzulenGesellschaft beanspruchen und der Staat für seine eigenen
% ’ Cet sonst seine Unvorsichtigkeit mit dem Leben hätte
Zwecke nicht brauchen wird . Ueber den Ueberschutz wird
f, " müssen.
der Staat frei disponieren können . Außerdem verpflichtet
.) Der
- Prozeß
hst? ^ iin . (Der erste Wettkonzern
sich der Staat zur Ueberiassung von gewissen Radium -Abiliw 'wettkonzern -Prozeß wurde vor der ersten Ferienstrasfall -Produkten an die Gesellschaft. Man nimmt an , daß die
'bbr des Landgerichts I verhandelt . Unter der Anklage
bis zum Ende ds . Js.
in Joachtmsthal
Radiumgewinnung
Glücksspiels und unter Beihilfe waren
»»»»iMerbsmäßigen
so weit forlgeschrttten sein wird , daß im ganzen fünf
8e( , l°Öt Hauptmann a. D . Meßke , der Agent Arthur Wei
Gramm Radium zur Verfügung stehen. Der einzige Kon¬
die Kaufleute Abraham Moses und Berek Moses
tzz Md
kurrent der Tschecho-Slowakei auf dem Gebiete der RadiumrpMnbelt sich um ein vom Angeklagten Meßke betriebenem
von
geivinnung ivaren bis jetzt die Vereinigten Staaten
Lw ' Unternehmen „Deutsche Wettberatnngs -Zentrale , >lbl
Amerika : es heißt aber , daß die amerikanischen Radium^ -Mlvnzern ". Es wurde gegen Meßke und ebenso gegen
schwinden werden , als die in
funde bedeutend früher
i>Mei 60 000 Mk . Geldstrafe evtl , l Jahr Gefängnis , gegen
Joachimsthal , bei denen angeblich nicht einmal in 30 000
"m Moses auf 3 Monate Gefängnis nnd 10 000 Mk.
Jahren von einer Erschöpfung die Rede sein könnte.
" Berek Moses auf 1000 Mk . Geldstrafe erkannt.

Unpolitische Tageschronik.

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . S
Nachdruck
18>

ch

ad e - H aed ick e.
verboten .)
(

Qin*^ nt auf die fassungslose Miene ihres Mannes zu achten,
lom flt davon , fest enschlossen, nicht mehr zum Vorschein zu
tzMikn, so lange Christine im Hause war . Diesmal sollte
c '«) es erfahren , daß sie auch einen eigenen Willen hatte,
!ein ^ keine Puppe war , die er nach Belieben lenken und
■ ” ei Cousine als Spielzeug überlassen konnte . —
dem Speisezimmer war es jetzt ganz still geworden.
n,st°nbar fühlte Christine sich doch nicht so recht behaglich
1' ö sie suchte nach einer Ablenkung.
weiß wirklich nicht, Erich , was mit deiner Frau
?
ImAch
Sie ist seit einiger Zeit so merkwürdig gereizt . Ich
^
-j.ssibe, du würdest gut tun , einmal einen Arzt zu Rate zu
> TOi- Vielleicht ist Lisa nicht wohl , oder . . . “
hüstelte leicht und ein bedeutungsvoller Blick ersetzte
Wh
" letzten Teil ihrer Rede.
w »Ich habe durchaus keine Ursache, mich meiner Herkunft

5m . Erziehung irgendwie zu schämen.

Wenn du aber der

^ :)" ung bist, daß Erich mit seiner Verheiratung einen Fehltoal ®e*an hat - so hättest du ihn eben rechtzeitig davor besollen. Jetzt ist es zu spät dazu , jetzt bin ich seine
M » und als solche nicht gewillt , mich von dir als unItzMües Kind ansehen und behandeln zu lassen . Du er> osi darum , daß ich dir einstweilen das Feld räume ."
gut.
tz^ Are List gelang jedenfalls über alle Erwartungen
grjsi ^"tte in der Tat in seinem Herzen für Lisa Partei ' erbieTli n , denn selbst ihm waren heute die versteckten Pfeile,
Ehristine gegen die junge Frau abschoß, zuviel geworden,
d»?' starrte er feine Cousine schweigend an . Eine dunkle
^ . bedeckte sein Gesicht. Ihre Worte hatten eine Aussicht
chm eröffnet , an die er wirklich noch nicht gedacht hatte,
, Mßte auch nicht recht, ob er sich ärgern oder freuen .sollte,
sxs
nMwlls war der Gedanke so überwältigend , daß er alles
Itz°^ e vergaß . Dann war er auch froh , gewisserart eine Erum » Evt schuldiguna für Lisas Benehmen gefunden zu

haben . Gewiß , so und nicht anders mußte es sein. Gleich
morgen wollte er zu einem Arzt mit Herangehen und diesen
bitten , nach Lisa zu sehen.
Etwas beruhigter setzte er nun seine Mahlzeit fort und
als Christine , die eigentlich den ganzen Nachmittag hatte
bleiben wollen , sich bald danach verabschiedete, erhob er keinen
Widerspruch.
Jetzt erst suchte er Lisa in ihrem Zimmer auf . Die junge
Frau blickte ihm doch ein wenig bang entgegen und war froh
überrascht , als sie sah, daß Erich zwar ernst , aber keineswegs
böse zu sein schien.
„Christine ist fort " , sagte er im Tonx leichten Vorwurfes.
Lisa schwieg trotzig.
„Du hast sie sehr gekränkt " , fuhr Erich in zwar ruhigem,
aber doch kaltem Tone fort . „Das ist mir sehr unangenehm,
gerade jetzt, wo ich sie um eine große Gefälligkeit ersucht
habe."
„Sie soll mich nicht immer beleidigen ! Und nicht mich
allein , auch meine Eltern sucht sie ständig herabzusetzen. Das
laß ich mir nicht länger gefallen . Es ist schon genug , daß

du. . ."

Sie brach erschrocken ab ; sie wollte keinen neuen Streit.
„Du bist erregt , Lisa , ich werde morgen den Arzt kom¬
men lassen. Du scheinst krank zu sein ", erklärte Erich ge¬
lassen.
Die junge Frau lehnte sich matt zurück. Da waren sie
schon wieder , diese dummen Tränen . Erich hatte recht: sie
fühlte sich jetzt durch jede Kleinigkeit so bitter gekränkt und
erregt . An die ewigen Nörgeleien Erichs und seiner Cousine
mußte sie sich doch in dem halben Jahr , seit sie verheiratet
war , gewöhnt haben . Sie hatte sie doch sonst ruhiger hin¬
genommen und sich nicht so viel daraus gemacht; vielleicht
war sie wirklich krank. Sie empfand auch zuweilen solche
Schwere in den Gliedern.
Jedenfalls bemühte sich Lisa jetzt, ganz ruhig zu bleiben
und selbst als Erich ihr auseinandersctzte , worin die Gefällig¬
keit bestand , die er von seiner Cousine erbeten , zuckte es nur
leicht um ihren Mund . Ericht wollte seine Ernennung zum
durch eine arößcre Gesellschaft feiern , und
' Landgerichtsrat

Der teure Tod.
Daß oer Tob nicht, wie es in dem ^ alten Sprichwort
heißt , umsonst ist, wißen wir schon lange . In Amerika ichelitl
jedoch jetzt, wie die Blätter verlchten , das Slerven so hohe
Kosten zu verursachen , daß sich die ßtegierung zum Ctngrelsen
veranlaßt gesehen har . Sie hak die Untersuchungen , die unter
verschiedenen (»icsitzlSpunkren über die Teuerung ües Levens
angesteül worden srnü, jetzt auch aus die des Sterbens aus¬
gedehnt und ihre Ergebntße veröffentlicht . Sie berveiien aas
Bestehen eines gewaltigen Trusts oer Beftattungsunternehmungen in allen grüßen Städten der Union . Das Haupt¬
feld seiner Tätigkeit hat der Trust in ptewyort , Chicago,
und Philadelphia . Die Gesellschaften kaufen alle
Pittsburg
Särge aus und verkaufeil sie zum zwanzigsachen des Erwerbungspreises . Die Prüfung der Bilanzen eintger die¬
ser Firmen hat ergeben , daß die Gewinne im Verhältnis zu
den Kosten so gewatttg sind, daß diese schon durch zw « Be¬
erdigungen im Atonal vollkommen gedeckt werden.
Mehrere Tausend Morgen Moor in Flamme «. Der
Moorbrand nördlich der Slaatsorst Espenleu (Obers . Knese¬
beck) hat eine gewaltige Ausdehnung angenommen und bereits
Nur wenn der endlich eingetretene
riesige Werte vernichtet .
Regen länger andauert , kann das Erdseuer im Ntoore zum
Verlöschen gebracht werben . Zurzeit wület es aus mehreren
lausend Morgen des Schönewörber Rtoors . An oersand¬
fertigem Tors sind gegen 60 000 Zentner verbrannt . Haupt¬
sächlich geschädigt sind die neuen Torfwerke m Gewertschaft
Hannover , Liesein 2 und Mühlenberg 2 , die Firma Bock in
Hildesheim , der Konsumverein Hamburg , die Stadt Wltlmgen
und die Einwohner von Schönewörde und Wahrenholz . Die
Forst Espenleu konnte bisher erhalten werden.
Großmann schweigt wieder . Der Lustmörder Großmann,
der nach Ablegung eines Geständnisses über die Ermordung
zweier Frauen so angegriffen war , daß er sich erholen mußte,
wurde gestern in Atoablt erneut vernommen . Bian legte chm
die Kleidungsstücke vor , die in seiner Wohnung gesunden wor¬
den sind, und « ' gab zu, daß sie den ermordeten Riävchen
Ritsche und Sosnowski gehörten . Ueber die andern KlerLurigsstücke will er jedoch nichts wissen. Der Rtörber wurde
auch nach dem Schauhause gebracht und vor die tm Wasser
gefundenen , wieder zusammengesetzten Leichenteile geführt.
(£ ’• behauptet , diese Tote nicht zu kennen.
hat die an
Opscr der Berge . Eine Bergungsexpedition
oer Glocknerwand verstiegenen Touristen ausgesunden . Die
Expedition mußte zunächst wegen der furchtbar zerklüfteten
der
Gletscher eine Verstärkung holen , um den Abtransport
beiden Leichen zu ermöglichen . Sie werden erst zur FranzJosephs -Höhe und dann nach Heiligenblut gebracht werden.
Die glerchsfalls tödlich verunglückten Touristen Magnus
Müller und Hermann Geiger aus Bad Aubling in Deutschland
sollen in ihre Heimat überführt werden.
Eine teure Huldigung . Als der deutsche Meisterboxer
in der Potsdamer
B r e i t e n st ä d t e r den Sportpalast
Straße verließ , wurde er von einer begeisterten Menge im
Triumph herumgetragen . Als er sich von den Strapazen der
stürmischen Huldigung erholt hatte , bemerkte er zu seiner
schmerzlichen Ueberraschung , daß einer seiner Verehrer seine
Sympathie auch auf seine Brieftasche ausgedehnt hatte . In
ihr befanden sich 15 000 Mark bares Geld , sowie ein Scheck
von 30 000 Mart auf die Commerz - und Dtskontobank
Schöneberg . Der Spitzbube hatte sich mit dieser wertvollen
„Erinnerung " schleunigst entfernt und konnte nicht mehr
ermittelt werden.
1200 Menschen nmgekommen . Jnfolgd starker Regenfälle
Antowurde in letzter Nacht das Geschäftsviertel von San
n i o (Texas ) , überschwemmt . Mehrere Straßen wurden 16
Fuß hoch überflutet . Man schätzt die Zahl der Toten aus 1200,
von denen bisher nur 40 geborgen wurden . 2000 Menschen
sind obdachlos . Die Fluten sind jetzt teilweise zurückgegangen.
In ganz Texas sind Wasserschäden zu verzeichnen, auch in oen
Vereinigten Staaten hat die Ueberschwemmung großen Schaden
angerichtet . Der Mississippi ist völlig aus seinen Usern ge¬
treten . In Watertown gingen heftige Regenfälle nieder , die
binnen kurzem die Wasserhöhe der Flüsse um 6 Zoll steigerten.
Im Norden des Landes verwandelte sich der Regen in Schnee.
Die Temperatur in Montana näherte sich dem Gefrierpunkt,
und man glaubt , daß die Kältewelle dem Osten zu wandere.
Die erste Kälte wurde in New-Pork verzeichnet.
da sollte Christine die Arrangements der Festlichkeit in die
Hand nehmen . Er hatte bereits alles mif ihr besprochen;
Lisa brauchte sich um nichts weiter zu kümmern.
Das bedeutete also nichts mehr und nichts weniger , als
daß Christine für den Abend die Hausfrau spielen sollte. Lisa
lächelte bitter . Wieder ein Eingriff in ihre Rechte! Wahr¬
scheinlich fürchtete Erich , daß sie Fehler begehen würde , die ihn
vor seinen Bekannten bloßstellten.
„Christine hat sich in liebenswürdiger Weise bereit er¬
klärt , dir die ganze Arbeit abzunehmen . Du siehst also , daß
wir ihr Dank schuldig sind" , schloß er seine Ausführungen
und Lisa nickte gezwungen.
Nun war der Friede wieder hergestellt . Sobald sie sich
fügsam zeigte , ließ Erich die Sonne seiner Gnade wied«
über ihr leuchten, wie man einem trotzigen Kinde verzeiht,
wenn es sein Unrecht eingesehen und wieder still und zufrie¬
den ist.

Sechstes

Kapitel.

Lisa saß in ihrem Boudoir , totenbleich und doch mi<
in den
einem Ausdruck unfaßbarer , namenloser Seligkeit
bangen Augen.
Soeben war der Arzt htnausgegangen , Ericht begleitete
ihn noch zur Tür , so war sie einen Moment allein und hatte
Zeit , sich an das Wunderbare , Unglaubliche zu gewöhnen . Sie
sollte Mutter werden ! Solch ein kleines , süßes , hilfloses
Menschenkind sollte sie ihr eigen nennen . Etwas , was ganz
allein ihr gehören würde , das sie hegen und pflegen und lie¬
ben konnte , soviel sie wollte , das nicht mit spöttischen , ver¬
letzenden Blicken auf sic niedersehen würde , ein Wesen , dem
sie alles war>
Ein seliger Schauer durchrieselte die junge Frau , ein Ge¬
fühl von etwas unsagbar Heilibem . Ihr war zumute , als sei
sie in der Kirche. Sie hatte die Hände gefaltet , als wenn sie
beten wollte , aber sie fand doch keinen klaren Gedanken . In
ihr gährte alles wild durcheinander , über allem aber thronte
das Gefühl unsäglichen , nie geahnten Glückes.
(Fortsetzuna folat .)

Bodenheim a. Rh ., 15. Sept.

Aus Nah und Fern.

(Folgenschwere bekommen und beobachtete unauffällig das ' weitere Holz'

Verwechslung .) Ein hiesiger Einwohner , der Landwirt
— Franüfurt a. M ., 15. Sept. (Zulassung aus¬ Schneider , wurde in der vergangenen Nacht , während er
wärtiger Arbeiter nach Frankfurt .)
Das städtische die Weinbergswache ausübte , von 2 anderen Wächtern,
die ihn für einen Traubendieb hielten , erschossen.
Arbeitsamt beschloß eine wesentliche und beachtenswerte
— Vom Westerwald , 12. Sept. (Rache folgt der
Arbeitsvermittlung für das Frankfurter Wirtschaftsgebiet.
Mit sofortiger Wirkung werden bis auf weiteres alle Freveltat . Ein Schieber hatte erfahren , daß eine arme
Kriegerwitwe in dem Walde ein Klafter Holz stehen
gelernten Arbeiter , die in Orten in einer Entfernung
hatte , das für den kommenden Winter den Hausbrand
bis zu 20 Kilometern von Frankfurt wohnen , in normaler
Weise zur Arbeitsvermittlung
in Frankfurt zugelassen. abgeben sollte. In seiner Habsucht fuhr der geschäfts¬
tüchtige Mann nach und nach das gesamte Holz in sein
Ungelernten auswärtigen Arbeitern und Arbeiterinnen
ist dagegen nach wie vor die Arbeitsvermittlung verschlossen. eigenes Geschäft. Doch der Förster hatte davon Wind
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Statt besonderer Anzeige.

Gesantjver
.„Konkordia
“.
Sonntag , den 18. Sept., nachm.
2 Uhr pünktlich

Die glückliche Geburt einer gesunden

Rosen - Lichtspiele

Zusammenkunft

Tochter

stehlen, ohne es zunächst zu hindern . Als der Dieb aber
das sämtliche Holz weggefahren und schön zerkleinert
hatte , da erschien der Förster unvermutet , beschlagnahmte
das gesamte gestohlene Holz und veranlaßte die sofortige
Ablieferung desselben an die bestohlene arme FraUNatürlich kam der Holzdieb auch zur Anzeige, so daß er
jetz auch noch auf eine Gefängnisstrafe gefaßt sein muß'
Die arme Kriegerswitwe aber hat ihr Holz nicht nM
billig , sondern sogar schön kleingemacht ins Haus bc
kommen . So solls jedem Nimmersatt ergehen. Der
wackere Förster aber verdient ein besonderes Lob.

im . Löwen".

beehren sich anzuzeigen

Kalb
. Jünglings-Stille

fj

Dr. W. Thöne u. Frau

Der Vorstand.

UCFCln

Else geb. Link.

Morgen

Sossenheim , den 16. September 1921.

SosseniKim.

Das Prachtprogramm:
Winkel in pmmerschen Fischerdörfe
Reizende Naturaufnahme.

Kit €*pp ©lieii & Frackhose

Sonntag, den 18. Sept

Generalkommunion.

Alles lacht ! ! 1

Es ist Ehrensache eines jeden Jüng¬
lings, sich daran zu beteiligen.
Der Vorstand.

Radfahrer-Verein 1895
Von Sonntag , den 18. September
bis 9. Oktober
veranstaltet obengenannter Verein im „Nassauer Hof “ ein

Grosses Preiskegein
Es kommen sehr wertvolle Gegenstände
zur Verteilung, u. a. als I. Preis ein elektr.
Regulator im Werte von zweitausend Mark.
Die Preise sind bei Bäckermeister
Klein ausgestellt.
Um allseitigen Zuspruch bittet
Der Vorstand.

Her

Eschborn.

öriiiuliingsfest in

Mietenchutrverein.
m

Wir machen unsere Mitglieder auf
die am Dienstag , den 20. Sept , nachm.

Morgen Sonntag , den 18. Sept ,
nachm. 3 Uhr, findet im Vereinslokal
.Frankfurter Hof" unsere

Dauerwäsche

Kragen aller Weiten u. Formen, Vorhemden,
Manschetten u. Manschettenschoner
(weiss und buntfarbig ).
f I Friedensqualität mit doppelter Stofteinlage . I I
• • Von Leinenwäsche nicht zu unterscheiden . • •

MonatSTersammlnng
statt. Die Tagesordnung wird im K
Lokal bekannt gegeben Wir bitten m
alle Mitglieder zu erscheinen.
Geschwister
Der Vorstand.
NB . Bevor eine Ziege zur Deckstation
gebracht wird, muß ein Dockschein in
unserer Geschäftsstelle Doitenseldstr. 1

Eigene Färberei.

ILente

Marke „Schildkröte “.
AL
PK

Damen
' und Herrenhüten

Enorm billig.

Mltige

Generalversammlung abwaschbare

Damen
' u. Herrenhüten

Neuen

5 Uhr.

ärgern sich nicht über hohe Wasch- und Bügelpreise,
sondern tragen nur alterprobte

4Vü Uhr in Höchst im „Schützenhof"
stattfindende

Kleintierzüchter!

Grosse Formenauswahl , billige Preise ! —' Reichhaltige Auswahl in

Kassenöffnung 1/2b Uhr , Beginn 6 Uhr, Sonntag
Letzte Vorstellung 8 Uhr.

Zum Festzugfahren Anzug wie seither.
Äbmhren 1li 1 Uhr ab Vereinslokal.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Der Vorstand.

aufmerksamm, und bitten um zahlreiche
Beteiligung. Mitgliedausweis ist mit¬
zubringen.
Der Vorstand.

von
nach neuesten Modellen. — Lieferzeit 8 Tage.

Pfau

5 gewaltig fesselnde Akte
mit Hans Mierendorf u. Grit Hegesa.

Arh
.'Radfahrerverein.
Der Verein beteiligt sich morgen
Sonntag am

weisse

Walter

Höchst a. M., Königsteinerstrasse

11

a.

abgeholt werden.
Ohne denselben
nimmt der Bockhalter keine Ziege an.

Mandoline
Hauptstrasse

zu verkaufen.

51

/Äitt

Näheres im Verlag.

Paar Knabenschuhe, Gr.

35 zu verkaufen oder gegen
Gr . 36 zu vertauschen . Riedstr . 3.

Jfdnuttg
! Degendaliert
Infolge der mangelhaften Ueberwachung . der Ziegen im Felde
sind wiederholt Schäden an jungen Obstbaumanlagen , Klee- und
Dickwurzäckern vorgekommen , sodaß sich unsere Mitglieder genötigt
sahen, Stellung dagegen zu nehmen . Laut Beschuß der Ve .sammlung
vom 14. ds . Mts . ist das Weiden der Ziegen auf den G .'undstücken
der Mitglieder ohne schriftlichen Ausweis ab Montag , den 19. ds.
Mts verboten . Die Ausweise müssen mit genauer Angabe des
Grundstückes , (Ort und Lage desselben), eigenhändiger Unterschrift
des Grundstückbesitzers , sowie mit dem Stempel der Ortsbauernschaft
versehen sein. Ferner müssen alle Ausweise persönlich von den
Landwirten bei dem Schriftführer zur Abstempelung vorgeb gt werden.
Die Feldpolizei sowie Ehrenfeldhüter sind beauftragt jede Ueberschreitung zur Anzeige zu bringen.

Die Ortsbauerrrschaft.
Handwerker - und Gewerbeverein.
Die Monatsversammlnng
findet Montag , den 19. September,
abends 8>/z Uhr , im. „Hainer Hof " statt . Um vollzähliges Erscheinen
der Mitgiieder wird gebeten.
Der Vorstand.
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Buchenholz
kurz geschnitten, empfiehlt

I . Häuser, Rödelheim,
Am Wehr 8.

Guter Hofhund
:'t 2 Jungen
_
_

zu verkaufen
Taunusstratze 31.

|

Ordentliches

v

fast neuer Herren -Winter-

Ueberzieher zu verkaufen.
Kronbergerstraße
Schöne
6 Wochen alte
zu verkaufen.

14, 2. Stock.

Ferkel
Taunusstratze 26.

Aaren
$

Jacquart -Koltern schöne
! ° ^Muster
" Jt “4 .775
•
3922
Wachstuch 6eg„g“SUi
Liiuferstoff es cm .
m1922
Damen-Hemden einfach und
,mitm29—

Leiter
' und
Handkastenwagen
Herren -Oberhemden gestärkt
,^ßq75
gute Qualität , solide Ausführung
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warm u. haltbar . Jt

in verschiedenen Größen

zu

Wagnerei , Hauptstraße
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haben bei
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39—
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Jt

90.

Geld
-Lotterie
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^
Ä)asche-Festou extra wma. 25 Fh3*
Stickerei für Wäsche gS , •*1.95

Kaufhaus Schiff

zu Gunsten der Gewerbeschau

Ziehung
21., 22 ., 23 ., 24 .. 26 ., 27 , 28.
September d. Js . 26 920 Ge¬
winne in barem Gelds von Mk.

Höchst am Main.

Mädchen

Herren
-FahrradEine.

| sofort gesucht. Gasthaus . Zur Rose".

<Mktoria ) zum Strapazieren, gut er¬
halten mit guter Bereisung. TorpedoFreilauf , für 650 Jt zu verkaufen.
_
Hauptstraße 27, pari.

Kleinfa
&riRatton

im

fiause

dauernde und sichere Existenz ohne
Kapital , Berufsaufgabe nicht nötig.
Auskunft kostenlos.
zu verkaufen Chemische Fabrik Rob . Heinrich

Schöne Birnen
(Mollebusch, Pfd 1 ji)
Öauptftr . 95, 1 Stock.

/föm Paar Reithosen und ein

Besonders billige

Zeitz-Aylsdorf.

150

100000

..

Heck will(Otfti

000 Mk.

1 Gewinn

1

50000
35 000

2 Gewinne.
10 000
>usw.
5
„
Lose zum Orig.-Preis von 6.- Mk.,
Porto und Ligte Mk 1.60 extra,

versendet geg. Voreinsendung,
auch geg. Nachnahme die
Lotterie - Einnahme
Friedr.
Matthews , Hamburg,
Wandsbecker
Chausse 1
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Bekanntmachung.

Furchtbare Explosion.

Verschiedenes.

— Lustige Grenzverhältnisse. In dem in der
Amtsmannschaft Glauchvu gelegenen Dorf Wickersdorf
geht die Grenze des Freistaates Sachsen und SachsenAltenburg mitten durch ein Haus und sogar durch den
Ofen, sodaß es öfters oorkommt, daß in der Kochmaschine
der Kaffee im Altenburgischen und die Kartoffeln auf
sächsischer Seite gekocht werden. In einem Nachbardorf
durchschneidet die Grenze einen Kuhstall, sodaß die
Kühe, während' sie im sächsischen Gebiet stehen, ihr
Futter im Altenburgischen zu sich nehmen. Die ver¬
gangene Zeit mit ihren vielen Privilegien und Rechten
lieferte noch viel mehr Komisches. So kamen früher in
Waldsachsen, wenn dort die Schornsteine gefegt wurden,
nicht weniger als fünf verschiedene Schornsteinfeger auS
Altenburg, Schmölln, Meerane, Krimmitfchau und
Zwickau zusammen, um ihres Dienstes zu walten.
— Neue Braunkohlenlager . Bohrungen im Kreise
Calbe haben ein Braunkohlen-Flöz von 10*/, Met
Mächtigkeit und 4 Quadratkilometer Ausdehnung ergeben.
Der Kreis Calbe wird den Abbau selbst in die Hand
nehmen und »ist bereits in Verhandlungen über die ErAchtung eines großen Kraftwerkes eingetreten.
— Karlsruhe , 21. Sept. Heute vormittag V,8 Uhr
— Die Marsbewohner und kein Ende. Dieser
Ludwigs¬
in
Anilinwerke
wollte Marconi wieder drahtlose Signale aufTage
Badischen
ist ein Hochofen der
haben, die nur — vom Mars stammen könnte"
gefangen
hafen, der sich in Oppau (Regierungsbezirk Frankenthal)
..
gaben vielfach diesen amerikanische
Blätter
die
und
befindet, in die Luft geflogen. Die Explosion erfaßte Humbug weiter. Jetzt will ein amerikanischer Millionär
sofort 2 weitere Oesen, die gleichfalls mit fürchterlichen, der sich einen Astronomen von der Harvard-Universitär
Zusammenberufung - er Gemeindebis Heidelberg hörbaren Detonationen in die Luft flogen. zugelegt hat, ein Riesenfernrohr bauen, das uns. den
Vertretung.
Im weiten Umkreise sind die Fensterscheiben zersprungen Mars so nahe bringt, als ob er nur 21/ 4t Kilometer ent¬
k Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ und am Platze selbst ist der Materialschaden ungeheuer. fernt wäre. Da 1924 ein für Marsbeobachtungen be
vertretung werden unter Hinweis auf die KZ 68—75 Es geht das Gerücht, daß 700 Menschen den Tod sonders günstiges Jahr ist, soll das Monstrum bis dahü
fertiggestellt sein. Es wird nur 50 Fuß im Durchmesser
^Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
den gefunden haben. Die Mannheimer Spitäler sollen mit haben. An Stelle des Glasspiegels, der für diese Aus¬
Donnerstag ,
auf
^"Nglichkeits-Sitzung
September 1921, abends 8 Uhr, in das Rathaus Verwundeten überfüllt sein. Wie verlautet, sind auch weisung große Schwierigkeit bietet, soll eine rotierende
'Mrnnrenberufen.
die Hafenanlagen Mannheims in Mitleidenschaft gezogen. flache Quecksilberscheibe benutzt werden. Mit Hilfe dieser
Ver¬
Tagesordnung:
Näheres über das Unglück konnte nicht in Erfahrung Apparats , der angeblich eine 25millionenfache
lebende
sein,
imstande
man
müßte
gewährt,
größerung
Main,
am
Höchst
zu
Genehmigung des Kreistages
gebracht werden, da das Mannheimer Telegraphenamt Wesen auf dem Mars zu erkennet —, falls es solche gibt.
betr. die Erhebung und Verteilung der Kreis¬ den Betrieb eingestellt hat.
abgaben für 1921.
S »ssenheim , den 20. September 1921.
Brum, Bürgermeister.
— 90 000 Steuerbeamte . Nach einer ungefähren
Schätzung haben wir jetzt im Reiche nicht weniger als
— Frankfurt a. M , 19. Sept. Seit heute morgen
60000 Steuerbeamte . Die neuen Steuern würden, wie steht man in der Stadt das neu eingerichtete Verkehrs«
in Reichstagskreisen berechnet worden ist, weitere 30 000 kommando seine Tätigkeit ausüben . Es sind besonder«
Steuerbeamte erfordern, sodaß dann im ganzen nicht Beamten der Schutzpolizei
, die am Arm ein Kennzeichen
Reiche
deutschen
vom
Steuerbeamtr
90000
als
den Hauptverkehrspunkteu
weniger
an
Verkehr
den
und
September.
21.
tragen
Sossenheim, den
zu unterhalten wären, d. h. ein gewaltiger Teil der überwachen und kontrollieren.
Spar « und Hülfskasse e. G . m. u. H . Wir Steuerlasten wird allein von diesem Verwaltungsapparat
— Frankfurt a. M ., 19. Sept. Eine weitere Er¬
i? ^>eisen hiermit nochmals auf die heute Abend 8 Uhr ausgezehrt. Auf 6—700 Einwohner käme dann immer höhung des Straßenbahntarifs soll ab 1. November ein^ Gasthaus „Zur guten Quelle" stattfindende General- ein Steuerbeamter.
treten. Die bisher billigste 75-Pfennig-Strecke soll aus
Efiarnmlung.
— Nassauische Landesbank und Naffauifche Spar¬ eine Mark, alle übrigen Preise um durchschnittlich 30
, der
Mancher
uns .
verlassen
Schwalben
i Die—
, daß die Naffauifche Prozent erhöht werden. Man rechnet durch die neu«
kasse. Es wird vielfach interessieren
^enteilenden Freunden des Hauses nachsah, hat sich Landesbank und die Nassauische Sparkasse eine Ab¬ Erhöhung der Straßenbahntarife auf eine Mehreinnahmr
Ul schon die Frage vorgelegt: Welche Zeit eine änderung ihrer Satzung in die Wege geleitet haben, die von 19 Millionen Mark.
Ewalde nötig, um ihre Reise nach dem Süden — wichtige Neuerungen und Fortschritte für den Geschäfts¬
— Mainz . 19. Sept. (Ein netter Revisor.) Bein.
wir nach der Nordgrenze Afrikas — zurllckzulegen? verkehr zur Folge hat . Hervorzuheben ist vor allem
Mainz war ein gewisser Mende als
Kriegswirtschaftsamt
, *** Brieftaube soll in der Sekunde 40 Meter zurück- die Ausdehnung des Lombardgeschäftes, in dem nun¬
der auch den kleinen Hamsterern
angestellt,
Milchrevisor
$9**; eine Schwalbe dagegen bringt es auf 60 Meter, mehr auch Aktien in gewissen Grenzen zur Beleihung auf dem Lande Butter und Eier „beschlagnahmte". Cr
macht für erster« in der Stunde 144, für letztere zugelassen sind. Auch der sonstige Darlehens-, Kreditdaß er di
Kilometer. Nehmen wir nun an, daß eine Schwalbe und Depotverkehr wird durch die Neuerung bedeutende hat nun seine Eigenschaft dazu mißbraucht,
sich behielt und sie ander
für
Waren
beschlagnahmten
foÜ®*or9en elnes Tages in Deutschland abfliegt, so Erleichterungen und Vereinfachungen erfahren. Aus Frauen , die er sich gefügig machen wollte, als Ausglem,
fie, selbst bei Hinzufügung von Ruhepausen, am diesem Gesichtspunkte heraus ist auch eine größere
anbot. In einem Fall hatte ein solcher Versuch des
»/Uten Tag « bequem überm Mittelmeer in ihrer neuen Verselbständigung der Zweigstellen ins Auge gefaßt, die Mende ein Nachspiel mit dem Gatten einer beleidigten
a^ nat angelangen. Die enorme Geschwindigkeit des eine raschere Geschäftsabwicklung gestatten wird. Die Frau . Mende erhob Klage, doch erbrachte der Angeklagte
^walbenfluges wurde früher sehr unterschätzt. Man Bank erledigt neben den Hypothekenbank
- und Spar¬ den vollen Beweis in der angedeuteten Richtung, so daß
an, der blaue Segler der Lüfte brauche mehrere kassengeschäften
, sowie den oben genannten Geschäfts¬ Freispruch erfolgte. Mende ist jetzt in Polen angestellt.
um die Reise nach dem Süden zurückzulegen, was zweigen in weitestem Maße die Besorgung des An- und
0t* wohl nur bei ganz wenigen dieser Tiere der Fall ist. Verkaufs von Wertpapieren, fremden Geldsorten und
— Mannheim , 19. Sept. (Ehrlicher Finder.) Ein
, ein Devisen als Kommissionsgeschäft und übernimmt alle in dürftigsten Verhältnissen lebender Mannheimer Arbeiter
Die Fliegezeit der Drachen hat eingesetzt
»
daß die Kartoffelernte vor der Tür ist. Ver- damit verbundenen Transaktionen . Jede gewünschte fand auf der Straße von Viernheim nach Hettesheim
.
mit 250000 Mark Inhalt . Das ver¬
^glich schickt man die papiernen Segler in die Lüfte. nähere Auskunft über die Erweiterung der Geschäfts¬ eine Aktenmappe
und über den sonstigen Geschäftsverkehr erteilen lorene Gut gehörte einem Fabrikdirektor aus LudwigsJj * kritischen Augen mustern die Jungen und Mädels zweige
Landesbankstellen.
die
Hafen dem es abgeliefert werden konnte. Der Finder
steigt
dem Stoppelfelde, welcher Drache am höchsten
erhielt sofort eine Belohnung von 50000 Mark.
sich,
ändert
Drachenform
Die
am ruhigsten steht.
— Deutschlands Kriegsverluste . Das „Militär¬
^ Fortschritten der aviatischen Technik folgend, nahezu
— Aus Oldenburg, 18. Sept. Im Südoldenburgischen
" teilt mit , daß im Weltkrieg 1914/18 auf
w** jedem Jahre , und es unterliegt keinem Zweifel, daß wochenblatt
deutscher Seite die Verwundungen in der Heimat und verzweifelte ein Dienstknecht wegen unglücklicher Liebe
,j^ che moderne Formen, wie man sie heutzutage sieht, in den Kolonien 4247143 Mann betrugen. Die Zahl am Leben. Er grub sich selbst ein Grab, belegte es mit
r^ ganz anderes Steigungs - und Balanziervermögen der Toten beträgt 1808545 Mann , ohne 14000 Mann Tannenzweigen und stieg dann in die Grube, wo er sich
,? °en, »iS die Modelle unserer Großväterzeit. So
erschoß. Erst einige Wochen später stieß man durch Zunun die glückliche Jugend des Drachenfluges, Farbige in den Kolonien.
auf das Grab und entdeckte die Leiche des sonder¬
fall
. * auch schließlich der stolzeste Drache abstürzt und un— Fußball . Kommenden Sonntag werden die Ver¬ baren Selbstmörders.
^bar das Rückgrat bricht.
bandsspiele in allen Klassen fortgesetzt. Auf dem Platze
— Pasfau , 16. Sept. Täglich treffen hier ein oder
an der Frankfurterstraße treffen sich die 1. Mannschaften
das
für
Gold
von
Ankauf
Der
.
Goldpreis
sä ~~ Der
Sonderzüge mit Schweinen aus Jugoslavien ein,
zwei
Sportabteilung.
der
und
Schwanheim
gh" ch durch die Reichsbank und Post erfolgt in der des Turnvereins
Regensburg nach Hof, Leipzig, Dresden, Nordüber
um
r„ ° che vom 19. bis 25. d. M. zum Preis von 450 JL Schwanheim spielte bereits im vergangenen Jahre in deutschland und Schlesien weiterzurollen. Jeder Zug
B und stellt eine flinke Mannschaft. Sossenheim
ft« din Zwanzigmarkstück, 225 JL für ein Zehnmarkstück. Klasse
Ein Beweis für die riesige
antreten und dürfte den Zuschauern. ein enthält 800—1000 Schweine. ist
komplett
wird
Reichsbank
die
zahlt
Feingold
Kilogramm
die Tatsache, daß hier
Jugoslaviens
und für die ausländischen Goldmünzen ent- angenehmes Spiel gezeigt werden. Das Spiel beginnt Schweinezucht
000
angemeldet sind.
Schweine
Million
eine
als
weniger
nicht
um 3'/, Uhr.
'pr-chende Preise.

Turch Verhandlungen zwischen der Reichsregierung
r ® der Reichsvereinigun ehemaliger Kriegsgefangener
dxn Kriegsbeschädigtenorganisationenist vereinbart
^ *den, daß die Erledigung der von ehemaligen KriegsN°ngenen gestellten Anträge um Gewährung von
Anung und Entschädigung für in Gefangenschaft
genommene Gegenstände durch die Hilfsausschüsse zu
c‘% n hat.
Personen
einzelnen ehemaligen
bereits gestellten
Alleder übrigen
ihre Gültigkeit.Anträge
^gigefangenen , welche glauben, Ansprüche der ge¬
lten Art geltend machen zu müssen, werden hierdurch
10.
bestimmt bis spätestens
rdert
Hilfsausschuß
an den Unterzeichneten
Js ., Anträge
ds. ihre
schriftliche,
die
ist
den Anträgen
In
.
'ÄUrejchen
’öe §ftattlt(f)e Versicherung darüber abzugeben, ob und
^che Beihilfen der Antragsteller im Sinne der Abc-sUngsneuregelung erhalten hat, sowie eine Erklärung
er sich strafbar macht, wenn er falsche Angaben
i^ teilt, oder Tatsachen verschweigt. Etwa nach dem
d ' W. ds. Js . eingehende Anträge sind zwecklos. Bor¬
gendes hat keinen Bezug für Arbeitslohn aus der
"angenschaft.
Höchst «. M ., den 17. September 1921.
*>« Hilfsausschuß für heimgekehrte Kriegsgefangene.
Der Vorsitzende: Kölsch.

Ä

^"'*Ä

— Eine furchtbare Explosion mit starker Crderschütterung erfolgte heute Morgen um 7 28 Uhr. Man
nahm zunächst an, die Explosion sei in Höchst oder
Kelsterbach zu verzeichnen, daß sie aber aus Mannheim
und Ludwigshafen käme hätte man nicht gedacht. Es
wird dazu folgendes gemeldet:
— Ludwigshafen , 21. Sept. Heute Morgen gegen
y28 Uhr erfolgte eine furchtbare Explosion in dem Werk
Oppau. Die Erschütterung war so groß, daß in der
ganzen Stadt und im Umkreise von 2—3 Stunden keine
Fensterscheibe mehr ganz ist. Mannheim, Frankenthal
und die umliegenden Ortschaften haben ebenso gelitten.
Das Dorf Oppau ist vollständig zerstört. Die Ver¬
von Toten
wüstungen sind grauenhaft . Hunderte
Menschen
von
Tausende
umher.
und Verwundeten liegen
flüchten nach den weiter entfernten Stadtteilen . Die
Zuckerfabrik Frankenthal hat erheblich gelitten.

Aus Nah und Fern.

Lokal-Nachrichten.

Reue Verhandlungen
zwWen Hernn und München.

Bei dieser Gelegenheit war ich einige Male auf dem Poltzeb
Präsidium und bei dem Polizeipräsidenten
Pöhner . Wohl'
weislich habe ich mich vorher erkundigt , ob irgendwie ein»
Anweisung , mich betreffend , ans Berlin vorlag , da mir bst
-'
Wir haben in unserem deutschen Wirtschaftsleben bei ber
Wie verlautet » trasen vor einigen Tagen einige führende
könnt war , daß gegen Oberst Bauer und Hauptmann PE
Politiker Bayerns
und höhere Beamte der bayerischen Re¬
Betrachtung ber Lage weiterhin eine gewifse Aufwärtsbewe¬
Haftbefehle erlassen waren . Gegen mich wurde der Hast'
gierung in Berlin ein . um die zwischen Berlin und München
gung zu verzeichnen. Schon seit Juli haben einzelne Jndubeseht zurtickgehalten , solange die Brigade noch schlagbereu
abgebrochenen
Berhandlungen
wieder
anzubahnen . Die
srriegruppen einen besseren Geschäftsgang zu begrüßen . Aber
Am Munsterlager
stand . Als ich nach der Auflösung
Verhandlungen , die keinen ossiziellen
Charakter
hatten,
Brigade dank guter Verbindungen
Kenntnis
erhielt , bav
das Bild unserer Wirtschaftslage ist nicht einheitlich . Die
trugen dazu bet . verschiedene Mißverständnisse
zwischen Ber¬
auch gegen mich Haftbefehl erlassen werde und Bayern estt'
preußischen Handelskammern , die kürzlich ein recht günstiges
lin und München ausznkiären und die Möglichkeit zn schas¬
sprechende Anweisung
erhalten
würde , habe ich NU"
Bild der geschäftlichen Verhältnisse entwarfen , mutzten sich sen , die ossiziellen Berhandtnngen
sosort wieder auszuneh¬
schleunigst entfernt und habe nichts mehr von mir höre"
die negativer Natur waren . Und selbst da , wo, wie in ber men , sobald das neue bayerische Kabinett gebildet ist. Die
und sehen lassen.
weiterverardeitenden
deutschen Eisen - und StahlwareninbuMünchener Herren sind bereits wieder abgeretst . um über
Ich bin inzwischen gelegentlich in Deutschland gewesen
strie , von einer starken Kauflust der in - und ausländischen
doch geschah dies so vorsichtig , daß es unmöglich war , meine»
die aesührten Verhandlungen
mit der Retchsregierung
Be¬
Kundschaft gesprochen werden kann , kommt der Einwurf ber
richt z« erstatten . Man nimmt an , daß dem prentzrschen
habhaft zu werden . Ich war nicht so töricht , ansgercch "st
bayerische Grenzstellen zu überschreiten . Von einer Konst'
Stegerwald
eine nicht zu « nterschätzende
Sachkenner , daß es sich nur um eine Scheinkonjunktur han¬ Ministerpräsident
renz in Rosenheim weiß ich nichts . Oberst Bauer sah
zur Beilegung
der durch mancherlei Mitzdele. Es ist der sinkende Kurs unserer Mark , die uns am Vermittlerrolle
zuletzt >n Budapest , Hauptmann Pabst sah ich seit de»
grisse hüben und
drüben entstandenen
Schwierigkeiten
zudeutschen Etsenmarkt zahtretche Bestellungen aus dem Aus¬
Kapp -Putsch überhaupt nicht mehr . Mit Minister Roth b>»
faüen dürste.
lands , aus Holland , England und Südamerika eintrug , und
ich weder mündlich noch schriftlich oder durch Mittelpcrsone«
diese beträchtlichen Aufträge des Auslandes führten wiederum
je in Verbindung gewesen
Das Programm der bayerischen Volkspartei.
zu zahlreichen Jnlandskäufen , die weniger vom unmittel¬
In einer Versammlung , die die bayerische Volkspartei
barem Bedarf , als durch die Besorgnis veranlaßt sind, daß
am Freitag abend in Berlin abhielt , stellte nach einer schar¬
durch die starke Ausfuhr an Fertigsabrikaten nach dem Aus¬
fen Polemik gegen die Reichöregierung
der bisherige Soztatland Verbraucher und Händler im Inland ins Hintertreffen
Me Zustande in Lipine.
mintster Oswald
solgende
Richtlinien
sür die bayerische
geraten könnten.
In
Lipine,
wo
polnische Elemente bislang .t' 1"
Volksparrei
ans:
1. Unter keinen Umstand - » eine Koalition
Schreckensherrschaft führten , die nicht nur vielen Arbeit ?^
mit der
In der rheinisch -westfälischen Industrie ist das Bild der
die Aufnahme der Arbeit unmöglich machte, sondern au^
Sozialdemokratie,
Lage sehr ungleich . Trotz ber wirtschaftlichen Sanktionen
wblreiche Todesopfer forderte , sind zwei Kompagnien W'
2. Festhalten
an der bisherigen
Koalitionspolitik,
und ihrer ungünstigen Einwirkung aus die Ausfuhr sucht
iänder eingerückt. Auch andere Landorte
sollen von
3. Zurück zn Kahr.
man die Wettbewerbsfähigkeit
zum Teil durch BetriebsEngländern
besetzt sein. Die italienischen Verstärkung -'
erwciterungen unv Kapitalserhöhungen
der körperschaftlichen
Sollten unsere Bemühungen , so führte er ans , au dem
truppen treffen Dienstag in Naiibor ein , von wo sie auf
Cntschlust Kahrs scheltern , was wir tebhaft bedauern würden,
Unternehmungen gegenüber ber ausländischen Konkurrenz zu
oberschiesischen Garnisonorte verteilt werden.
dann festhatten
an seiner Politik , Festhalten
an Bayerns
erhalten , aber es ergeben sich doch auch in einzelnen Zweigen,
stecht und Selbständigkeit
und werterer Ausvan des Reiches,
wie beispielsweise in ber Solinger Schneidwaren - und WasPolen befestigt seine Westgrenze.
das nur so und sonst nicht bestehen kann.
feindustrie
und in der bergisch-märlischen Kleineisen - und
Die
„Moriiing
Post " meldet ans Warschau : Dem
Zn der Versammlung
machte Siaatsminister
Oswald AnStahlwarenindustrie
erhebliche Schwierigkeiten tm Auslands¬
nischen Reichstag liegt der Regierungsantrag
vor aus
denrungcn , die sich daraus veziehen , datz ein Staatssekretär
absatz.' In der Werkzeugindustrie wird neuerdings wieder
milliguna des erforderlichen Ausbaues der Festungen
in BertlN
in amtlichem Auftrag
einen Cntwnrs
zn e»nem
der Westgreuze.
über starke Preisunterbietungen
geklagt, baß die Entente die
deutschen Einheitsstaat
ansgearveitet
hat , der den Bundes¬
Aussuhrsreiliste für Textilwaren nur sstr den Verkehr für bas
staaten unter Aufhebung
ihrer Regierungen
und Landtage
besetzte Gebiet mit dem Ausland , aber nicht mit dem unbe¬
Die
eine
Scheinantonomie
in
Verwaltungsbezirken
geven
setzten Deutschland anerkennt , wird in den Jnteressenkreisen
werde und zwar angeblich aus Verlangen
der Entente , um
für die Aufhebung der
sehr unangenehm empfunden . Der Rückgang des Martkurses,
Kosten für d»e sonst unmöglichen
Reparationszahlungen
zn
sparen.
der zum Teil durch die ungeheuerlichen Spekulationen in JnEine zweite
offiziöse
Note der „Temps " stellt sest,
Man darf gespannt sein , mit welchem Material
die französische und englische Regierung
Staats¬
sich vollständig ei "'bustriepapieren und ausländischen Zahlungsmitteln
in der
sekretär Oswald
diese . Behauptungen
darüber seien , die Anhebung der Sanktionen
belegen
wird . Zu
von der v"s
vergangenen Woche beschleunig! wurde , führte zur Eindellung
Münchener
behaltlosen Annahme der interalliierten
parlamentarischen
Kreisen bezeichnet man diese
Kontrolle durch ®
mit ausländischen Rohstoffen,wodurch diese im Preise weiter¬
Alliierten
abhängig zu machen , die bei der Ausstellung
hin anzogen und die Marktlage bei uns in einem Grade be¬ Ansicht als plumpe Erfindung.
Ein - und Ausfuhrbewilligungen
nach dem Rheinland vorbj
einflussen , dessen ungesunde Einwirkung aus den deutschen
Die Verhandlungen der bayerischen Volksgefragt werden muffen . Der deutschen Negierung
sei bcre«
Rohstoffmarkt und die deutschen Fertigerzeugnisse sich noch
mitgeteilt worden , datz Paris und London sich darüber ei "'parlei mit Kahr gescheitert.
nicht überschauen läßt.
seien . Ter „Temps " kommt dann noch einmal aus die 8}®*

Die Wirtschaftslage.

OberMesien.

Vorbedingungen
Sanktionen.

Wie sich der wilde Börsentaumrl der vergangenen Woche,
ber den Dollarkurs aus über hundert
und den Gulden aus
über 30 Mark Mark steigen ließ , auf unser Wirtschaftsleben,
auf die -Steuerlrast
und unsere finanzielle Leistungsfähigkeit
noch auswirkt , läßt
sich zur Stunde
noch nicht ermessen.
Jedenfalls
konnte unserer deutschen Wirtschaft kein schwererer
Stoß versetzt werden , als durch diesen unbesonnenen Veits¬
tanz an den deutschen Wertpapierbörsen
und unseren De¬
visenmärkten
Wenn wir selbst unsere Mark
sabotieren,
können wir keine Gesundung unserer Gesamtwirtschaft er¬
hoffen . Das . statistische Reichsamt mußte ohnehin feslstellen,
daß die Reichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten
für
Ernährung , Heizung , Beleuchtung und Wohnung im August
gegenüber dem Vormonat um 8 .5 Prozent und gegenüber
Januar 3921 um 10 .7 Prozent stieg, dabei ist die Erhöhung
des Brotpreises nur zur Hälfte August einbegriffen und die
Steigerung der Textilwaren überhaupt nicht darin enthalten.
Eine weitere Erhöhung der Kohlenpreise ist inzwischen ge¬
nehmigt und eine Erhöhung
der Eisenbahnperjonen - und
Gütertarife
um durchschnittlich
dreißig Prozent
ist im
Spätherbst zu erwarten .. Dazu kommt die politische Krisen¬
stimmung Berlin -München
und der wirtschaftliche Krisen¬
zustand in den meisten Ländern des Kontingents sowie nicht
zuletzt die unser Wirtschaftsleben schon ietzt beschattende neue
Steuergesetzgebung um Handel und Wandel in ihrer Ent¬
wickelung in einem völlig unsicheren, unbestimmbaren Lichte
erscheinen zu laßen .
i;

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
17)

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

Jetzt kam Erich zurück. Auch er sah anders aus als sonst:
st.' Jam ernst und doch freundlich . Die Art , wie er sich jetzt
pl . verbeugte und sie küßte, wich auch von seinem sonstigen
Wesen stark ab. Es schien, als flöße Lisa jetzt auch ihm eine
gewisse Scheu und Ehrfurcht ein . Dennoch waren die Emp¬
findungen , die den Landgerichtsrat bewegten , anderer Natur
als die ihren . Er teilte nicht Lisas jubelnde ' Glückseligkeit,
nicht ihr stillesEntzücken , aber cs war ein Gefühl des Stolzes,
der Befriedigung , daß es ihm vergönnt sein sollte , seinen
Nomen und einen Teil seines Selbst in einem neuen Wesen
weiterleben zu sehen. Er freute sich nicht auf das Kind , son¬
dern nur aus den Nachkommen.
Bisher hatte Erich dix Vergrößerung der Familie nie in
Betracht gezogen. Kleine Kinder waren ihm ein Greuel und
bedeuteten ihm nichts weiter als Unbequemlichkeit , Lärm und
Störung . Aber das mußte man eben mit in den Kauf
nehmen.
Immerhin waren seine Empfindungen
recht gemischter
Natur und er lächelte ein klein wenig spöttisch, aber doch nach¬
sichtig, als Lisa mit leuchtenden Augen Zukunftspläne zu ent¬
werfen begann , in denen alleindas kleine Kind eine bedeutende
Rolle spielte.
Er strich Lisa über das braune Haar und kam sich dabei
sehr erhaben vor . Doch widersprach er ihr nicht. Der Arzt
hatte ihm anempfohlen , sehr, sehr rücksichtsvoll gegen die
junge Frau zu sem und sie zu schonen. Den Willen dazu
besaß er schon, daß er aber sofort eine Rücksichtslosigkeit be¬
ging , die Lisa verletzten mußte , als er sich jetzt erhob und
erklärte , er wolle sogleich noch mit zu Christine Herangehen,
und ihr das in Aussicht stehende freudige Ereignis zu ver¬
künden , das begriff er nicht.
Auch Lisa , die es sonst wohl kränkend empfunden haben
würde , datz er die kurze Zeit , die ihm noch blieb , ehe er
Ktxder jg M DMA - ehe« mußte , anstatt ihr zu widmen,

Nunmehr
sind die Bedingungen
bekannt geworden , die
von der bayerischen Volkspartei
durch Held in Verbindung
mit der Antwort
an Kahr gestellt
wurden . Die eine Be¬
dingung ist, daß Kahr sein Kabinett gegen rechts hin etwas
begrenzen ,nützte , d. h. eine Wiederkehr des Zustizminijters
Roth durste
nicht in Frage kommen . Eine
andere Bedin¬
gung ist Kahrs Zustimmung
zu dem Kompromltzbejchlutz des
i.-andtagsausichnsjes
bezügtich der Aufhebung des bayeri¬
schen Belagerungszustandes
und der Ebertjchen Ausnahme¬
verordnung . Wie jetzt in München
bekannt
wird , kann
Kahr in der Perjonenfrage
nicht nachgeben und sich nicht von
Dr . Roth trennen , da er sich rechisnattonalr » Kreisen gegen¬
über sich in dem Sinne sestgeiegt >>at , datz er nur mit einem
unveränderten
Kabinett
die Regierung
wieder übernehmen
werde . Zn pot '. tischen Kreisen in München hat man heute
morgen erjahre « , datz die Berchtesgadener
Verhandlungen
nun die Unversöhnlichkcit
zwischen Kahr - Btnduugen
und
den Forderungen
der Volkspartei
ergeben haben . Man er¬
wartet daher allgemein , datz Kahr heute Held offiziell die Ab¬
lehnung des ernenten Regierungs -Angebots
mitteileu
wird.

Eine Erklärung Ehrhardts.

Handlungen der letzte » Zeit zu sprechen nnd erklärt :
.
In einer Note vom 28. Augnst hat die deutsche Regler « "^
statt vorher die interalliierte
Kontrolle anzuerkennen , es . ,
lange Diskuffion
über diesen Gegenstand
begonnen . D'
Note , die daher nicht die in der Entschließung des Oberst -'
Rates vom 13. Augnst
geforderte vorherige
Annahme »"
stellt , ist daher nicht beantwortet
worden . Später fandenJ
Ouai d'Orsay
zwischen dem Ministerpräsidenten
und
deutschen Botschafter Mayer wiederholt Verhandlungen
» "5
diesen Gegenstand
statt und es ist dabei ausdrücklich
stst
gestellt worden , datz Frankreich
vor Anfhebnna der
.
schaftlichcn
Sanktionen
auf vorbehaltlose
Annahme
interalliierten
Organisation
bestehen müffe und es sei selbig
verständlich , datz Frankreich
sich nicht in den Betrieb
®
deutschen Verwaltung , die die Ein - nnd Aussnhrbewilligü"
gen erteile , einzumischen versuche . Die interalliierte
Or"
nisation wird
sich daraus beschränken , die Maßnahmen
®
deutschen Verwaltung
zu kontrollieren.

Rücktritt Dr Gradnauers?
Nach einer

Drahtmeldung

des „Lokalanzeigers

" soll

Korvettenkapitän
Ehrhardt
sendet den „Münchener
lleichsminister
des Znnern Dr . Gradnaner
amtsmüde
Neuesten Nachrichten " unterm 16, September ans Salzburg
und sich mit dem Gedanken tragen , das Amt des Re >A
eine Erklärung zu dem abenteuerlichen Bericht des Herrn
Ministers
des Innern
mit dem Posten des sächsischen o
Weißmann , der wir folgende tatsächliche Feststellungen ent¬
sandten in Ver ' ttr zu vertauschen , der in der nächsten o
nehmen :
.
jrei werbe , da der jetzige Gesandte Dr . Koch als Gesa « »' ,
des Deutschen Reiches nach Prag gehen wird . Das
Nach dem Kapp -Putsch versuchte ich Teile meiner Leute
fügt allerdings
hinzu , daß die Entscheidung erst in ci " 'ö
unterzubringen . Die meisten wurden in Norddeutschland
angesiedelt , nur ein kleiner Teil in Süddeutschland
unoZ » zu erwarten sei und datz es noch » » bekannt sei, ob DrBayern . Von meinen Leuten waren die meisten Lnddeulsche .G radnaner das erwähnte Amt annehmen rverde.
geliebt hatte . Aber sie war Christine dankbar für die 2 e, i
nähme und forderte sie aus freien Stücken auf , doch no-i
bei ihr zu bleiben.
Als Erich nach Hause kam, fand er bie beiden Fra "s"
friedlich beisammen in eifriger Beratung , was zunächst 1".
Nie zuvor hatte sie sich mit der Mutter so seelenverwandt
den zu erwartenden
kleinen Weltbürger ' zu beschaffen 1^ '
gefühlt , wie in dieser Stunde . An der übergroßen , sie ganz
und gar durchdringenden Liebe, die sie schon setzt für ihr noch Als ob das nicht noch lange Zeit hatte ! Aber der Landg^
ungeborenes Kind fühlte , glaubte sie ermessen zu können , wie richtsrai war viel zu erfreut über die Harmonie zwiM"
Christine und Lisa , als daß er durch eine spöttische Bern®"
sehr die Mutter sie lieben mußte . Nie zuvor war ihr das so
kung ihre Unterhaltung gestört hätte.
klar geworden , nie hatte sie das so tief empfunden.
Und diese Feundschaft zwischen Christine und
All diese Empfindungen legte sie in die Worte hmeiw
dauerte auch in der kommenden Zeit fort . Erich und Christi,
die sie der Mutter schrieb, um ihr die frohe Nachricht zu
bemühten sich beide, der jungen Frau jede Aufregung " ""
bringen.
jeden Aerger zu sparen . Im ganzen Hause herrschte eine
Kaum war sie mit dem Briefe fertig , so traf Christine ein.
wartungsvolle , fast weihevolle Stimmung.
Dieselbe kam sonst niemals , wenn sie Lisa allein zu Hause
Lisa selbst übte strenge Selbstzucht . So jung sie w"®'
wußte . Sie war auch wirklich freudig und aufrichtig bewegt.
war
sie doch kein gedankenloses , kindisches Geschöpf mehr
Bei ihrem ausgeprägt starken Familiensinn , der sich in ihrer
bemühte sich darum stets , als vernünftiger Mensch zu denk-''
Anhänglichkeit an den Vetter offenbarte , gewährte es ihr eine
große Befriedigung , daß Erich Nachkommen beschieden sein und zu handeln . Weil man ihr - Rücksichten entgegenbrack^ '
war sie bestrebt , dieselben zu verdienen , und sie nahm in W* 1
sollten . Dadurch gewann Lisa in ihren Augen an Bedeutung.
Christine war heute ganz anders als sonst und vermied auch natürlichen Gutmütigkeit auch das noch als Rücksicht h^ '
was eigentlich diese Grenze weit überschritt.
jede kränkende Bemerkung , so daß Lisa zu der Neberzeurung
Ganz leise und allmählich , immer unter dem Vorwa "^
kam, die Cousine ihres Mannes bisher doch wohl ein wenig
verkannt zu haben Daß dazu die eigene frohe Stimmung , sste daß Lisa sich schonen müsse, zog Christine die Zügel der W
ihr alles in rosigem Lichte erscheinen ließ , beitrug , bedacht? gierung im Hause immer mehr an sich. Anfangs kam sie
und wieder , um nach dem Rechten zu sehen und sich vor allew
sie nicht.
zu überzeugen , ob Lisa sich auch, der Vorschrift des Arz " *
„Nein , wie mich das freut , Lisa ich kann es dir gar nicht
entsprechend , schonte und pflegte . Später erschien sie jede"
sagen . Aber schone dich nur recht, Liebste. Sitzest du auch
Tag
, zuerst nur auf Augenblicke, bis sie diese Besuche km^ T
gut ? " Christine sprudelte es in sichtlicher Erregung hervor.
weiter ausdehnte und es schließlich zur Regel wurde , da»
Sie brachte Kissen und Fußbank anqeschleppt, so daß Lisa ihr
Christine früh morgens auf dem Plane erschien und sich tf .
lachend wehrte : „Ich bin doch nicht krank, was denkst du
spät abends , von Erich begleitet , wieder in ihre Wohn " " ^
denn ? "
begab, wo beide dann oft noch lange miteinander sprach' "'
„Nein , da möge Gott verhüten " , erwiderte Christine ernst,
wenn Lisa bereits schlief und von ihrem Kinde träumte.
und wie in Gedanken fubr sie mit ihrer hageren Hand über
Da die junge Frau sich allmählich in der Tat
itrtn%
Lisas weiche Wange . „Ein Junge wird es natürlich . Be» leidender fühlte , ließ sie Christine schalten und walten " "
den Klingens ist das älteste Kind immer ein ^ unge " , erklärt¬
tröstete sich damit , daß dies schon > wieder anders wer"
ste dabei in überzeugendem Tone.
würde , sobald sie erst ganz gesund sein würde . Nun daucs'
Lisa lächelte. Ob Junge oder Mädchen , es war ihr Kind
es ia auch «ickt mebr lange , dann h' eli n ’
<**- *••* -:»
.
bet- Armen .
(Fortsetzung ]u ) ■- *
und sie würde er Neben, wie nur je e',7,k
ihr Ms
bei Christine zubringen wollte , ließ ihn heute ohne Groll
gehen. Sie niußte allein sein , um sich erst zurechtzufinden,
und als sie ihre Gedanken ein wenig geordnet hatte , setzte sie
sich hin und schrieb einen langen Brief an ihre Mutter.

MM MW»

zu kompliziert. Caprivi zog sich von Bismarck zurück,
und so schreibr dreier im 3. Banö der „Gebauten uuo Er¬
innerungen" mu unsügrrcher Bllte >teit : „Ich yaoe nremars
Daß Bismarcks Sturz der Anfang unseres nativnalen
erlebt, daß ein Pachrnoergang nrchr einen gewissen Mei¬
Unheils war , das tritt durch die neueste geichichtiiche For¬ nungsaustausch zwilchen dem abgeyendeu und dem zurrerenmung mehr und mehr hervor . Je klarer uns aber wird, öeu Pachier erjvrderi haue; aver in der Negierung oes
dre Entlassung des Fürsten Bismarck eine verhängnis¬ Deutichen üteiches mir all leirlen tomplizierieil -üerhutlnihell
rag tein anaivges itteüursms vor." Be, leinen ievlen Aovolle Epoche im Leben unseres Bolkes einleitet , um so ge,,sterischer wird die Forderung , die sachlichen und persön- lchieösoeiuchen brach Bismarcks Zorn unverhohieii hervor,
"chen Ursachen dieses Ereignisses objektiv klarzulegen. Diese
ltioem er nlchl nur den uagerrenekl Bötticher, sondern auch
den Großherzog von Baden ins Ge>ichr schwer oesajurdlgre.
Ausgabe unternimmt ein soeben im Berlag von Quelle u.
AiS der tarier oei der Avichiedsaudlenz die GesuuohellS'Myei zu Leipzig erscheinendes Werk „Bismarcks Lrurz"
°°n Wilhelm Schüßier , in dem die ganze Tragöble dieses ruckslchien in den Bordeigruiio ichov, eilviderle Bismarck,
Oswungenen Abganges unter Benutzung bisher verschlosse¬ leine Gemiidheu sei gur. „Damit sagte er dem Kaiser, dag
ner Akten und des 3. Bandes der „Gedanken und Erinneer sich als weggeiagr velrachre
. Dann ging er. AiS der
ningkn» zum erstenmal eingehend dargestellk wird . Die all¬ Gründet des Nenyes ihn veiiuiien haue, uverivaiugle auch
, zugteich die A»smähliche Entstehung des Gegensatzes zwischen Kaiser und oen Monarchen die Grone des Gescheoeiis
?nnzier , die Bergiftung des Berhältnisses zwischen beiden iegnllg dieser ganzen Beu : er brach in Trutien aus." Am
o>" ch Mißtrauen und Mißverständnisse aus beiden Seiten.
Nachmittag des ietzlen Tages rn Berlin , des üö, Marz , fagre
o«s Hervortreten des Bruches, den man zunächst noch zu Bismarck in einer lymovitscheu Hanoiung von unvergreiL
)?vrschleiern sucht, und dann die Erkenntnis von ferner Un- iicher Tle>e seine Lreiinilg zur herrschenden Gelierauvu noch
oeiibarkett — all dies wird mit vollkommener Beherrschung einmal zusammen: aus oen Sarg Kaiser WliheimS 1. rn
^ » gesamten Materials und mir feinster psychologischer uharivtteiiourg legre er drei bivsen nreoer, atS „lreuefier
deuucher Diener" des Herrichers, mu dem er zusamuieil rn
^bführnng uns vorgeführt . Es ist ein erschütterndes Bild,
ere irnsterviichtett erngegangen . . .
!?te der greise Recke, der immer mehr fühlt , daß der Kaiser
vn los sein will, mir allen, selbst kleinlichen Mitteln um
nn Berbleiben im Amte ringt . Nicht Ehrgeiz hielt ihn,
UnpotMIche
^dern die tiefe Sorge um die Erhaltung seines Werkes,
äM die Zukunft des Vaterlandes . So ist er denn auch letz¬
Detmold . (Ein Wildgewordener
.) Am
Schlüsse
en Endes durch eine außenpolitische Frage von höchster
einer -von den Sozialisten gejprengren Stadweroronelenoer«eüeutung gestürzt worden, bei der Erneuerung des russi- jamrnlung ln Lage (Lippe) lam es
zu einem Tumuil im
Me Rückversicherungsveiträges , die der Kaiser ablehnte,
Sitzungsjaale . Der Ncehrheusjoziaiist Arthur Wöller jprang
gerade in den Tagen seiner Entlassung spruchreif war
mu dem Rufe: „Ais Anhänger oer freien Repudiit oernichie
Wo für die er noch.seinen Nachfolger zu gewinnen suchte.
ich das Furstenbitd !" auf den Tisch des 'Magrsirats und warf
Mß aber mit dem Ende des Rückversicherungsvertrages.
uns im Osten schützte, die verhängnisvolle Wendung in
das Brio von der Wand , nachdem er schon vorher oergebiich
Meier Außenpolitik eintrat , die schließlich zur Niederlage
verjuchl hatte, dasselbe durch Steinwurse zu zertrümmern.
Urre , das ist heute ganz klar. Es war ein Kamps um die
Siadlveroronete der bürgerlichen Fraktion sprangen hinzu
Nacht zwischen Kaiser und Kanzler , und der Großherzog von
und singen das BUd aus. Es kam zu einem heftigen Zusaui^äben hat das Wort geprägt , das sich der Kaiser später zu
menstotz zwischen dem Bilderstürmer und dem Sraoloerord»säen machte, es habe sich darum gehandelt, ob die Dynastie
netenvorsteher Bussemeier, der energisch von feinem HauSrechr
Wsmarü oder die Dynastie Hohcnzollern legieren solle.
Gebrauch machte.
aM äußere Anlaß war bekanntlich die Weigerung Bis¬
marcks, die Kabinettsorder von 1852 zu kassieren, nach der
Münster . (Ermittelte
Verbrecher
.) Die
Ver¬
Minister nur durch den Präsidenten mit dem Herrscher
brecher, die seinerzeit den Landjäger Aibrecht in Beetent,
Mehren durften . „Da riß mir," schrieb Wilhelm damals
der sie wegen eines Diebstahls verfolgt hatte, erschossen
-" den Kaiser von Oesterreich, „die Geduld,' mein alter
haben, sind letzt verhaftet worden. Es find der Werkzeug/ohenzvllernscher Famtlienstolz bäumte sich auf ; jetzt galt es.
ichkoster Matthias Komtet und der HUfsarbetter Nlkviaus
alten Trotzkopf zum Gehorsam zu zwingen oder die Ringen, beide aus Düsseidors.
Die PersönUchkeu des dritten
?? ennung herbeizusühren ; denn letzt hieß es, der Kaiser
Verbrechers, der verwundek worden war, und bald daraus
ver der Kanzler bleibt oben." Bismarck versuchte in einem
verstarb, ist immer noch nicht sestgcstelll wordon. Man
.Men Ministerrat das Staatsmtnistertum auf seine Seite
nimmr an, daß es sich um einen gewissen Stach aus Düssek■
bringen
so
daß
es
sich
bei
seinem
Abgänge
mit
ihm
sviid
dvrs handekt.
'oriict) erklärte . Aber sie ließen ihn im Stich. Nachdem
Geilenkirchen. (Hohes A t t r.) Einen 00jährige
schon
am
Vormittag
des
17.
März der Kaiser um 2 Uhr
a>itt>
kann der Ort Gaugett zu feinen Bürgern zählen, oen Herrn
befohlen yutit
.
hatte um
-ags
nv ins
*»»*» Schloß vviuyicu
dort seinen
um
vvti
iuucji
iV^Abschied
| UjU .U
Mgegenzunehmen, ließ er ihn am Abend noch einmal
Joh . Hamacher, der körperlich und gerftig noch recht frisch ist.
rangen, sofort sein Abschiedsgesuch einzureichen. Der Katsei
Meißen. (Verhaftete
P o r z e kI a n g e i d s äk sche r.s
Wbte ihm die Verantwortung für diesen Schritt vor der
Bor einiger Zeit wurde gemeldet, daß in Böhmen unechtes
^vffentltchkeit zuschieben, und deshalb mußte Bismarck selbst
Porzellangeid festgestellt worben fei. Jetzt hat man hier die
M den Abschied bitten. Als dieses großartige Schriftstück
Mrlegener Staatsweisheit am 18. März öintraf , beeilte sich Täter ermittelt. Ein 29jahriger Porzellanmaker, ein L4jähr.
Akodelleur, ein LOjähriger Hanbiungsgehftfe und ein L5MKaiser, mit Bleistift aus das Gesuch zu schreiben: „Ge'rvmigt. W." Nicht schnell genug konnte die Entscheidung riger Zlgarrenhändier wurden verhaftet. Die FalschmünzerIn der Oeffentlichkeit aber wurde der falsche AnWerkstatt befand sich in einem Keller in der Elbstraße, wo
uhel« erweckt, als sei der Kaiser von Bismarck « m Geauch die Formen und eine Alenge ungebranntes Porzellangeid
khniigung des Abschiedes förmlich und wiederholt gedrüngi
beschlagnahmt werben konnte. Auch braune Porzellanerde
Mrden, und die Veröffentlichung des Gesuchs wurde trotz
wurde gefunden und beschlagnahmt.
" Bitten des Fürsten nicht gestattet.
Leipzig. (Unfrerwittige
Ballonfahrt
eines
u war
die Entlassung vollzogen. Bismarck war von
F il m f cha u j p i e t e r s.) In der Nähe von Eutritzsch
Wgeheuerer Bitterkeit erfüllt . Die demütigende Art , in der
sollte bei einer Ziegelei an der Dübener Landstraße eine Fttmvch der Abschied zuteil geworden, vermochte er nie zu ver¬
aufnahme gemacht werden, bei der Harry Piek von dem
dien . Nicht minder verletzte ihn die Haltung der OeffenrSchornstein der Ziegelei eine junge Dame entführen sollte.
L/Eeit, in oer vielerorts geradezu ein Jubel über seinen Der
Freiballon stano gefüllt zur Abfahrt bereit, nur der Korb
^sürz herrschte. „Nach dem Tode Friedrichs des Groben
sollte noch befestigt werden/ Piet stand bereits, sich an den
pär es geradeso gewesen," sagt Schüßler , „und dieselben
Stricken festhaitend, in einem unter dem Ballon hängenden
fiiH te'
damals mit ihrer neuesten Weisheit brüsteten
handtuchbreiken Stück Zeug. Als die Ausnahme beginnen
^v' len Preußen den Tagen von Jena entgegen. Das war
." Jahre , nachdem Friedrich der Einzige in die Unsterblich¬
sollte, rissen drei Haiteseile, weil der Ballon einen sehr starken
st Vingegangcn war . 20 Jahre nach Bismarcks Tode endete
Auftrieb infolge oer ihn bestrahienden Sonne bekommen hatte.
liif von ihm begründete Deutsche Kaiserreich." Bismarck verDas
letzte Halieseil mußte iosgeiassen werden uftd Piei wurde
Me noch in den letzten Tagen , die auswärtige Sicherheu
von dem Ballon, der rasch bis zu etwa 3000 Meter Höhe ausk>,...^ etcheS zu retten , indem er feinen Nachfolger auf den
siieg, in der Richtung nach Taucha entssthrt. Piel konnte aus
EstischenR-ückversicherungsvertraa verpflichten wollte. Ader
der gesahrvollen Fahrt die Reitzieine in die Hand bekommen,
asftrr erwiderte ihm : „Ein Aiann wie Sie kann mit füit:
k!ällen gleichzeitig spielen, während andere Leute gut tun
die Ballonhülle langsam aufreißen und so den Ballon lang¬
aus einen oder zwei Bälle zu beschränken," und zu Hersam zum Sinken bringen. Be: Taucha erreichte er zwischen
vrt Bismarck sagte er : Die Politik der Rückversicherung sei
zwei Waldstücken unbeschädigt den Boden.

Um

Wer

LageSchromk
.j

Einer Mutter Liebe.
*8,

Roman von Jos. Schade - Haedicke.
( Nachdruck verboten.)

i Immer aufs neue erschauerte Lisa in Seligkeit, wenn sie
?äron dachte. Schon jetzt galten dem Kinde alle ihre Ge»
änteu. Eine bittere Enttäuschung aber war Lisa zuteil ge¬
worden. Auf jenen Brief , in dem sie der Mutter ihr aanzes
geöffnet hatte und ihr so innig und herzlich gern Ivar
M nie zuvor, hatte diese gar nicht selbst geantwortet. Nach
paar Tagen hatte der Vater geschrieben in wohlgesetzten,
Mgfältig erwogenen Worten, denen man es anmerkte, daß
Jt Respekt vor dem vornehmen Schwiegersohn nicht ohne
Abfluß darauf geblieben war. Die Mutter , schrieb er, sei
1°. mit Arbeit überbürdet, daß sie ihm hie Beantwortung von
Brief übertragen hätte.
Das hatte Lisa bis inZ Innerste ' erkältet und ihr deutlich
^hlbar gemacht, daß sie von den Ihrigen daheim losgelöst
?är . Sie hatte das Ziel erricht, für das man sie erzogen;
"än galt die Sorge den anderen, die noch zu Hause waren.
k Die wenig Verständnis auch Erich ihrem inneren Empstllden entgegenbrachte
, sollte sich ihr kurz vor der Geburt
M Kindchens wieder zeigen. Da bat Lisa ihren Gatten,
M Mutter kommen lassen zu dürfen. Trotz aller Schonung,
, e er ihr sonst angedeihen ließ, schlug er ihr diese B 'kte
' "ndweg ab.
. Tiefgekränkt schwieg die junge Frau . Ihr wäre es etrt
großer Trost gewesen, die Mutter zur Seite zu haben.
„Du hast ja Christine, die für den Haushalt sorgt. Dazu
j^Stnen wir eine geprüfte, vom Arzt empfohlene Pflegerin,
vänn bist du gut aufgehoben", erwiderte er ruhig.
Als ob es das seil Als ob sie an diese praktischen Gründe
Macht habe, als sie ihren Wunsch aussprach! Verstand er
'lt denn so w-nig? —
, Und dann ganz plötzlich war es da, das überwältigende,
große Glück! Lisa hielt es leibhaftig in den Armen und
'^re dunklen Augen glänzten vor Jubel und Seligkeit. Alle

überstandene Qual war' vergessen. Das blasse Gesichtchen ver
jungen Mutter war wie verklärt, wenn sie auf Vas kleine
Bündelchen in ihren Armen niederblickte
. Sie fand ihr K>nd
schön, mochte auch Erich sich halb erstaunt, halb abgestoßen
von dem kleinen roten, faltigen Köpfchen des Neugeborenen
abwcnden!
Aber stolz war er auch, daß es ein Junge war, ein ge¬
sunder, kräftiger Junge , wie per Arzt betonte.
Selbst Christine hatte einen Augenblick die Fassung ver¬
loren, als die Stunden her Ungewißheit vorüber waren. Nun
konnte sie und Erich stundenlang miteinander beraten und
davon reden, was irr Junge einmal werden sollte, wie sie ihm
den Weg zu den höchsten Stellen hinaus ebnen würden.
„Siehst du nun, wie gut es war, daß dein Vater eine
reiche Frau nahm?" srgte sie dabei einmal vorwurfsvoll zu
Erich. „Nun ist das Vermögen wenigstens da. Aber du
hättest es noch verdoppeln können."
Sonst hatte Erich deraleichen versteckte oder offene Vor¬
würfe Christines lächelnd zurückgewiesen
, heute aber sagte
er nur leichthin: „Hoffentlich ist der Junge klüger, als ich
es war."
Christine spitzte die Ohren . Sie hörte aus Gtncfi? Wor¬
ten etwas heraus, etwas wie Reue und Gleichgültigkeit gegen
seine Frau . Das war Musik für sie.
Seit ihrer Kindheit her war sie es gewöhnt, den jüngeren
Beiter zu bemuttern und auf dem tiefsten Grund ihrer Seele
hatte stets bie Hoffnung geschlummert, einmal in seinem
Hause eine Zuflucht für ihr Alter zu finden, sei es. daß er
sie heiratete oder, wie sie selbst, überhaupt unvermählt blieb.
Diesen Traum halte er zerstört/ als er sich in schon so vor¬
gerücktem Alter Hals über Kopf in ein hübsches Lärvchen
verliebte und Lisa als seine Frau in sein Haus führte. Das
hatte sie bitter gekränkt und Lisas schlichte Herkunft noch
dazu ihren Familienstolz auf das Empfindlichste verletzt.
Sie verdoppelte von jetzt an noch ihren Eifer. Der Ein¬
fachheit halber hatte sie das Fremdenzimmer für sich instand setzen lassen, damit sie auch nachts über hier im Hause bleiben ^
konnte, wenn es ihr paßte.
sie bisher, wenigstens der Ij

Viernheim. (Belohnte

Ehrlichkeit

.) Kürzlich fand

ein Arbeiter auf der Straße Viernheim—Heddernheim erur
Aktenmappe mit 250 000 Pstart. Ais ehrlicher Mann hielt
er ein kurz daraus des Weges kommendes Auto an uno
machte den Insassen Mitteilung von seinem Fund . Es stellie
sich heraus ' daß .einer oer im Auto sitzenden Herren Eigen¬
tümer oer Aktentasche war und die Gegend bereits aus ver¬
schiedenen Richtungen nach der verlorenen kostbaren Tasche
abgesuchi hatte. Der Verlierer, der Direktor einer großen
Fabrik in Luowigshafcn, gab dem ehrlichen Finder , einem in
dürftigsten Berhaitulssen iebenden tränUlchen Arbeiter, der
noch eine zahlreiche Familie zu ernähren hat, als Belohnung
die Summe von 50 O00 Rtark.
Pirmasens . (Maskierte
N o w d i e s .j In einer der
letzten Äiachle drangen zwei mir rolen Ueberhängen und
rvlen
Masken ausgerüstete Männer in das Wohn¬
zimmer des Schuhsabrikanten Friedrich Orth in der Bismarckstraße ein und mitzhanöellen Orlh und seine bejahrte
kranke Aiutter . Durch Hilseruse der Ueberfallenen wurden
die beiden Eindringlinge in die Flucht getrieben. Tie beiden
bis jetzt noch nicht ermittelten Täler ließen am Tatorte die
zwei roten Umhänge zurück.

Bermjschtes.
Eine Mitwisserin Großmanns verhaftet. Der Frauen¬
mörder Großmann hat sich am Donnerstag nachmittag end¬
lich dazu verstanden, ein weiteres Geständnis dahin abzu¬
legen, daß er auch in den ersten Tagen des August einen
Frauenmord verübt habe. Er behauptet, daß er bet der Zer¬
stückelung der Leiche von seiner Nachbarin, einer Frau Jtzig
überrascht wurde, der er. damit sie schweige, Geld gegeben
habe. Diese Frau , gegen die die Mordkommission in aller
Stille Beweismaterial zusammengetragen hat, das aus ihre
Mitwisserschaftf htndeutel. ist nun gieichsalls in Hafts ge¬
nommen worden. Grvßmann gibt an. daß er Anfang August
auf einem Berliner Rummelplatz ein junges Mädchen ken¬
nen gelernt hat, von dem er nur weiß, daß sie „Martha"
hieß. Sie hat mehrere Tage in seiner Wohnung verbracht,
eines Morgens sei .der „gräßliche Blutrausch" über ihn ge¬
kommen und er habe das Mädchen „gegen alle Vernunft"
iermordet. Seine Nachbarin Jtzig, mit der er wiederholt in
.Beziehungen gestanden, sei ins Zimmer getreten, als die
Weiche noch im Bett lag. Er will ihr erst 200 Mark , dann
noch einmal kv, 30 und 50 Mark Schweigegeld gegeben haben.
Die verhaftete Frau leugnet das alles . Wie jetzt festgestellt,
stat Großmann bereits 11 Jahre Zuchthaus verbüßt , wegen
eines Notzuchtverbrechens an einem siebenjährigen Mädchen.
Ein Bruder Großmann ist im Zuchthaus, ein andrer tn der
Irrenanstalt gestorben. Beide Brüder hatten sadistische Sitt¬
lichkeitsverbrechen begangen.
. Die „Crsrne" von Berlin . Nachdem tn der Nacht znm
Mittwoch eine gründliche Razzia gegen die lichtscheuen Ge¬
statten im Berliner Vergnügungsviertel öurchgeführt wor¬
den war , wurde Donnerstag vormittag tn der Frtedrichstadt eine Razzia auf „wilde" Juwelenhänöler veranstaltet.
Im Kaisercafe und einigen anderen Lokalen wurden etwa
100 Personen aufgegriffen und im Lastkraftwagen nach dem
Polizetprasidinm gebracht- Bei mehreren der Festgenommenen fand man noch Juwelen . Andere hatten sie, wl« erne
Durchsuchung des Lokales ergab, unter Sofas und in Stuhkpotstern verborgen oder Kellnern zugesteckt
. Auch diese Ju¬
welen wurden belgeschafft und beschlagnahmt. Es stellte sich
heraus , daß in diesen Lokalen auch viele gestohlene Schmuck¬
sachen abgesetzt wurden . Im Anschluß an die Razzia gelang
es auch, die beiden Räuber , die vor kurzem den Juwelier
Btüller in der Netteibeckstraßeübersa !en batten, zu ermitteln
und festznnehmen. Es sind ein Berliner namens Fischer und
ein Ausländer namens Burstetn.
Die Frage an daS Schicksal. Zu dem Kapitel „Humor auf
Grabschriften" teilt die Zeitschrift „Ntedersachsen" ein hüb¬
sches Beispiel mit:
„Hier ruht Auguste Tappen.
Sie nähte Mützen und Kaoven,
Gott schenke ihr die ewige Ruh ' !
Doch wer näbt nu ?"
rv. Das Letzte schone« ! Im Anzeigenteil einer Münche¬
ner Zeitung wird ein Dieb, der eine Aichenurne vom
Schwabinger Friedbos gestohlen hatte, gebeten, wenigstens
die Asche als letztes Andenken an die Eltern zurückzusenden.
— Soweit sind wir also schon!

Form halber, Lisa bei diesem und jenem um ihre Meinung
gefragt, so handelte sie jetzt oollständig eigenmäckuig unl
über den Kopf der jungen Frau hinweg und weder ihr noch
Erich fiel es ein, daß es anders hätte sein müssen.
Für Lisa war in jeder Weise gesorgt. Man halte für sti
und das Kind eine Pflegerin genommen, ein stilles, äft*r<*ä
Mädchen, das gewissenhaft seines Amtes waltete. Außer,
dem kam der Arzt täglich, um nach Mutier und Kino zu
sehen, uno doch konnte L' sa sich nicht so recht erholen, dir
Kräfte wollten nicht wicderkehren. Dafür entwickelte stck
das Kind um so besser, und geduldig ertrug die sunge Frar
alles. Sie war glücklich
, wenn sie nur die leisen Atemzüm
ihres Neugeborenen neben sich vernahm. Gewissenhaft kam
auch Erich täglich zu seiner Frau herein, aber er bittt sick
nicht lange auf. Er hatte zwar gleich nach der Geburt des
Kinds pflichtschuldigst den Schwiegereltern die An-eige da¬
von gemacht. Vielleilbt wäre auch die vielbeschäftigte klein!
Frau Hanno gern zu Kind und Enkel geeilt, aber obne direkt,
Einladung ihres Schwiegersohnes wagte sie das n-ebt. unt
Erich sckrieb kein Wort davon, daß sie kommen sollte, in
Gegenteil, er versicherte, daß Lisa gut aufgehoben sei unt
nicht? entbehre.
Als Lisa nach langen Wochen zum erstenmal ihr Lager
verließ, fiel draußen Schnee. Der Winter war in vollem
Gange, der zweite, den sie hier in Berlin verl' bte.
Man hatte sie in ihr. Boudoir hinübergebracht. Da saß
sie in einem beguemen Sessel ^ und sah in die wirbelnden
Schneeflocken hinaus . Neben ihr stand das Körbcken mit
dem Kinde. Ter Kleine scklief und ad und au lüftete Lisa
die blauseidene Gardine, um einen Blick auf ihr Kind zu
werfen. Dabei leuchteten dann ihre Augen vor ' reuth - ii
Stolze.' Wie hübsch der Kleine s' tzi sckon aussah ! Das
Gesickitchen ru-.d und weiß, braun - Löckcken beaannen sich aus
dem Kind°rköpschen zu bilden. Still und bebaal' ch lag der
kleine Schläfer da. Sie ko".nte sich nickt satt daran sehen.
Langsam wendete die junge Frau jetzt den Kopf, wobtbekannte Sckritte schlugen an ihr Obr . Erich war nach Haus«
gekommen und würde nun wohl gleich bei ihr eintreten.
(Fortsevuna solar. >

Uebung fand eine gute Note, die Ausbildung und
Der>§. feutnvedrderlrimag ln Sossenbeim.Die
Schulung wurde als vortrefflich hervorgehoben. Herr

Am vergangenen Sonntag waren die Wehren des
Kreises zur Teilnahme an d"m Bezirktage hierher
gekommen. Am Vormittage fand in der „Guten Quelle"
zunächst die Delegiertenversammlung statt , die durch den
Bezirksvorsitzenden Ries in Griesheim geleitet und in
der die geschäftlichen Angelegenheiten des Verbandes
erledigt wurden. Dem Bericht war zu entnehmen, daß
es in der Organisation und Ausbildung der Wehren
gut vorangehe und daß auch verschiedene Kreisorte die
notwendigen Neuanschaffungen an Geräten und Aus¬
rüstungsgegenständen vorgenommen hätten. Als Ort
für den Bezirkstag im nächsten Frühjahr wurde Unter¬
liederbach bestimmt.
Nachmittags um 2 Uhr fand im Hofe der alten
Schule die Schulübung der hiesigen Freiwilligen Feuer¬
wehr statt, zu der sich Herr Landrat Zimmermann und
Herr Bürgermeister Brum eingefunden hatten. Im An¬
schluß hieran fand um 2.43 Uhr eine Angriffsübung
statt, der folgende Idee zu Grunde lag : Infolge Kurz¬
schlusses ist der Dachstock des Wohnhauses, Haupt¬
straße 102, in Brand geraten. Beim Eintreffen der
Wehr auf der Brandstelle ist das Treppenhaus im
oberen Stock bereits vom Feuer ergriffen und nicht mehr
passierbar. Den noch in der Dachstockwohnung befind¬
lichen Einwohnern ist es deshalb nicht mehr möglich
über die Treppe in Sicherheit zu kommen. Deren
Rettung muß, da Spezialrettungsgeräte nicht zur Ver¬
fügung stehen, über die Balanceleiter vorgenommen
werden. Auf den Alarm ging die Wehr mit großem
Schneid gegen den gedachten Brandherd vor. Bereits
um 2.44 mar das 1. Gerät (Schlauchwagen mit Haken¬
leiter) zur Stelle, eine halbe Minute später das 2. Ge¬
rät (die mechanische Schiebeleiter) und wieder eine halbe
Minute später das 3. Gerät (der 2. Schlauchwagen).
Die erste Wasserabgabe erfolgte um 2.46 Uhr. Um
2. 48 Uhr wurde die erste Person (es wurde Gasver¬
giftung als vorliegend angenommen), über die große
Leiter gerettet und um 2.49 Uhr die zweite Person. Die
beiden Personen wurden hierauf durch die Sanitäts¬
kolonne in ihre Obhut genommen und abtransportiert.
Der Uebung sah ein zahlreiches Publikum mit großem
Interesse zu. Die Uebung muß als wohlgelungen be¬
zeichnet werden. Daß man sich auf diese Feuerwehr¬
leute im Falle von Feuersnot verlassen kann, war der
allgemeine Eindruck.
Nach Beendigung der Uebung formierten sich die
Wehren und marschierten unter Vorantritt einer Kapelle
nach dem Gasthaus zum „Löwen", in dessen Saale dieHauptversammlung stattfand , die wieder durch den Bezirks¬
vorsitzenden eröffnet wurde. Hierauf wurde durch den
stellvcrtr. Kreisbrandmeister Fischer die Kritik abgehalten.

Landrat Zimmermann dankte der Wehr für ihre Leistung.
Auf Grund des Gesehenen hege er die Hoffnung, daß
die Wehr auch im Ernstfälle den an sie herantretenden
Anforderungen gewachsen sei. Herr Bürgermeister Brum
dankte namens der Gemeinde, hob das freiwillige
Moment hervor und sprach die besten Wünsche für die
Zukunft aus , worauf der Oberbrandmeister Kahl von
Rödelheim die besten Wünsche des Nassauischen Feuer¬
wehrverbandes überbrachte.
Hierauf nahm der Gemeindesekretär Lorbeer das
Wort für folgende Ansprache:
„Im Namen der Freiwilligen Sanitätskolonne
Sossenheim übermittele ich den aus Anlaß des hier statt¬
findenden 16. Feuerwehrtages erschienenen Wehren und
deren Führern die herzlichsten Grüße.
Die Kolonne entbietet auch pflichtschuldigst dem
Vertreter der Staatsbehörde , Herrn Landrat Zimmermann,
ihren Gruß , mit dem sie mancherlei Beziehungen durch
das Rote Kreuz hat. Auch die Herren Vertreter der
Gemeinde Sossenheim, die mit Herrn Bürgermeister Brum
erschienen sind, und alle Gäste läßt sie grüßen. Im
Mittelpunkt des heutigen Tages stand eine Uebung
unserer freiwilligen Ortsfeuerwehr . Wir haben soeben
ihre Leistungen gesehen und die anerkennenden Worte
des Bezirksführers gehört. Diese günstige Beurteilung
ihrer Tätigkeit, die eine Folge der fortgesetzten Schulung
ist, ehrt sie, ehrt den Ort und insbesondere freut sich
über das gute Bestehen, mit einem Wort über das gute
, unser Kolonne, denn
Abschneiden vor der Oeffentlichkeit
beide Kolonnen gehören zusammen wie Bruder und
Schwester. Sie sind aber auch Altersgenossen. Bei der
Gründung Beider lag der gleiche Gedanke zu Grunde,
der Gedanke der Opfer- und Tatbereitschaft für unsere
Mitbürger.
Für eine Gemeinde ist ein großer Nutzen, wenn sich
in ihren Mauern Bürger finden, die sich freiwillig in
den Dienst von Einrichtungen stellen, die bestimmt sind
für den Fall der Not.
Und an diesen Männern hat es hier nicht gefehlt.
Im Jahre 1903 traten eine Anzahl von ihnen zusammen
und gründeten unsere Ortsfeuerwehr und übernahmen
damit freiwillig allgemeine Bürgerpflichten.
Im Wechsel der Zeiten haben manche das Ehrenkleid
der Wehr getragen, aber eine Anzahl sind der Wehr
bis heute treu geblieben, sie sind die alten Veteranen,
die das Rückgrat bilden und an deren Erfahrungen sich
die Jungen bilden können.
Und warum sind sie gekommen, warum haben sie
ansgehalten und warum kommen immer wieder junge
Kräfte hinzu ? Aus der Liebe zum heimatlichen Herde,

Todes=Anzeige.
Verwandten Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
meinen innigstgeliebten Gatten, unseren lieben, guten Vater,
Bruder, Schwiegervater , Grossvatar, Schwager und Onkel

Herrn

Engel

Karl

nach längerem , schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente , am Dienstag vormittag
5 Uhr, im Alter von 60 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

. Frenndscbaftsklnb.
Ges
Heute Abend 8 Uhr
Arbeiter -Radfahrer -Verein
Gesangstunde

des verstorbenen
aktiven Mitgliedes Karl Engel.
Der Vorstand.

wegen Beerdigung

Samstag , den 24. ds . MtS ., von nachmittags 4 Uhr ad
sowie Sonntag , den 25. ds. MtS ., von vorm. 10 Uhr ad

Sportverein 07.
Morgen Donnerstag

abd. 8 Uhr

Mtr
MonatSTersammlnng

Wichtigkeit der . Tagesordnung wird

Gruppenwasserwerk

Sossenheim.

Bekanntmachung.

Der Vorstand.

IW - Generalversammlung '"Ml

im Gasthaus zur „Konkordia ". Tagesordnung wie am 17. Jul
vorgesehen war ; außerdem noch Besprechung über

Die Betriebsleitung.

Rosen =Lichtspie !e
6 Uhr:

Detektiv

Meisterschuss“

Das neueste Abenteuer des Meisterdetektivs Hak Hux.
Spannend 11
Spannend ! !
tt

„Ein talentvoller junger Mann
Humorvolles Lustspiel.

im Film“
Interessant !!

Brennstoff- und Kartoffelversorgung.

Der Vorstand.

Versammlung.

Donnerstag abend findet in Höchst
eine Sitzung

den 24 . ds.
den 23 . auf Samstag
Mts . finden Wassermessungen in den Hochreservoiren statt.
Es bleiben daher alle Orts -Rohrstränge während der Nachtstunden und
zwar von 9 bis 3 Uhr gesperrt. Für diese Zeit find sämtliche Zapfstellen ge¬
schlossen zu halten
Sossenheim , den 21. September 1921.
In der Nacht von Freitag

Interressantl 1

Der Vorstand.

Mittwoch, den 28. September, abends 8 Uhr

Gesangstunde.

4
Freitag abend8 Uhr Pfarrstratze

„Knigge

ftckWm.

Spar - und Darlehnskasse.

Donnerstag Abend 8'/s Uhr

Kelleler -kunLl

„Der

ins

Abends 7 Uhr Stechen.

um oollz. Ersch. gebeten. Der Vorstand

Das erste Sterbeamt ist am Samstag um 7 Uhr.

Ab Freitag

inj

im Vereinslokal „Zum Adler." Wegen

Cäcilienverein.

, den 21, September 1921.

findet statt : Freitag , den 23 . Sept .,
Die Beerdigung
5 Uhr , vom Trauerhause Eschbornerstrasse 4.
nachmittags

Detektiv

Achtung!

Achtung!

Hinterbliebenen.NB. 7 Uhr Dorstandssitzung.

tleftranernden

Sossenheim

die den Willen stärkt, den Arm stählt, nicht die Gr«
haschung von Ruhm , nicht Eitelkeit, nicht Geld. Und
auch die sollten noch mehr zu uns kommen, die Ver¬
mögen und Besitz ihr eigen nennen, damit es nicht
heißt, daß des Volkes ärmster Sohn sein treuester war.
Mein Volk vergiß deine Toten nicht.
Im Hinblick aus die Bedeutung des heutigen Tages
im Feuerwehrleben ist es Pflicht und es dürfte n .ir als
Mitglied der hiesigen freiwilligen Wehr auch zukommen,
derjenigen Kameraden zu danken, die einst unter uns
waren und die für ihr Vaterland und Volk ihr Leben
hingegeben haben. Es sind dies:
Fritz Söder, vom ehem. Füs.-Rgt . Nr. 35,
Kamerad Mohr, vom Landw.-Rgt . Nr . 80,
Wilhelm Hochstadt, vom J .-R . Nr. 417,
Andreas Noß vom 7. Rgt . Nr . 117 und von
der Sanitätskolonne,
Anton Abt, vom R.-J .-Rgt . Nr. 264.
Zu Ehren dieser Toten bitte ich die Anwesenden, sich
von ihren Plätzen zu erheben.
Wir wissen nicht, wo ihre Gräber liegen. Wir
wissen nur , sie liegen irgendwo in der großen, freien
Gottesnatur und im Geiste wollen wir auf diese Gräber
einen Strauß Vergißmeinnicht pflanzen.
Die Kolonne wünscht ihren heutigen Beratungen
einen guten Erfolg, insbesondere den Bestrebungen, die
dahin zielen, daß größere Sicherheiten für diejenigen
Feuerwehrleute geschaffen werden, die Hei den freiwillig
übernommenen Pflichten verunglücken.
Wenn Wehr und Kolonne soeben durch die Ortsstraße marschiert sind, dann taten sie es nicht nur im
gleichen Schritt, sondern auch im gleichen Geist, in dem
Geiste, der bestrebt ist, unseren Mitbürgern im Falle der
Not zu helfen. Die Worte, die unser großer Tondichter
Richard Wagner der Feuerwehr gewidmet hat:
„Treue sei unsere Zier
Liebe sei das Panier,
Tatkraft sei unser Wort
Gott unser höchster Gott"
rufe ich auch der heutigen Tagung in das Gedächtnis.
Unsere Wehr bitte ich aber dadurch zu ehren, indem
sie mit mir einstimmen in den Ruf : Die Freiwillige
Feuerwehr Sossenheim, sie lebe hoch!"
Am Schluß der Versammlung dankte der Kommandant
Delarue für die Wehr. Hiermit war der offizielle Ten
der Tagung beendet und der Tanz begann, aus den schon
viele junge Damen gewartet hatten.
Die vielen Feuerwehrleute brachten einen bunten Ton
in das Straßenleben und einen starken Sonntagsverkehr.
In den Wirtschaften ging es lebhaft her. Alles verlies
in bester Harmonie. /,*

statt.

Der Vorstand.

U. S . P . » .
Filiale Sossenheim.
Samstag , den 24. 9. 21. wichtige

Hinge

Leute

ärgern sich nicht über hohe Wasch- und BUgelpreise,
sondern tragen nur alterprobte

Dauerwäsche
Marke „Schildkröte “.

Mitgliederversammlung.abwaschbare
Tagesordnung:
1. Werbe-Woche.
2 Eingemeindung.
NB. Freitag 8 Uhr Vertrauensleute»
Sitzung in der Rose.
Der Vorstand
1 Paar weiße

Halbschuhe
Gr . 37 zu verk. Nordstr. 2 pari, rechts.

Neues

Kostüm

, Vorhemden,
Kragen aller Weitenu. Formen
Manschettenschoner
u.
Manschetten
(weiss und buntfarbig ).
11 Friedensqualität mit doppelter Stofleinlage . 11
• • Von Leinenwäsche nicht zu unterscheiden . • •

Geschwister

Walter

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 11a.

vorzüglicher Stoff umständehalber zu
Kronbergerstr. 41.
verkaufen.

Ein Paar schwarze

Schöne
Ferkel
Mädchenscbnürstiefel
6 Wochen alte
Gr . 35 zu verk.

Feldbergstraße 4. zu verkaufen.

Ainderkleidchen

.
Taunusstratze 26. gefunden

^

Hauptstraße

ZoMndeiMl

Leitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Hstse Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und -war
Mittwochs und' Samstags . AbonnemsntSpreiS
^' natlich 2.75 Ml. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

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

Kr. 76

Samstag den 24 . September
Bekanntmachung.

Der an Stelle des aus seinem Amte ausgeschiedenen
Schöffen der Gemeinde Sossenheim , Metzgermeister
^onhard Brum , getretene Kaufinann Anton Lacalli
^ri dort ist von mir gemäß § 56 der Landgemeinde^dnung vom 4. August 1897 vereidigt worden.
Höchst a. M ., den 8. September 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses:
Zimmermann
, Landrat.

Bekanntmachung.
, Folgende , von der hohen Interalliierten
RheinlandImmission erlassenen Verordnungen sind zum öffentlichen
Aushang gebracht und können in Zimmer 9 eingesehen

werden:

1. Verordnung No . 83, betr . die Maßnahmen zur Ver¬
hütung von Geschlechtskrankheiten.
2. Verordnung No 87 , betr . den Schutz der Inhaber
von Ein - und Ausfuhrbewilligungen , die von den
alliierten Behörden in Ausführung des Beschlusses
der Londoner Konferenz ausgestellt sind.
^ Verordnung No . 90 , betr . die Rechte der Inter¬
alliierten Rheinlandkommission , den deutschen Be¬
hörden oder Gerichten bestimmte Sachen abzunehmen,
welche die alliierten Besatzungsstreitkräfte angehen.
4- Verordnung No . 92, betr . die Anmeldung deutscher
Gesetze über die von den Banken abzugebenden Er¬
klärungen in den besetzten Gebieten,
o. Verordnung No . 93, betr . Abänderung des Titels 1
der Verordnung 1 und des Artikels 22 der Ver¬
ordnung 2 sowie Aufhebung der Verordnung 68.
Sossenheim , den 23. September 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Betr : Die Haltung der Gemeinde -Iiegenböcke
j. Durch Beschluß des Gemeinderates ist dem hiesigen
meintierzüchterverein die Haltung der Ziegenböcke überMgen worden.
- Die Böcke stehen bei dem Landwirt Karl Schauer,
^Uptstraße 41.
. .. Das an den Bockhalter zu bezahlende Deckgeld befür Mitglieder des Vereins 5 A und für Nicht^llglieder 11 JL Die
bisherigen Vockstationen bei
^ldwirt Meyer und Bendel sind aufgehoben.
Sossenheim , den 23. September 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestande des Althändlers Anton
, °rn, Eschbornerstraße 19, ist die Rotlaufseuche aus^ ^rochen. Gehöftsperre ist angeordnet.
Sossenheim, den 23. September 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Gemeindeverlretersitzung.
^ ^^ugljchkeitssitzung

vom 22. September

1921.

Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer , die
kÄMen Schröder, Bormuth , Lacalli . die Dcrordneten Völker,
Moock . Ludwig . Pfeifer . Faust , Moos , Defch, Kitzel,
Fa«
Jak ., Fay Pet . Entschuldigt Brum , Markart.
""9 Andreas.

h Bor Beginn der Tagesordnung gedachte der Bürger^ner des großen Unglückes in Oppau . Als Zeichen
.Beileids für die schwer betroffenen Familien und
^sonen und des ehrenden Gedenkens an die Toten
^ob sich die Versammlung von ihren Sitzen.
Tagesordnung:
Genehmigung des Beschlusses des Kreistages zu Höchst
am Main , betr . die Erhebung und Verteilung
der Kreisabgaben für 1921.
Beschluß.
vorgeschlagene Entschließung wird einstimmig
tei° mmen und soll dem Bezirksausschuß und Kreis^ichuß mitgeteilt werden.
v.
g.
u.
gez. Karl Kitzel.
gez. Johann Faust.
Zur Beglaubigung:
^

Jahrgang.

gez. Brum , Bürgermeister. _

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 24. September.
W7~Feuerwehrbezirkstag
. Der Gesangverein Konkordia,
gesangliche Darbietungen bei der Jubiläumsfeier
Gesangvereins Germania -Sachsenhausen am ver¬

gangenen Samstag
im Zoologischen Garten großen
Beifall auslöste , sang vor Eröffnung der Hauptver¬
sammlung den Chor „Das Geisterschiff" und trug damit
wesentlich zur Verschönerung des Feuerwehrfestes bei,
was wir unserem Berichte nachtragen möchten.
— Turnerisches. Am vergangenen Samstag und
Sonntag fanden in Hannover die Meisterschaftskämpfe
der deutschen Turnerschast statt . Hierbei errang unser
altbewährter Turner Walter Ludwig unter
530 der
besten Turner Deutschlands im Zwölfkamgf den 20. Preis.
Der Turnverein kann Stolz auf seinen Sieger sein, denn
es ist eine ganz hervorragende Leistung , die er dorten
vollbracht hat . Hat er doch durch seinen Sieg , seiner
unbeugsamen Willenskraft würdig den Verein in allen
Gauen und Kreisen Deutschlands vertreten . Möge sein
Ansporn für die edle deutsche Turnsache in den Herzen
seiner Anhänger und Turnfreunde edle Früchte bringen.
Wir wünschen ihm in seinem eifrigen Streben vollen
Erfolg und bekräftigen es mit einem donnernden Gut
Heil ! — Ferner sei noch erwähnt , daß morgen früh
9 Uhr auf dem Turnplätze das Abtuxnen stattfindet.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagBormittag (gröbere am Tage vorher) erbeten und
kostet dis einspaltige Petitzeile oder deren Raum
45 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Gebieten , Herrn Deglaire , Attache seines Kabinets , um
dem Arbeiter -Syndikat eine Suinme von JL 75000 , als
erste Hilfe für die Familien der Verunglückten zu über¬
bringen.

— Aus Anlatz der 5. internationalen Messe tritt
vom 25. September bis zum 2. Oktober in der Festhalle
am Hohenzollernplatz eine Postanstalt mit öffentlicher
Sprechstelle in Wirksamkeit, die die Bezeichnung „Ffm .Meßpostamt " führt.

— Ein früher und strenger Winter soll uns be¬

vorstehen . So urteilen erfahrene wind - und wetterkundige
Laudleute , welche ihre Kenntnisse aus dem täglichen
Verkehr mit der Natur und den Beobachtungen von
Tieren und Pflanzen herleiten . Das Eichhörnchen im
Forst trägt bereits Nüsse, Sämereien , Eicheln und
i Tannenzapfen ein, mit denen es vorsorglich die VoratsI kamern seines Nestes füllt . — Die Krähen schaffen sich
j ebenfalls einen Vorrat für den Winter
, indem sie in
Scharen unter großem Geschrei die Nüsse aus den Baum; spitzen sammeln , sie im Schnabel davontragen und im
i Felde vergraben
. Diese sollen ihnen als Vorrat für den
— Der Kreis -Mieterschutzverband Höchst macht Winter dienen, werden aber leider zur Zeit der Not bei
hiermit nochmals auf die von ihm ins Leben gerufene weitem nicht alle wieder aufgefunden . — Die Lebensund jetzt in ihrer Vollendung dastehende Kreisbau- 1Mittelkammern des Hamsters sind in diesem Jahre so
genossenschast aufmerksam .
Mit Stolz
können die reichlich mit Vorräten für den Winter versehen wie nie
Männer , die bis jetzt die Vorarbeiten für dieses der All¬ zuvor , so daß es sich für den Landmanu lohnt , sie aus¬
gemeinheit dienende Werk geleistet haben , auf das
zugraben . Die ängstliche Sorgfalt der Tiere wird in
Resultat ihrer Tätigkeit zurückblicken, aber noch vieles landwirtschaftlichen Kreisen allgemein als Anzeichen eines
ist zu leisten und noch vieles ist zu leisten und noch früheintreffenden harten Winters gedeutet.
vieles muß geschehen, um die Not der Armen auf diesem
— Die Heizung der Eisenbahnwagen während
Gebiet zu lindern . Die Beamten und Arbeiterschaft
' des Winters .
Die Reichseisenbahnverwaltung
trifft
werden alles tun und ihre letzten Groschen opfern , um zu
bereits Maßnahmen für die Beheizung der Personen¬
einem menschenwürdigen Dasein zu gelangen . Zu gleicher
wagen der Eisenbahnzüge im kommenden Winter . Da
Zeit appellieren dieselben aber auch an die Behörde , daß
im allgemeinen in der Kohlenlage eine gewisse Ent¬
sie von derselben unterstützt und nicht untergraben werden.
spannung eingetreten ist, so wird es, vorausgesetzt , daß
Da die Wohnungsfrage eine der allerwichtigsten Fragen
nicht
neue Streiks und Unruhen in den Kohlenbezirken
der Zeit ist, muß alles andere beiseite gestellt werden
die Förderung ungünstig beeinflussen, möglich sein, die
und für dieses Gebiet die ganze Kraft eingesetzt werden.
Heizung der Züge in größerem Umfang vorzunehmen,
Denn nur auf diesem von uns bereits beschrittenen Wege
als es in den letzten Jahren geschah. Es wird beab¬
kann was erreicht werden , deshalb trage jeder dazu bei
sichtigt, die bisherigen Beschränkungen in der Heizung
was er kann und unser angefangenes Werk wird züm
: der Züge wieder aufzuheben.
Segen der Allgemeinheit gelangen ; denn mit gutem
Willen und eigener Kraft , man vieles und auch Gutes
— Die Tariferhöhung
bei der Eisenbahn . Zur
schafft. Es wird noch erwähnt , daß am Montag , den Deckung der der Eisenbahnverwaltung
entstandenen
26. September , abends 8 Uhr, im Gasthaus „Zur Rose" und noch entstehenden Mehrkosten soll eine Vermehrung
eine öffentliche Versammlung stattfindet . Siehe Inserat.
der Einnahmen durch eine weitere Erhöhung der Per¬
— Die Spar - und Hülfskasse hat in ihrer letzten sonen- und Gütertarife um 30 Prozent herbeigeführt
werden . Die Erhöhungen sollen sobald wie möglich,
Generalversammlung am 21. September bei ihrer Jahres¬
rechnung und Bilanz -Veröffentlichung vom Rechnungs¬ für den Güterverkehr voraussichtlich ab 1. November
jahr 1920 wiederum einen bedeutenden Fortschritt nach¬ und für den Personen -, Gepäck- und Expreßgutverkehr
gewiesen. Der bare Geldumsatz betrug 942 350,55 JL, ab 1. Dezember d. I . in Kraft treten . Die Erhöhung
der Gesamtumsatz 2 285 301,30 JL, auf Sparkasse wurden . der Personenfahrpreise erstreckt sich auch auf alle Zeit¬
eingezahlt : 461463 .54 JL, abgehoben und abgeschrieben karten (Monatskarten , Wochenkarten usw .), und zwar
werden die ab 1. September di I . geltenden , nachträglich
wurden : 405959,44 ^ 1 Das Geschäftsvermögen betrug
ermäßigten Sätze um 30 v. H. erhöht.
Ende 1920 757003,92 JL Von
dem Erheber wurden
1920 für wöchentliche Spareinlagen 112 710,50 JK abgeholt.
— Dicke, nicht dünne Kerzen. Unter den altDer Reingewinn von 1920 beträgt nach Rückstellung
:
gewohnten
Gebrauchsgegenständen gibt es noch immer
von 4175, — JL für rückständige Verwaltungskosten und
unzweckmäßige
Formen , die sich so behaupten , wie sie
Zuweisung von 6000, — JL zur
Kursreserve noch
der erste Erfinder gebildet hat . Zu diesen unpraktischen
2 634,06 JL und soll nach Beschluß der Versammlung
1 763,93 JL den Reserven zugeführt und 870,13 A 4( % ) Formen gehört , wie Dr . A. Moye in der „Umschau"
an die Mitglieder verteilt und gutgeschrieben werden. betont , die dünne Paraffin - oder Stearinkerze . Alltäglich
kann man an diesen dünnen Kerzen beobachten, wie
Der Vorstand war in 1920 zu 26 Sitzungen , Buch- und
1
beim
Brennen das geschmolzene Paraffin oder Stearin
Kassenrevisionen und der Aufsichtsrat zu 11 Sitzungen
herunterläuft
und den Leuchter beschmutzt.
Dadurch
und Revisionen zusammenberufen . Der Revisionsbericht
wird auch ein Teil des Kerzenstoffs seiner richtigen Ver¬
über die von dem Verbandsrevisor Herrn Johlem aus
Wiesbaden am 8. September 1920 vorgenommene 10. ge¬ wendung entzogen . Nun hat man wegen dieses Herabträufelns den Paraffinkerzen die Riefen gegeben, in
setzliche Verwaltungsrevision wurde in der Versammlung
verlesen und beraten . Nach den vorgenommenen Neu- . denen die erstarrten Tropfen Platz finden . Dann hat
man in den Kerzen senkrechte Kanälchen angebracht , um
bezw. Ergänzungswahlen
bilden den Vorstand : Lorenz
Wendel , Lor. Wagner , Jakob Noß VII. (wiedergewählt ), dadurch einen Teil der ablaufenden Massen zu erhalten.
Ehr . Bollin , Joh . Bollin , Pet . Fay und Georg Schneider Das ist über ein untaugliches Mittel , weil das Ab¬
Rendant ; den Aussichtsrat : Joh . Kinkel X. (wiederge¬ gelaufene sofort durch neues Schmelzen ersetzt wird.
Die einzig praktische Form der Kerze ergibt sich aus der
wählt ), Ehr . Kinkel (ueugewählt ), K. Schneider , Julius
Noß , Joh . Paul Kinkel und Aug . Häuser . Nachdem einfachen Beobachtung ihres Brennens . Der Kerzenrand,
vom Vorstand noch verschiedene Erläuterungen gegeben der die heiße Schmelze umschließt, wird bei einer dünnen
wurden ist die Versammlung um 3/410 Uhr geschlossen Form von einer für den geringen Umfang zu großen
worden . — Die Kasse, welche dem Verband der nass, land¬ Menge strahlender Wärme der Flamme erreicht. Je
wirtschaftlichen Genossenschaften in Wiesbaden pngeschlosfen ! dicker der Docht, je breiter also die Flamme , je weniger
ist, und im Bankverkehr mit der Genossenschaftsbank 1 leicht verbrennlich der Docht, je höher also die Flamme
für Hessen-Nassau in Wiesbaden steht, hat in den letzten \ ist , desto ungünstiger sind die Verhältnisse . Man muß
Jahren bedeutende Fortschritte nachgewiesen, welche da¬ : daher der Kerze einen größeren Durchmesser geben, ohne
von zeugen, daß ihr das Vertrauen der Einwohnerschaft - den Docht zu verstärken, und Kerzenmesser sowie Docht¬
gesichert ist. Der Betrieb der Spar - und Hülfskasse er¬ stärke lassen sich leicht in das richtige Verhältnis bringen,
streckt sich nur auf unseren Ortsbezirk . Die Kasse ist in bei dem das vorzeitige Abschmelzen des Randes ver¬
mieden wird .
Daher sind dicke Kerzen das einzig
Geldangelegenheiten sicher leistungsfähig und prompt,
insbesondere aber in ihrer Verwaltung gut geordnet und praktische, und nicht die auch jetzt noch fast allgemein
umsichtig, weshalb wir den Verkehr mit dieser Kasse gebrauchten dünnen . Seltsamerweise aber hat man
; gerade die dicken Kerzen, die kürzlich für Rauchtische in
unserer Einwohnerschaft nur empfehlen können.
- den Handel gekommen sind, für „Luxusgegenstände"
— Mit dem Bekanntmerden der Katastrophe erklärt und demzufolge versteuert . Gerade die dicke
von Ludwigshafen entsandte Herr Tirard, Hoher : Kerze aber ist kein Luxus , sondern der sparsamste und
Kommissar der Französischen Republik in den Rheinischen ! zweckmäßigste Gebrauchsgegenstand.
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Min

die Förderung der Moorsiedlung und die Frage
oder Naturalwertrenten
der Einführung von Naturalrenten
KnbinetlM.besondere
Kassebohm hielt dazu den ein¬
erörtert . Oberregierungsrat

gewählt
Graf v . Lerchenfeld zum Ministerpräsidenten
Graf v. Lerchenfeld ist gestern mittag in München ein,
getroffen . Nach Besprechungen mit den Kvalitionsparteien
erklärte er nachmittags , datz er gesonnen sei, das Amt des
für den Fall seiner Wahl
bayerischen Ministerpräsidenten
anzunehmen.
Kurz vor Beginn der Vollsitzung um ö Uhr hielt er in
der Fraktivnssitzung der Bayerischen Volkspartei eine kurze
Programmrede , in der er betonte , datz er gutbayerische
Politik in unentwegter Treue zum Reich auf dem Boden
der christlichen Ideale machen würde.
Um 5 Uhr begann die Vollsitzung des Landtags . Die
Abgeordneten waren fast vollzähltch erschienen . Die Tri¬
wohnte der
bünen waren überfüllt . In der Diplomatenloge
der Reichsregierung , Gesandte von Zech der
Vertreter
Sitzung bei . Präsident Königbauer begrüßte die Abgeord¬
im Aeltestenneten und erklärte , Satz nach derVereinbarung
ausschuß mit der heutigen Sitzung die ordentliche Tagung
1621/22 begonnen habe . Bekanntlich sei die heutige Sitzung
erforderlich geworden.
durch den Rütrttt der Regierung
sprach der
Nach verschiedenen geschäftlichen Mitteilungen
Präsident des Landtags , während sich die Abgeordneten von
ihren Sitzen erhoben , das tiefste Beileid des Landtags über
das entsetzliche Erplosionsungiück in Ludwigshafen aus . Tie
habe sich in einem kurzen Telegramm an
Staatsregierung
gewandt und an¬
von Ludwigshafen
den Bürgermeister
gefragt , welche Hilfeleistung von hier aus getroffen werden
wird sich
Oswald
sollten . Der bayerische Sozialminister
noch heute nach der Unglücksstelle begeben.
Hierauf teilte der Präsident mit , datz der einzige Punkt
laute : Wahl des Ministerpräsidenten.
der Tagesordnung
Er stellte fest, daß zur qiltigen Wahl 86 Stimmen erforder¬
schlug
lich seien . Im Namen der bayerischen Volkspartei
Grafen v. Lerchenfeld zum Minister¬
den
Abg . Stang
präsidenten vor.
der bayerischen Mittelpartei , Abg.
Der Fraktionssührer
hieraus das Wort zur Geschäftsordnung.
nahm
Hilpert,
Er verlas im Namen seiner Partei eine Erklärung , jn der
darauf hingewiesen wird , datz Bayern unter der Negierung
des Herrn v. Kahr IV2 Fahre lang in Ruhe und Ordnung
gelebt habe und daß der überwiegende Teil des bayerischen
Volkes die Politik Herrn v. Kahrs gebilligt habe . Deshalb
halte seine Partei an Herrn v. Kahr fest. Abg . Stang stellte
fest, daß die Abgabe einer solchen Erklärung mitten in der
den Gepflogenheiten widerspreche . (Zuruf
Wahlhandlung
bei den Demokraten : Und der Geschäftsordnung ). Stang
bemerkte , datz er sich noch im Namen der Koalitionsparteien
Vorbehalten müsse, auf diese Erklärung im Laufe der dem¬
nächst stattfindenden großen politischen Aussprache zurück zu
kommen.
Darauf wurde zur Wahl geschritten , die mit Stimm¬
vorgenommen wurde . Die Fest¬
zetteln nach Namensaufruf
stellung ergab , daß 148 Stimmen abgegeben worden sind.
89 Stimmzettel , offenbar jene der sozialistischen Parteien
waren weiß , von den übrigen entfallen 86 Stimmen auf den
Grafen v. Lerchenfeld , 2g ans Herrn v. Kahr.
Präsident Königbauer stellte fest, datz Graf v. Lerchenseld
gewählt sei. Er richtete an den in¬
zum Ministerpräsidenten
zwischen Herbeigerufenen die Frage , ob er die Wahl an¬
nehme . Grai v- Lerchenfeld antwortete : „Ich nehme die
Wahl an.
Nach Erledigung einiger Anfragen und Anträge wurde
die Sitzung auf heute Donnerstag nachmittag 8 Uhr vertagt.
der heutigen Sitzung stehen Mit¬
Aus der Tagesordnung
und
teilungen über die Bildung des Gesamtmtnisteriums
über die Grundlinien
Darlegungen des Ministerpräsidenten
der Negierungspolitik.

Die drille
, andere
an der die Vertreter des Neichsarbeitsministeriums
und
Reichsministerien , die Vertreter der Landesregierungen
der gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften , ferner Univer¬
sitätsprofessor Seering in Berlin , Professor Dr . Tacke in
Bremen , teilnahmen , hat in Oldenburg getagt . Der Kon¬
ferenz war bereits eine Tagung der Gesellschaft zur För¬
voraufgegangen . Tie
Kolonisation
derung der inneren
vom Ministerpräsidenten
wurde
Reichssiedlungskonferenz
aus die
Pantzen eröffnet , der in seiner Begrüßungsansprache
wichtige Aufgabe der Siedlung und die Notwendigkeit , die
sich cntgegendes Siedlungsgedankens
der Durchführung
stellenden Hemmnisse zu überwinden , hinwies . Neben an¬
wurde ins¬
der Siedlung
der Förderung
deren Fragen

Einer Mutter Liebe.

leitenden Vortrag . Schließlich wurden die Oldenburgischen
Moorkolonien am Hunte —Ems -Kanal und die daran bele¬
und im Langen
der Stadt Dortmund
senen Moorgüter
besichtigt. Ebenso
Moor von den Konferenzteilnehmern
fand eine Besichtigung der in den Aemtern Clopenburr,
Oldenburg , Wildeshausen belesenen Geestkolonien und der
statt.
Marschkolonien Elisabeth - und Sandergrosen

Politische

Nachrichten.

Hilfskomitees.
des amerikanischen
Ausdehnung
aus Warschau wird auS
Nach einer Havas -Meldung
die
Moskau gemeldet , daß das amerikanische Hilfskomitee
auf die ganze hungernde
Ausdehnung seines Hilfswerks
Bevölkerung Rußlands beschlossen habe . Nach einer weite¬
die früheren Finanz¬
ren Meldung hat die Sowjetregierung
anfgefordert , mit den Sowjetleute der Zarenregierung
einrichtungen zusammen zu arbeiten.
Kurs der Mark in Aufstand.
Nach der hiesigen „Nowaia Russtja Shisny " aus Helsingfors stellt sich der Kurs der deutschen Mark jetzt in Ruß¬
land , wo sie stark im Umlauf ist und gern gesehen wird , auf
610 Rubel . Für das englische Pfund zahlt man 117 000 Ru¬
bel, für einen Dollar 48 000 Rubel.
Erst das Gesundheitszeugnis.
aller politischen Parteien in Fürstenwalöe
Die Frauen
haben in einer Petition an den Reichstag ein Gesetz gefor¬
dert , wonach alle Verlobten vor Eingehung der Ehe ein Ge¬
etnzureichen haben.
sundheitszeugnis

Das Unglück in Oppau.
Die Ursache der Katastrophe konnte bis jetzt noch nicht
sestgestellt werden und wird sich vielleicht auch niemals ein¬
wandfrei seststeüen lassen, da das Werk vollständig zerstört
ist. Man vermutet , datz die erste Explosion im Bau 110 er¬
lagerten . Wo die
folgte , wo 26 660 Tonne « Amonfutsat
Gebäude gestanden haben , besindet sich ein tiefer Trichter
von 186 Meter Länge und 56 Meier Breite , der mit Wasser
gefüllt ist. Die Gewalt der Erptosion hat das . Gebäude
emporgehobe «, woraus es in sich zusammenstürzte . Jn
beschäftigt, non
dem Gebände waren etwa 866 Arbeiter
denen kaum einer mit dem Leben davon gekommen sein
geht in die Tausende.
dürste . Die Zahl ver Berwundeten
Alle Krankenhäuser in Mannheim und Lndwigshasen sind
überfüllt , aber immer noch werden Berketzte in Droschken
und Autos gebracht.
Aus der ganzen Umgegend , wie ans Franksnrt , Heidel¬
zur Hilfe
berg und Offenbach sind Sanitätsmannschaften
der Um¬
worden . Auch die Feuerwehren
herbeigerufen
gegend sind außer den von Mannheim «nd Lndwigshasen
an dem Herd des Unglücks angestrengt tätig . Die Toten
« nd
werden aus einzelne Sammelplätze zusammengetragen
liegen zu 26 und 30 beieinander . Die Leichen bieten eine«
ist die Hant der
schrecklichen Anblick, fast ausnahmslos
Toten verkohlt , sodatz die Personalien zumeist »nr an Hand
festgestellt werden können.
der Ausweiskarten
Besonders zahlreich sind die Opser unter de« Arbeitern,
die in zwei Zügen in den Werkbahnhos eingesahreu waren.
des Betriebes im bisherigen Um¬
Eine Wiederaufnahme
fange ist aus Jahre hinaus in Frage gestellt.
Jn Oppau und Friesenheim ist der angerichtete Schaden
überaus grotz. Häuser stürzten ein , unter deren brennen¬
oder ans
die Bewohner begraben wurden
den Trümmern
die Straße geschlendert wurden . Durch die Gewalt der Ex¬
plosion wurden sogar Eisenbahnzüge aus dem Gleise geworie« . Ganz Lndwigshasen gleicht einem riesigen Verbands¬
ge¬
sind zur Verfügung
platz. Hunderte von Privatautos
in die Krankenhäuser , zu
stellt worden , nm die Verletzten
ichaffen.
An der Unfallstellc spielten sich erschütternde Szenen ab.
Mütter und Frauen der in Oppau beschästigten Arbeiter
verlangten Ausknnst über das Schicksal ihrer Angehörigen.
von verletzten
Aus dem Oppauer Wege liegen Hunderte
Arbeitern , die zum Teil schwer verwundet sind.

Aengstlich
ihr die Hauptsache war , darauf kam sie nicht.
fragend sah sie ihn an.
Da ertönte ein Klopfen an der Tür . Christine hatte die
- Haedicke.
Roman von Jos . Schade
Zeit , die Erich bei seiner Frau zubrachte, zu lange gedauert,
- (Nachdruck verboten .)
(19
und sie kam, um ihn zu Tische zu holen . Hinter ihr trat das
Lisa hattx auch nicht lange zu warten , da kam er. Un¬ Mädchen mit einem Tablett ein, auf dem Speisen für Lisa
standen.
willkürlich blieb sein Blick bewundernd auf seiner Frau
„Nun , wie geht es ? Ist das Aufsein nicht ein wenig
hasten . So lange sie krank zu Bette gelegen, hatte er immer
nur gestrebt , schnell wieder herauszukommen . Heute sah er anstrengend ?" fragte Christine und strich der jungen Frau
sie zum ersten Male genauer an und war erstaunt , wie sehr flüchtig über die Wange . Dann warf sie einen Blick in das
die Geburt des Kindes sie noch verschönt hatte . Die kindlich Kinderkörbchen . „Iß nur gleich, ehe der Kleine aufwacht,
sonst wird dein Essen wieder kalt, " mahnte sie.
runde Form ihres Gesichtes hatte einem sanften Oval Platz
Lisa lachte. „Du bist viel zu besorgt um mich. Jetzt
gemacht. Jn den schönen, braunen Augen lag ein sonniges
fü ^Ie ich mich schon ganz gesund . Jn , ein paar Tagen helfe
Leuchten, und hell und sonnig war auch das Lächeln , mit dem
ich dir im Haushalt , ich muß mich doch endlich wieder daran
sie ihm die Arme entgegenstreckte.
gewöhnen " , sagte sie harmlos.
Wieder , wie schon so oft , riß ihn Lisas Schönheit hin.
Sie sah
Unwillkürlich fuhr Christine erschrocken auf .
Dann kam es immer , heraus , daß unter seiner kühlen, ge¬
nessenen Außenseite ein heißes , leidenschaftliches Herz schlug, nicht Lisa an , sondern Erich , der mit ärgerlichem Gesichts¬
ausdruck schon an der Tür stand , bereit , zu gehen. SDcmn
und daß er sich trotz aller Selbstbeherrschung nicht immer ganz
lächelte sie süß.
in dtt Gewalt hatte.
. „Darübersprechen wir schon noch, Kindchen . Einstweilen
„Wie schön du bist !" flüsterte er zärtlich und küßte sie
pflege dich nur weiter ."
vie lange nicht mehr . Aber Lisa wehrte ihn ab. Sie fühlte
Draußen sagte sie auch zu Erich nichts . Sie sah ihm an,
ich in diesem Augenblick fast verletzt durch seine Leidenschaft,
llnwillig schob sie ihn von sich, schlug den Vorhang an dem daß er verstimmt war und ahnte , daß Lisa die Ursache hierzu
gegeben. So legte sie ihm schweigend die Speisen vor und
körbchen des Kindes zurück. Da leuchteten ihre Blicke wiewar immer sorgsam bedacht, seine leisesten Wünsche zu er¬
ter in seligem Mutterglück.
•
„Ist er nicht niedlich, der Kleine ? Sieh nur , wie er raten .
„Wollen wir nicht bei Lisa drüben den Kaffee trinken ?"
»«liegt !"
fragte sie nach beendeter Mahlzeit scheinbar gleichgültig.
' Doch Erich hatte jetzt keinen Blick für sein Kind . „Laß
Ericht lachte verbissen. „Wozu ? Sie hat ja das Kind,
mr , ich weiß jetzt schon zur Genüge , wie so ein kleiner
das genügt ihr vollkommen ."
kchreihals aussieht ."
Schneller als Lisa vorhin , begriff Christine , was ihn
Trotz ihres Widerstreben ? hielt er Lisa fest an sich ge«
ärgerte.
»rückt. „Sag ' , ob du mich noch lieb hast ? Ich bin eifersüchtig
„Armer Junge " , sagte sie mitleidig , „daS ist nun einmal
»uf den kleinen Schreier " , scherzte er.
Lisa nickte ernst . „Wie sollte ich dich nicht liebhaben , du nicht anders . Wo ein kleines Kind im Hause ist, da bean¬
sprucht das den ersten Platz . "
»ist doch der Vater meines Kindes ."
„Vor allen Dingen bin ich jetzt dein Mann ."
Erich erwiderte nichts und , Christine fragte nicht weiter,
sondern ließ den Kaffee in seinem Arbeitszimmer servieren,
Sein Ton klang jetzt ungestüm , fast schroff. Lisa fühlte,
wo er am liebsten weilte . Dort setzte sie sich zu ihm und
»atz sie ihn verletzt hatte , und wußte nicht wodurch. Daß er
, daß immer und immer wieder das Kind wußte ihn so geschickt zu unterhalten , daß er bald seinen
H darüber ärgerte

An

der Ska'kke des Grauens.

Eine ungeheure Erregung macht sich immer stärker be¬
merkbar , je mehr man sich der Umgebung von Oppau
nähert . Antos mit Schwerverletzte « und Toten eilen in die
nächsten Städte , andere bringen ärztliche Hilfe - und Sani¬
tätspersonal heran Die Absperrung ist sehr streng und man
sich der Unglücksstüttt
kann nur auf weite Entfernung
nähern . Tausende von Meter « von der Explosionsstelle
entfernt sind Räume teilweise wie wegrasiert . Jn Friesen¬
heim sieht man die ersten Häuser , die vom Dach bis zun»
Keller geborsten sind, ^ in Bild trostloser Verwüstung bietet
der 6500 Einwohner zählende Ort Oppau , der nur wenige
Minuten von der Unglücksstätte entfernt liegt . Kein Haus
ist hier verschont geblieben , ohne Ausnahme sind sie e>nsteht man auf den
gestürzt oder abgedeckt. Allenthalben
Straßen blutige Gesichter . Durch die Blusen von Frauen
dringt Blut , die Kinder sitzen verängstigt auf den von de»"
aufgeschichteten HausratZusammenfall bedrohten Häusern
und Hühner werden aus Handwagen
Haustiere , Ziegen
Besatzungstrnppe"
französischer
fortgeschafft . Kolonnen
ziehen zu dem Unglücksort . In einzelnen Trupps komme"
Männer mit Spaten , die bei den Aufräumungsarbe '.tc"
helfen wollen . In der nebetbedeckten Landschaft ragen drei
Schornsteine hervor , der vierte und größte ist niedergerisfe "stehen nur noch verbogene Ger :pt>eBon den Gasometern
Etn höchst gefährlicher gelber Rauch entströmt dem Säure'
bau und man ist nicht sicher, ob nicht jeden Augenblick eim
neue Explosion erfolgen kann.
Rings um die Unglücksstätte liegen schwere große Ma¬
schinenteile . Auf dem alten Friedhof , der etwa 100 Mete»
von der Explosionsstelle entfernt liegt , sind große Gra "'
worden . Die Leichenhalle des
steine herausgeschleudert
auf dem
neuen Friedhofes ist zerstört , sodaß die Toten
Angehörige kommen
Boden liegen müssen. Jammernde
stellen tm tiefen Schmerz den Verlust des Gatten , oder des
Bruders oder Sohnes fest. .
Die Leichen sind entsetzlich verstümmelt . Eine große
zahl Toter wurde mit Fuhrwerken von ihren Angehörige"
glücklich Entkommene
bereits abgeholt . Von mehreren
de
wird versichert , daß hunderte ihrer Arbeitskameraden
rtchts
Tod gefunden haben . Die Hauptaufmerksamkett
sich auf einen Erdtrichter , der etwa 70 Meter breit , 150 m
170 Bieter lang und 80 Meter tief ist. Das Grundwall
bildet auf dem Grunde dieses Trichters einen See . An
ser Stelle stand hoch vor wenigen Stunden ein mächtig
Schuppen , in dem 20000 Tonnen Amonsuifat lagerten . LeM/
die bis zu 6 Meter Tiefe verschüttet waren , wurden dur"
Freischa " feln vom Tode errettet.
Ein Augenzeuge berichtet über das Unglück : Ich verlief
gerade bei Schichtwechsel die Fabrik , als die Explosion 1
folgte . Ich wurde zu Boden geworfen und die Luft
finsterte sich. Als ich wieder zur Besinnung kam, kroch 1
aus dem Boden vorwärts , da ich nichts erkennen kon" '
Drei Leute , die vor mir gingen , waren vom Erdboden vs
von einer klebrig
waren
schwunöen. Meine Glieder
Masse überzogen . Ais einen Glücksfall kann man es
.eichnen daß das Unglück gerade bei Schichtwechsel st"' »
fand , da die neue Schicht noch nicht eingefahren war , l"’
wäre die Zahl der Toten noch erheblich größer.
von Arbeitern sind die
Nach weiteren Erzählungen
der Explosion im Werk befindlichen Arbeiter plötzlich
worden , woraus sie das
einer Gaswelle überfallen
verließen . Die mit dem ersten Arbeiterzug angekomme » .
Arbeiter befanden sich zur Zeit der Explosion gerade
Bade und verließen , als die Explosion erfolgte , splittern " „
das Werk . Der zweite Arbeiterzug wurde bei der 2tnsa"
schwer beschädigt. Die Gesichter vieler Verwundeter wa»
von Grünspahn überzogen.
Eine Erklärung der Werksleilung.
Die Direktion der Badischen Anilin - « nd Sodafabrik
zur Explosion folgendes mit:

^

Es ist nunmehr festgestellt, daß die Explosion in OppA
in einem Silo stattgesunden hat , in welchem 400» Ton " .
Amonsulsat -Salpeter lagerten . Bevor zur Herstellung . "' Z
Einlagerung dieses Produktes geschritten wurde , war fert* t
der Badischen Anilin - und Sodafabrik als auch von ander
Seite ein eingehende Untersuchung vorgenommen und
»teilet Explosionseigenschast sestgestellt worden , sodaß e»
für ausgeschlossen gehalten wurde . Ue" .
Erplosionsgesahr
die näheren Umstände der Ursachen der Erplosion ist cl
Untersuchung im Gange.

ganzen Aerger vergaß und sich überaus behaglich und 0f<
,
mütlich fühlte .
„Wenn ich dich nicht hätte !" sagte er endlich, als er r|
erhob, um noch ern wenig auszugehen , und reichte sei"^
Cousine die Hand.
Christine lächelte süßlich. „Ich denke, daß deine tkW
Frau nun auch manches angenommen haben wird , und
sie selber hier erst wieder allein den Haushalt führt , w>r'
du auch nichts vermissen . Freilich , das Kind wird sie
viel in Anspruch nehmen , da mußt du eben manchmal ftn
Auge zudrücken. "
Sie hatte leichthin , scheinbar ohne besondere Absicht,
sprechen . Nun aber sah sie mit Befriedigung , wie sich a" »
neue eine dunkle Wolke auf Erichs Stirn lagerte.
Unwillkürlich nahm er noch einmal Platz und sofort
sich auch Christine , die bereits ihr Schlüsselkörbchen
men hatte , um sich in die Wirtschaftsräume zu begeben.
sagte nichts . Erwartungsvoll , mit einer nur schwer zu ve»
bergenden Unruhe sah sie Erich an , wie er nachdenklich
Rauch aus seiner Zigarre sog. Endlich richtete er den
..
auf ihr Gesicht.
„DaS sind wenig angenehme Aussichten, die du mir "
eröffnest , liebe Christine . Ich sehe ja ein, daß es - viel v"
dir verlangt war , als ich dich bat , dich unseres HaushaU ^
anzunehmen . Du hast dein eigener Heim dadurch verna"
lässigt ."
Sie machte eine abwehrende Handbewegung.
„WaS liegt daran ! Meine paar Stuben hält die 21" '
Wärterin schon in Ordnung . Nein , nein , ich bin sehr 9er
hier gewesen."
i
„Nun , so bleibe doch, siedle ganz zu uns über ."
Ohne lange Ueberlegung sprach Erich diese Worte "" ;
Jn Christines Augen blitzte eS triumphierend . Gleicher
setzte sie eine nachdenkliche Mene auf.
„DaS sagst du so leicht hin , lieber Erich . Aber ob L' l
damit zufrieden ist, ob sie daS nicht als Beleidigung " ,
Mißachtung ihrer eigenen Fähigkeiten ansehen wird , f.
weißt du nicht, und schließlich ist sie doch die Hauptpers " '
auf deren Meinung es vor allen Dingen ankommt ."
_ _ * (Fortsetzung folgt >

1000 Tote und 1500 Verletzte.
. .. Die Werke 110 und 111 der Oppauer Fabrik sind voll-

UnpolMsche

Tageschrorük.

Brief¬
an einem
Frankenberg . (Raubmord
Montag morgen lockte der 80jährige Fa¬
träger .) Am
brikarbeiter Jahn mit Hilfe einer fingierten Postanweisung
den 68jährigen Getdvriefträger Ernst Reinhard Gläser in
seine Wohnung in der Freiberger Straße 30 und zertrüm¬
merte ihm mir einem Beile den Schädel. Darauf setzte er
seinem Opfer einen Knebel in den Mund und berauvre ihn
Bargeldes in Höhe von 4—6000 Mark. Jahn ist erst
des
schwersten
Unglück am
wurde von dem
^00 Einwohnern
nach Kriegsende nach Frankenberg zugezogen und war d.e
betroffen. Zahlreiche Häuser sind eingestürzt, die Bewohner
größte Zeit arbeitslos . Bei verschiedenen Gelegenheiten
pnter sich begrabend hauptsächlich Kinder, die noch in ihren
Betten lagen. Die auf dem Felde arbeitenden wurden weit trat er als Mitglied der K. P. D. hervor . Der Mörder
'"« geschleudert und konnten nur noch als Leichen geborgen fuhr noch an demselben Vormittag um 10,50 Uhr nach
Chemnitz, wo ihn seine zufällig in Chemnitz anwesende Frau
Verden. Zentnerschwere Eisenstücke sind hunderte von Metraf . Ais sie am Montag abend 0 Uhr in ihre Wohnung zu¬
ssrn weit fortgeschleudert worden. Die in der Nähe des
. Sie ließ sie gewaltsam
rückkehrte, fand sie diese verschlossen
Unglücksorts auf dem Rhein liegenden Schiffe wurden
öffnen, worauf man die Leiche des Gläser vorsand. Wie
chwer beschädigt. Ueber den Rhein nach Mannheim flogen
weiter gemeldet wird, ist der Mörder am Montag abend
schwere Maschinenteile. In Ludwtgshafen und Mannheim
°iirfte kaum ein Haus sein, das nicht irgendwie Schaden in Chemnitz auf dem Hauptbahnhof gesehen worden. Man
vermutet, daß er v '■Leipzig weitergefahren ist.
glitten hätte und schwer mitgenommen wäre . Im Bau bePostwagens)
eines
Augsburg . (Beraubung
Mannheim
"ndliche Häuser sind vielfach etngestürzt. In
Ein Postwagen wurde beraubt und dabet Reichsschayanweivurden hauptsächlich Glasdächer zerstört. Am meisten haben
sungen im Gesamtwerte von 5 800 000 Mark sowie verschie¬
?ie Warenhäuser und die großen Geschäfte durch Zerdene Aktien, darunter auch Mäntel zu Aktien der BergUörung ihrer großen Schaufensterscheibengelitten.
, ferner Schatzwechsel im
werks-Phönix -Aktiengesellschaft
' In Mannheim sind bisher festgestellt 1 Toter , 36 SchwerWerte von 25 000 Mark von Unbekannten gestohlen. Der
»nd über 200 Leichtverletzte, die in Autos , Droschken und
Postillon bemerkte von dem Raube nichts.
Vit der Straßenbahn nach den Krankenhäusern gebracht
Brief Marken¬
wertvolle
Arnstadt. (Eine
Verben. Aerztliche Hilfe war bald aus den Nachbarstädten
wurde einem Bürovor¬
gestohlen .) Hier
sammlung
toi Hilfe herbeigeeilt. Feuerwehr und ärztliche Hilfe konnte
steher eine Briefmarkensammlung im Werte von Va Million
lange Zeit nicht an die Unfallstelle herankommen, da über
Mark aus seiner Wohnung gestohlen. Von dem Täter feh t
dem ganzen Gelände eine dichte Rauchwolke lagerte.
jede Spur.
Zausende von Personen sind noch außerhalb ihrer Wohnun£<31, da man eine dritte Explosion befürchtete. Erst als die
durch Wolken¬
Schaden
Innsbruck . (Schwerer
Direktion erklärte , daß eine dritte Explosion ausgeschlosien bruch .) Ein Wolkenbruch brachte Neumarkt, südlich Bozen,
ihren Anfang
, konnten die Aufrttumnngsarbeiten
>ei
in große Gefahr. Zwei Häuser wurden fortgertsseu, 3 Per¬
behmen.
sonen sind in den Fluten versunken, eine wurde gerettet
Straße wurde zerstört. In Trudenerbach wurden di?
Die
Milliardenschaden.
Weingärten vernichtet. In der ganzen Umgebung ist der
Der Bevölkerung von Oppau und Lndwigshasen hatte
Schaden ungeheuer.
eine furchtbare Panik bemächtigt. Biele flüchtete», nach
nächsten Ortschaften. In Oppau wurden zahlreiche
Mnlkinder , die sich aus dem Wege zur Schule befanden, ge¬
ltet . In ihrer Berzweiflung sprangen zahlreiche Leute aus
Fenstern . Die Zahl der Verletzten, die durch die GlasGrammophon und Nachtarbeit. Um seinen Angestellten
Iplitter der zerstörten Fensterscheiben zu Schaden gekommen die Nachtarbeit zu erleichtern, und um die Arbeitsleistungen
'tob. ist erheblich. In Ludiviqshascn mußten ganze Stadt¬
vor allem in den letzten Stunden der Nachtschichten zu er¬
viertel geräumt werden. Großer Schaden wurde auch an
höhen, hat dem Foreign Preß Service zufolge, der Post¬
Fabrikanlagen angerichtet, die in Mannheim und dessen meister von Minneapolis in den Packräumen Grammo¬
Bvrorte,, in der Richtung nach Oppau liegen. Der schaden
phone ausgestellt. Das hat gute Wirkung geübt. Er läßt
in die Milliarden . Nach den letzten Nachrichten sind
abends beginnen mit dem Spiel patriotischer Weisen, um
«ereitß 700 Leichen geborgen worden.
Mitternacht setzen kriegerische Weisen ein, und, sobald die
ersten Zeichen der Uebermüdung sichtbar werden, die
ÄDie Zahl der Opfer der Explosionskatastrophe werden
S.»f 1000 Zote und annähernd 2000 Verwundete geschätzt. Klänge des Jazzband ein. Mr . Purdy , der Postmeister,
?toch den in Berlin an amtlicher Stelle eingegangenen Mel¬
äußerte sich dahin, daß er es für geraten halte, den Jazz erst
angen werden die hier angegebenen Zahle« als viel zu hoch gegen Ende der Nacht loszulassen, da erst dann nicht mehr
""gesehen ,»nd es kann gehofft werden, daß diese an Ort
die Gefahr bestände, daß seine Leute zum Takte dieser Musik
M Stelle offenbar in der größten Aufregung gemachten mit Postsäcken Kunststücke machten und mit Briefen und Pa¬
keten jonglierten . Der Generalpostmeister Hoys, dem über
^"Sabcn sich als übertriebe »» erweisen werden.
diese Versuche Bericht erstattet worden ist, hat dieser Idee
seine Zustimmung gegeben, die daran bald allgemeinere
' Die Gewalt der Explosion.
Verbreitung finden dürfte. Mr . Purdy selbst versichert, daß
r, Bon der Gewalt der Explosion kann man sich eine Vorseit der Aufstellung von Grammophonen seine Angestellten
k,?ung machen, wenn man sieht, daß zentnerschwere Stetnviel weniger verschlafen und viele beweglicher sind und
locke viele Hunderte von Metern wett fortgeschleudert wurum dann auf Straßen und Dächer zu fallen, wodurch wesentlich mehr leisten.
Der Heiratsschwindler als Marineoffizier . Ein gefähr¬
Die Detonal, Achtbare Zerstörungen angertchtet wurden .
licher Heiratsschwindler und Erpresser, der früher schon ein¬
war bis über Frankfurt hinaus vernehmbar . Durch
mal viel von sich reden machte, ist von der Kriminalpolizei
jl° Wucht der Explosion erfolgten in verschiedenen Fabriken
in Berlin wieder festgenommen worden. Es ist ein 30 Jahre
"Mannheim Mauer - und Kamineinstürze, wobei eine Analter Reisender Erwin Krüger , der den krtegsverletzten
°"hl Personen , namentlich Arbeiter getötet wurden . Auf
austrat.
Marineoffizier spielte und jetzt als Ingenieur
Straßen von Ludwtgshafen liegen massenhaft Eisenteile,
Krüger , der ehemals Matrose war , hat infolge einer häß¬
""auerwerk und Steinblöcke. Auf der Straße nach Oppau
lichen Krankheit die rechte Hand' verloren . Heiratslustigen
""d auf dem Felde liegen Hunderte von Schwerverletzten,
aus dem
Damen , denen er sich mit leinen Erzählungen
Teil gräßlich verstümmelt, mit herausgerissenen Augen
Seekrieg interessant machte, spiegelte er vor, daß sie ihm
"ö zerschmetterten Gliedern.
abgeschossen worden sei. Nach Verbüßung einer längeren
.Die Frauen und Kinder begaben sich weinend an die Un, die aber kilometerweit abgesperrt ist. Die ge- Gefängnisstrafe näherte er sich jetzt den Damen als kriegsstocksstelle
bcschädigter Ingenieur . Es gelang ihm abermals , eine
!"Mte Sicherhettswehr von Mannheim ist aufgeboten worganze Reihe von Opfern in seine Netze zu locken. Am ge¬
ebenso die Feuerwehr und Sanitätskolonne . Alle
"sankenhäuser sind überfüllt . Ueber Mannheim und Lud- fährlichsten wurde er denen, die sich zu weit mit ihm ein¬
Mshafen liegt eine dicke grünliche Rauchwolke. In dem ließen. Diese zwang er durch die Drohung mit ihrer Bloß¬
stellung zur Hergabe immer neuer Geldmittel , sogar der
„.'."nnheimer Vorort Sandhofen ist ein großer Teil der
, die er dann zu Geld machte. Der Kriminal¬
Schmucksachen
, ebenso in dem Vorort Waldhof. Ferner
Fächer abgedeckt
M in den Anlagen von Werken in Mannheim selbst große polizei gelang es jetzt, den Schwindler in einer Behausung
am Kottbuser Damm zu ermitteln und festzunehmen.
"drstörungen zu beobachten
"Mdig vom Erdboden verschwunden. Der Herd der Ex¬
plosion stellt einen Trichter von 150 Meter Länge und 50
Bieter Tiefe dar. Tie Absperrung an der Unsallstelle wird
pon französischen Besatzungstruppen gehandhabt. Bis gegen
Abend waren 800 Leichen geborgen, doch ist die Zahl der
^oten weit größer , man spricht von >000 Toten und 1600
verletzten. Der Explosivnsort Oppan, ein Dors von etwa

Vermischtes.

Einer Mutter Liebe.
- Haedicke.
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Sie schwieg mit scheinheiliger Miene . Erich aber brauste
"bf. Seine Eigenliebe war durch ihre letzten Worte stark

verletzt.
^ „Vor allen Dingen kommt es doch wohl auf meinen
Wunsch und Willen an . Lisa soll froh sein, wenn man ihr
das Leben so bequem als möglich macht. Außerdem hat sie
m das Kind . "
. „Nun , man könnte ja einmal mit Lisa sprechen. Viel¬
leicht ist es ihr recht", lenkte Christine ein.
^ „Das werde ich besorgen , darum kümmere dich nicht,
^enn du selbst mit meinem Plane einverstanden bist, so tue
öleich die erforderlichen Schritte , die zu deiner gänzlichen
llebersievlung hierher notwendig sind."
Er sagte das in seiner kurzen, herrischen Art , die keinen
Widerspruch duldete , und Christine wußte , daß er seinem
Willen Lisa gegenüber unbedingt Geltung verschaffen würde,
trotzdem wäre es ihr lieber gewesen, auch mit Lisa im Guten
"uszukommen und deren Einwilligung zu haben , daß sie ins
H"us Lbersiedelte.
p . Als Christine nachmittags zu ungewohnter Stunde zu
^isa ins Zimmer kam, blickte diese erstaunt auf . Die Cousine
hatte eine Handarbeit mitgebracht , ein kleines weißwollenes
Zäckchen, das für Lisas Kind bestimmt war . Das rührte die
länge Mutter und stimmte sie noch sanftmütiger und liebe¬
voller gegen das ältliche Fräulein . Sie ging daher munter
Ws Christines Geplauder ein, das sich zunächst wie selbstver¬
ständlich um das Kind drehte . Dann aber lenkte Christine
vas Gespräch geschickt dahin , wo sie es haben wollte . Sie
wachte Lisa klar , daß das Kind vollauf ihre ^ eit in Anspruch
.^ hmen würde und daß Erich doch auch noch etwas vom seiner
lstugen Frau haben wolle. Er sei ohnehin schon eifersüchtig
Vuf den Kleinen und da würde Lisa wenig Zeit übrig blei«
■ti, sich um die Dienstboten zu kümmern.
„Glaub ' es mir , Liebste, wenn die Leute nicht ständig
*toter Aufsicht sind, arbt aller drunter und drüber . "

Lisa lachte. Sie legte Christines Worten keine besondere
Bedeutung bei. „Was so viele junge Frauen können , werde
ich auch fertig brikgen . Im Gegenteil , ich werde mir jetzt
alles noch praktischer einrichten als früher . Laß mich nur erst
wieder ganz gesund sein ! Und Erich wird sich auch daran
gewöhnen , daß meine Tätigkeit hinfort hauptsächlich in der
Kinderstube liegt ."
Sie hatte den Kleinen , der inzwischen erwacht war , aus
dem Körbchen genommen und drückte ihn zärtlich an sich.
Ihre ganze Aufmerksamkeit gehörte jetzt wieder dem Kinde.
Christine räusperte sich verlegen . Sie fand , daß Lisa sehr
schwer beizukommen war . So fuhr sie denn diplomatisch fort:
„Wir müsien vor allem noch einmal mit dem Arzt reden.
Ich glaube , du bist viel zu schwach und zu zart , um diese
mannigfaltigen Pflichten , auf dich zu nehmen . In diesem
Falle aber kannst du ganz auf mich rechnen, Lisa . Du weißt,
ich habe sonst niemand auf der Welt , als Euch beide , und wo
ich mit meinen schwachen Kräften Euch beistehen kann , tue
ich es gern . . Außerdem weiß ich mit Erichs kleinen Eigen¬
heiten Bescheid und er hat mich gern um sich."
Nun erst wurde Lisa aufmerksam . Eine Ahnung desien,
was Christine beabsichtigte, tauchte in ihr auf . Aber sie war
nicht mehr die kleine, dumme Lisa von früher , die heimlich
weinte und sich grämte und sich doch in alles fügte . Außer¬
dem glaubte sie mit ruhiger Offenherzigkeit auch weiter zu
kommen. Sie wollte ja auch Christine , der sie im Grunde
Dank schuldig, war , nicht kränken . Impulsiv streckte sie ihr
die Hand hin und ihre Worte klangen herzlich und warm.
„Jedenfalls danke ich dir für deinen guten Willen , liebe
Christine . So lange ich krank und schwach war ' habe ich
deine Hilfe gern angenommen , schon um Erichs willen , der
doch sonst viel von seiner gewohnten Bequemlichkeit einge¬
büßt hätte . Das aber mußt du dir selbst sagen , Liebste, daß
es nicht guttut , einem jungen Haushalt wie dem unseligen,
zwei Herrinnen zu geben. Als lieber Gast wirst du mir
jederzeit hochwillkommen sein, aber die Sorge für meinen
Haushalt übernehme ich selbst wieder . Nicht wahr , das siehst
du doch ein und bist mir nicht böse meiner Aufrichtigkeit
lächelnd, hielt sie noch immer
wegen ?" Herzgewinnend
Christines Hand fest.

Ausstellung i« Amsterdam. Laut Mitteilung der Nieder¬
ländischen Handelskammer für Deutschland Nutzet vom
8. Oktober bis 8. November 1021 in Amsterda".» eine Inter¬
nationale Ausstellung auf hygienischem Gebiet statt, woran
sich deutsche Firmen , die Artikel in Zusammenhang Mit der
Hygiene führen , unter sehr günstigen Bedingungen betetligen könnest. Auskünfte erteilen die Vertretungen A. M.
V. van Waveren, Berlin , Behrenstraße 20, und Dr . Theo¬
dor Motz, Frankfurt a. M.» Haus Ofsenbach, Hohenzollernplatz, wo auch die Anmeldung zur Teilnahme stattsinden
kann.
* Ein seltenes astronomisches Ereignis . Der Monat
Oktober bringt uns zweimal Neumond, und zwar am 1. und
31. Oktober.

Mlllonenmlelen
Sowjelrußland.

Sauseroerfall und
in

Nachdem man in Sowjetrußland die Häuser nationalisiert
und so zu Verfall gebracht hatte , beginnt man sie jetzt wieder
zu entnationalisieren , um auf diese Weise den Weg des Wie¬
b' etet eine
deraufbaus zu beschreiten. Die Sowjetregierung
bestimmte Kategorie von Häusern den ehemaligen Eigen¬
tümern wie saures Bier an und wundert sich nicht wenig , daß
die ehemaligen Besitzer keine Lust verspüren , ihr heruntergewirtschaftetes Eigentum zu übernehmen . Der Petersburger
Sowjet der Kommunalwirtschaft hatte im Sommer beschlossen,
eine „ Remontewoche " durchzuführen ; die Woche ist bis jetzt
auf dem Papier geblieben und der Häuserverfall schreitet täg¬
lich fort . Nunmehr will der Sowjet der Kommunalwirtschaft
ernstlich an die Durchführung der Remontewoche schreiten. Wie
die „Kraßnaja Gaseta " vom 3 . September berichtet, sind zur
Auszahlung an die Teilnehmer an dieser Remontewoche, be¬
reits drei Milliarden Rubel angewiesen worden . Desgleichen
von Petersburg die Anweisung
hat die Kommunalverwaltung
erhalten für 4000 Personen , den „Pajok ", d. h. das ihnen zu¬
bereitzustellen . Man will den
stehende Lebensmittelquantum
Teilnehmern an der Remontewoche 3,4 Pfund Brot täglich und
1 Pfund Zucker, sowie fünf Heringe im Monat ausreichen.
Dafür sollen sie nun gehörig schuften und die verfallenen
Häuser instand setzen. Der Leiter der Remontewoche hat die
diktatorische Vollmacht bekommen, alle Depots und Speicher
gewaltsam aufzubrechen , in denen man Materialien usw . ver¬
mutet , die für die Instandsetzung der Wohnungen und Häuser
Selbst das bolschewistische Blatt hegt
in Frage kommen.
keinerlei Hoffnung , daß es möglich sein würde , auch nur einen
Teil der Häuser und Wohnungen ordnungsgemäß instand zu
setzen. Das Blatt erwartet aber von der Remontewoche , daß
sie wenigstens einen „Flick" auf diejenigen Häuser setzen wird,
die bereits in nächster Zeit einzustürzen drohen . Diejenigen
Hausbesitzer und Wohnungsinhaber , die ihrer Remontepfttcht
gewissenhaft Nachkommen, erhalten dafür die Gewähr , baß
man sie — im Laufe von drei Jahren nicht aussiedein wird.
Einige Häuser , die nicht mehr als vier Wohnungen haben,
sollen den Eigentümern zu lebenslänglicher Nutznießung über¬
lasten werden . Die „Kraßnaja Gaseta " bemerkt wörtlich:
„Die Lösung der Wohnungsfrage liegt in den Händen der
Bürgerschaft selbst und nur sie ist imstande , dem Verfall der
Wohnhäuser Einhalt zu gebieten . Der Staat ist nicht im¬
stande, die Remonte aller Häuser zu übernehmen . Der Staat
verfügt nicht über die Materialien hierzu , während unter ge¬
wissen Voraussetzungen (die Garantie , daß man sie nicht auSsiedeln wird ) die Bürger die notwendigen Materialien finden
werden ."
Auch die Mietpreise werden jetzt vom Sowjet der Kommu¬
nalwirtschaft geregelt werden . Für Räumlichkeiten , die zu
von
Handelszwecken benutzt werden , soll ein Mietpreis
(1 Faden - -140 000 Rubel im Monat pro Quadratfaden
2,13 Meter ) erhoben werden . An der Peripherie der Stadt
soll der Quadratfaden 100 000 Rubel kosten. Für Räumlich¬
keiten, die bereits mit einer Einrichtung versehen sind, wie
Kontorsessel , Verkaufstische usw . wird ein Zuschlag von 5
bis 10 Prozent erhoben . Die Stände auf den Märkten wer¬
den mit 160 000 Rubel pro Faden bezahlt . Diese Mietsätze
gelten bis zum 16 . Oktober , dann werden sie mit Rücksicht auf
die erzielten Ergebnisse geprüft und — das darf wohl voraus¬
gesetzt werden - erhöht werden.
Deren Gesicht aber war immer spitzer, die Miene immer
abweisender geworden . Nun fuhr sie mit einer der hölzernen
Strickcknadeln durch ihr graublondes Haar und suchte nach
Worten.
„In Manchem magst du ja recht haben , Lisa . Aber du
vergißt eins , daß Erichs Willen hier vor allem maßgebend
ist und . . . . "
Sie kam nicht weiter . Lisa hatte sich aus ihrer halb
emporgerichtet . Ihr Gesicht hatte den
liegenden Stellung
Ausdruck liebenswürdiger Bitte verloren und war ernst ge¬
worden.
„Ich glaube und hoffe zuversichtlich, daß Erich mir in
diesen Dingen , die mein ureigenstes Revier betreffen , freie
Hand lasten wird " , sagte sie ruhig.
„Dann irrst du dich eben. "
Jede bessere Regung war in dem ältlichen Fräulein er¬
stickt. Sie sah ihre Hoffnung , sich hier völlig einnisten zu
können, schwanken, und war entschlossen, wenn es sein mutzte,
mit Nägeln und Zähnen darum zu kämpfen . Sie kannte
keine Rücksicht mehr , und als Lisa , immer noch bemüht , ihr«
Ruhe zu wahren , einfach sagte : „Laß uns darüber nicht strei¬
ten , Christine , das wird sich alles erweisen " , stieß sie trium¬
phierend hervor : „Erich hat bereits entschied-n . und er mutz
doch schließlich am besten wissen, wem er die Fähigkeit zu¬
traut , in standesgemäßer Weife seinen Haushalt zu führen.
Du solltest dich freuen , daß ich bleibe. Denke daran , wie
oft du deinen Mann in Verlegenheit gebracht hast durch die
Unkenntnis der Dinge , wie sie in vornehmen Häusern ge¬
bräuchlich sind. Das bleibt dir nun erspart . Du hast hin¬
fort nur auf dich selbst zu achten."
' Zum ersten Male nach langen Monaten hatte sie wieder
Ihre Worte
eine Anspielung auf Lisas Herkunft gewagt .
klangen boshaft und gehässig und zeigten der jungen Frau
deutlich genug , daß Christine im Grunde dieselbe geblieben
und ihr nach wie vor wenig gewogen war.
Lisa war totenbleich und hielt daS Kind wie zu ihrem
eigenen Schutz fest an der Brust.
„Ich bitte dich, laß mich jetzt zufrieden , ich habe keine
Lust , mit dir zu streiten . Wenn Errch kommt, werde ich m»
(Fortsetzung folgt .) „
_
ihm sprechen. "

Verschiedenes.
— Der größte Glockenturm der Welt .
Die
Vereinigten Staaten haben die Errichtung eines Glockentnrmes beschlossen
, der mit 54 Glocken der größte
Glockenturm der Welt werden soll. An der Mitarbeit
sollen alle Alliierten teilnehmen. Das Glockenmaterial
soll aus erbeuteten Geschützen gewonnen werden.
— Intelligenz eines Hundes . Im Kreise Pleß
wurde eine Dorfhochzeit . gefeiert.
Man saß beim
Schmause, als laut bellend der Haushund in das
Zimmer stürzte, auf den Hochzeitsvater zuspraug, ihn
an die Tür zu locken versuchte und hier die Stiege
hinaus- und heruntersprang. Man urteilte alsbald aus,
dem aufgeregten Benehmen des Tieres , daß irgend etwas
geschehen sein müsse, ging ihm nach, was ihn sehr zu
befriedigen schien und merkte auf dem oberen Flur
plötzlich Brandgeruch. Es war ein Korb mit schmutziger
Wüsche auf unaufgeklärte Weise in Brand geraten. Der
Geruch strömte durch die Türritzen. Das Zimmer war
schon fast ganz verqualmt . Hier schliefen zwei kleine
Kinder, die eine Hochzeitsteilnehmerin mitgcbracht hatte,
und die nun gerettet werden konnten. Ohne die In¬
telligenz des treuen Hundes wären sie sicher erstickt.

Deutschland , besinne
dich!
Wiedernm in Deutschlands Gauen — wird die
ganze Mitwelt jetzt — schlimmer als es je gewesen —
auf einander losgchetzt, — Gegensätze anszugleichen —
mit Vernunft und Sachlichkeit, — scheint man weniger
als früher — jetzt in unsrem Volk bereit. — Haß und
Neid und Habsucht gelten — heute bei uns ganz allein,
— fleckenlos erscheint allmählich — keine einzige der
Partei 'n. — Ueberall regiert der Phrase ; — überall,
wohin man blickt, — macht mit Worten, nichts als
Worten — man das deutsche Volk verrücke. — Und im
Schutze dieser Phrasen, — die des Höhrers Sinn be¬
nebeln, — sucht man unsres Volkes Kräfte — in den
eignen Dienst zu knebeln, — sucht man aus der Haut
des andern — sich die Riemern zuzuschnciden, — jeder
lebt nur seinem Vorteil, — mögen auch die andren
leiden. — Lange kann in unsrem Volke — es nicht
derart weitergehen, — ohne daß wir eines Tages —
nicht vor der Erkenntnis stehen, — daß wir den Termin
verpaßten, — wo wir's noch-verstanden hätten, — uns
von dieser Bahri des Unglücks — in die Zeit zurück¬
zuretten, — die in langen Friedensjahren — uns auf
einen Platz gestellt, — der die Achtung uns errungen

— vor der ganzen andren Welt. — Armes deutsches
Volk, besinne — endlich dich auf deine Pflicht, — geh
mit jedem deiner Sünder — endlich ernsthaft ins M'
richt, — gönne jedem deiner Braven — einen Platz im
Sonnenschein, — denke an die Zukunft aller, — nicht
an deine nur allein, — laß uns nicht die Stunde
schwinden, — wo wir noch zusammenfinden; — die
Erkenntnis kommt zu spät, — wenn sie über Leichen geht
— Ein neuer Weg zum Erwerb des Eigenheim »'

„Das Glücksheim“ für 1000 Mir . Wie ich mit meinen
Jungen das Glücksheim mir errungen. Deutschlands Kriegs'
teilnehmern und Familienvätern als Musterbeispiel sozialer
Selbsthilfe dargestellt. Von Lehrer E. Neumann, mit 80 Ab'
bildungen, Hausbeispielen usw. 20. Tausend. Mk . 4.— (Porto
45 Psg ) Heimkultur, Wiesbaden. Postscheckkonto Frank'
a. M 23300.
Jede Familie kann sich nach dem Beispiel dieses tüchtigen
Schulmannes mit eigenen Kräften ein Häuschen selbst errichtennur das Grundstück ist dazu nötig, das Baumaterial wird aus
der Baugrube (Keller) etc. gewonnen und ergibt im Heimkultur'
Volksbeton Häuser von lOvjähriger Standfestigkeit. Ausführliche
Anleitung für diese Bauweise enthält das große Werk von
F . Paur . „Heimkultur-Betonbau ", dte Dolksbauwetse der ZN'
Kunst (Mk . 30.—, gebd. Mk . 38 —) mit 500 Abbildungen UNS
Hausbeispielen. Anleitungen zum Selbstbau, wie sie der Del'
faffer benutzte, also auch für jeden anderen Laien ausreichen.

Ratbol
. Gottesdienst.

Radfahrer -Verein 1895.

Danksagung.
Allen, die uns anlässlich des 15. Feuerwehr¬
bezirkstages mit Gaben und Geschenken so reich
beehrt haben, ferner Herrn Bürgermeister und
den Gemeindekörperschaften für ihren werten Be¬
such, dem Gesangvferein „Konkordia“ als Haus¬
verein im „Löwen“ für den Begrüssungschor , der
Freiwilligen Sanitätskolonne für ihre Teilnahme u.
stets bewiesene Aufmerksamkeit bei allen Übungen,
sowie allen allen Freunden Gästen, die uns mit
ihrem Besuch beehrten, sagen wir auf diesem
Wege unseren verbindlichsten Dank.

Die Freiwillige Feuerwehr.

CbSportplatz

an

der

19. Sonntag nach Pfingsten,
den 25 September 1921.
Sonntag : 7 Uhr Fühmeste, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9Vä
Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr
Morgen Sonntag , den 25 . September , hält der Verein
Muttergottesandacht.
im Vereinslokal zum „ Nassauer .Hof “ seine diesjährige
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag: 1 . Sterbeamt s. Lorenz
Wagner
Dienstag: gest Jahramt f Anna
M Klohmann, Sohn Andr. u. Fam.
ab. Wir laden hiermit alle Ehren-, passiven und aktiven
Mittwoch: 2. Sterbeamt f. Lorenz
Wagner:
Mitglieder höflicht ein . Für gute Unterhaltung ist gesorgt.
Donnerstag: gest. Amt m Seg . f.
Leonh. Elisab Kinkel leb- u. Elt.
Anfang 6 Uhr.
Der Vorstand.
Freitag St
( . Michaelstag) -Segens¬
amt beit Jahramt f. Beigeord. Ioh.
Ad. Heeb Elt. und Schwiegerelt
§ü
Samstag: 3 . Sterbeamt f. Lorenz
Wagner.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh 6 Uhr.
Vereinsnachrichten: Am nächsten
Sonntag ist Monatskommunion der
schulpfl Mädchen und der marian.
Kongregation.
Montag abend 8'/g Uhr Ver¬ eingetr. Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht, Sossenheim«
sammlung des Jünglingsvereins für alle
Kath . Pfarramt.

Familienfeier

Fortsetzung des

Preiskegeln
! =a

Spar - und Hülfskaffe

Vermögensbilrmz vom 31. Dezembe
r 192&
7raMummra
§se.kvangel
. Gottesdienst.

Morgen Sonntag , den 25. September

Aktiva.

18. nach Trinitatis den 25. 9. 1921.

dL

U

Kassenbestand . .
808833
2 300-^
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften. . . .
63
Mobilien und Inventar.
Guthaben
bei
der
Genossenschaftsbank
Wiesbaden
fußb. Mtlg. Turnverein Schwanvelm i. IOV2Uhr Christenlehre.
a) Depositen.
260 000 ' ''
Evangel. Pfarramt.
gegen
164 318 50
b)
Laufende
Rechnung.
Dienstag abend 8 Uhr
60 285 49
Ausstände
bei
Genossen
in
laufender
Rechnung
.
5port
-Milg. Turnverein Sossenheim i. Nachrichten:
übt der Kirchenchor.
Darlehen gegen Schuldschein .
. .
17 033,5°
Beginn 3Va Uhr.
Hypotheken .
150191k
.
'Vrarsiverein.
Zinsenreste und Stückzinsen .
6 519,92
Eintritt:
Herren 1.— dt, Damen 0.50 dl
.
Heute Samstag Abend8 Uhr Ausstehende Warenposten.
300041»
im Vereinslokal „Nassauer Hof"
58125 "'
Wertpapiere.
75- '
Spareinlagen (Ueberzahlung) .
Summa
der
Aktiva
Wir laden unsere Mitglieder zu einer , am Sonntag , den !Um zahlreiches Erscheinen ersucht
757 00392
25. September , nachmittags 4 Uhr bei Strobel stattfindeiiLen
!
. Der Vorstand.
Passiva.
Deutscher
außerordentlichen Milglieder -Versammlung
119909°
Reservefonds .
.
814312
Betriebsrücklage.
ein. Pünktl . und vollzähliges Erscheinen erwartet
21 98591
Geschäftsguthaben
der
Genossen.
Sämtliche Mitglieder der KohtenDer Vorstand.
687 489°'
kasfe Höchst werden dringend auf Spareinlagen.
1312434
Montag abend 8 Uhr in das Schuld an Genossen in laufender Rechnung . .
Gasthaus zum Taunus gebeten, zwecks Rückständige Zinsen .
303
.
4175„
Verwaltungskosten.
wichtiger Lesprechung über
757 92
„
Fuhrlöhne.
Koblen
*u.
Rartoffelbdiefcrung
6400Kursreserve
.
.
DD
2 634 °°
.
Daselbst muß eigenhändige Anter- Reingewinn in 1920 .
in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
schrift über Angabe des zu bestellenden
Summa der Passiva
757 003192
Quantums erfolgen.
liefert die
J A : Der Vorstand.
m
Mitgliederbewegung:
Druckerei der Sossenheimer
KreisStand Ende des Vorjahres . . . . 238
Dossenheim, Hauptstraße 126.
Zugang in 1920 .
. . _ 4
Mieterschutzverband.
242
Wir
machen
hiermit
die
Mieter
von
EH3 I H
Sossenheim auf die am Montag,
Abgang in 1920
3
den 26. Sept . abends 8. Uhr im Gast¬
Stand
Ende
1920
.
239
l paus
haus zur Äwie
Rose nammoenoe
stattstndende
Sossenheim, den 21. September 1921.
gez. Lorenz Wendel gez
. Georg Schneider.
m
Tagesordnung: Bericht der Kreisin schwarz und emailliert
iBaugenossenschaft.
; Referent Herr G. Eisentraud.
liefert zit billigsten Preisen
! Wir bitten um zahlreichen Besuch,
j
Der Vorstand. für die Gemeinden Schwanheim
, Nied u. SossenheiB'
(5itz Lchwanheim .)
Sämtliche Fenster-

Verbandswettspiel

Erntedankfest.
9' /s Uhr Hauptgottesdienst
. (Psalm
145 lg u. is : Der Allversorger.)
Kollkte.

fiaiir
- und krunübesitzer
-verein.MGiiatsrersammlnng.
Gfsenbabner
-Ueitand.

Drucksachen aller Art
Zeitung

|frtf

Hill

Sylvester

Öf^lilöffeBtliDlieVersammlniig

Hilpert

Lisenwarenhandlung
Hauptstraße.

Guter Hofhund

mit 2 Jungen zu verkaufen.

Taunusstraße 31.

Allgemeine

Dekorationsartikel
empfiehlt

Wilhelm Hähnlein,

Häar =Arbeiten

Sattlermeifter.

(1920er Brut ) zu verkaufen.
Frankfurterstraße 20, Hinterhaus.

50 , 1 Stack.

Am Dienstag , den 4. Oktober 1921, nachmittags 6 E
findet in Sossenheim
im Restaurant „Zum Taunus " Klrch"
straße 18 eine

autzerordendttche Ausschuß-Sitzung

Leiter
- undstatt, eingeladen werden.
Herren Vertreter
Tagesordnung:
Handkastenwagen1. Satzungsänderung.

Zöpfe, Ahrketten und alle in Starke
Paar Knabenschuhe Gr. dieses Fach einfchlagendeu Arbeiten
^ 35 zu verkaufen , oder gegen werden dauerhaft und zu den billigsten
Gr . 36 zu vertauschen. Riedstr. 3. Preisen von mir selbst ausgeführt.
Ka sp . Pttnfdl
^ rifeur
!in verschiedenen Größen
& lLegluiliner
Kronbergerstraße

Ortskrankenkasse

zu welcher die
höflichst

zu

haben bei

David Preitzig,

Wagnerei, Hauptstraße 94.

der Arbeitgeber und Versichert

2. Wünsche.
Schwanheim a . M ., den 23. September 1921.
Der Vorstand. I . A.: Jak . Müller , Vorsitzender.

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
^se Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich2.76 Ml . frei ins Haus geliefert oder tm
Verlag, Hauptstrahe 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.
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Miltmoch den 28 . Keptemver
Bekanntmachung.

. Unter dem Schweinebestande des Heizers Georg
Wlipp Schneider, Hauptstraße, ist die Rotlaufseuche,
^ter dem Viehbestände des Landwirts und MetzgerBisters Leonhard Hochstadt, Kirchstraße, die Maul - und
"lauenseuche ausgebrochen. Gehöftsperre ist angeordnet.
Sossenheim , den 27. September 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Zur gefl. Beachtung.
Alle für die Kirchweih-Nummer bestimmten Anzeigen
^«lle man bis spätestens Freitag abend bei uns aufgeben,
später eintreffende können keine Aufnahme mehr finden.
Der Verlag.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim, den 28. September.
R„— Aufhebung der Sanktionen .
Wie wir aus
Lachsta. M . erfahren, sollen angeblich die wirtschaftlichen
Sanktionen nnd damit auch die Zollgrenze am Rhein
J1der Nacht zum Samstag um 12 Uhr aufgehoben
werden.
- - Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten teilt
Afs mit : Am 12. ds. Mts . fanden im ReichsarbeitsMisterium zu Berlin weitere Verhandlungen statt betr.
^Uerüngszulagen. Die Regierung machte uns hierbei
Agende Vorschläge: Sie will Teuerungszulagen gewähren
/.?d zwar monatlich JL 20 .— für eine Witwe, JL 12 .—
jfo eine Waise, JL 12 .— für einen Elternteil, JL 20 .—
(l§ JL 50 .— für Schwerbeschädigte je nach dem Prozent¬
es und Jl. 10 .— für jedes Kind Schwerbeschädigter.
.Megsbeschädigte unter 60 Prozent Erwerbsunfähigkeit
eine Zulage überhaupt nicht erhalten. — Natürlich
Porten die Kriegsbeschädigten eine solche Zumutung und
solch unerhörtes Angebot nicht annehmen. Sie geben
?^ halb bei der Regierung folgende Erklärung ab:
j Die angebotenen laufenden Teuerungszulagen werden
2 unzulänglich und, weil nicht auf alle Renten¬
empfänger ausgedehnt, abgelehnt. 2) Der zur Verfügung
Betrag von 580 Millionen Mark soll als ein¬
zige Beihilfe an sämtliche Rentenempfänger unverzügdurch die Post zur Auszahlung gelangen. 3) Wegen
e.r Durchführung unserer Forderungen vom 29. 8. 21
^' pd der Reichsbund mit dem Reichstag und der Reichs^glerung in Verhandlungen treten.
iR — Obst- und Gartenbau -Verein . Sonntag , den
(>?- ds. Mts . hielt der Obst- und Gartenbauverein in:
Gasthaus zum „Adler" aus Anlaß seines 30jährigen
Astehens und zu einer Ehrung seiner Gründer eine
^ttne Feier, verbunden mit einer Obstschau ab. Der
^sitzende , Herr H. Münzner, eröffnete die Feier mit
,ber Ansprache, in welcher er sich über die Bedeutung
fer^ Obstbaues sowie über die Verwertung des Obstes
(W* entwickelte
. Hierauf wurde den noch lebenden
^.tündern je ein Diplom überreicht. Es sind dieses die
Lotten: Ehrenvorsitzender Joh . Neuhäusel, Moritz Baldes,
Adam Brum , Jakob Fay IX., Georg Lotz, Joh.
»M. Paul Moos , Jakob Noß, David Noß, Josef Noß,
^tenz Roß. Herr Neuhäusel dankte hierauf im Namen
Gründer für die ihnen erwiesene Ehrung . Ebenfalls
brde den verstorbenen Gründern in dankbarer Weise
Obacht. Ferner hielt Herr Gartenbauinspektor P . Lange
jfofi sehr interessanten Vortrag über die Entwicklung
Obstbaues vom Altertum bis zur Neuzeit und
, ?nchem Zuhörer war es ueu zu vernehmen, daß schon
fj fort alten Aegyptern, Assierer und Babylonier die
^bstbaumzucht in hoher Blüte stand. Letztere kannten
^? eits die Veredlung und das Umpfropfen der ObstZunte, desgleichen auch die Verwertung der Früchte im
ZMshalt . Die Herstellung von Marmelade und wohl- Nden Speisen waren den alten ägytischen Damen
zMs ' Neues. Herr Adam Brum gab dann noch einen
über die Gründung und den Werdegang des
^°st- und Gartenbauvereins . Alle drei Redner ernteten
die Ausführungen von den Anwesenden reichen
v,Trotz
der diesjährigen ungünstigen Witterungsk^ hältnisse hatten die Mitglieder doch die kleine Obst¬
bau *n hervorragender Weise beschickt
. Die wunderü-ik n, schönen, ausgereiften Früchte zeigten, mit welchem
r.Zer die Aussteller ihr Obst, trotz Dürre und Sonnenh,^bd gepflegt haben. Die kleine Ausstellung wurde
ittJj- sachkundiger Hand von Herrn M . Schrod arrangiert
zu einem wahren Schmuckstück entfaltet. Ganz
u^ raschend stark war denn auch der Besuch der Fest^pkeit, bis auf den letzten Platz war der Saal besetzt,
besonderer Dank gebührt auch den Damen Ge¬
eister Kinkel von hier und Herrn Merz aus Höchst,

welche in uneigennütziger Weise durch das vortreffliche
Klavierspiel und die schönen Vorträge die Feier mit ver¬
herrlicht haben, desgl. dem Quartett des Gesangvereins
Eintracht und des Gesangvereins Konkordia. Auch sei
hierbei unseretn Lokalpoeten Herrn Rechner Fay gedacht,
welcher für seine geistigen Produkte reichen Dank erntete.
Der schöne Verlauf des Festes und die immer steigende
Zahl der Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins
kann wohl wieder als ein Beweis angesehen werden,
welcher Beliebtheit sich der Obst- und Gartenbauverein
erfreut und wie der Verein bestrebt ist, in harmonischer
Weise fortzuschreiten, um mitzuhelfen, den Obst- und
Gartenbau zur höchsten Entwicklung zu bringen. Eine
ganz besondere Freude wurde dem Vorstand noch zum
Schluß bereitet, indem die meisten anwesenden Frauen
erklärten, in einer der nächsten Vereinssitzungengeschlossen
zu erscheinen
, um einen Einblick in das Vereinswesen
zu erhalten. Der Vorsitzende
, Herr H. Münzner, dankte
für diese erfreuliche Mitteilung und erklärte zugleich, daß
dieser Entschluß dem Obst- und Gartenbauverein zur
größten Ehre gereichen würde, und sollen an diesem
Abend den astronomischen Betrachtungen, welche nach
den Ausführungen des Herrn Gartenbauinspektor Lange
für den Obst- und Gartenbau von großer Bedeutung
sind, eine ganz befondere Beachtung geschenkt werden.
— Ein Mangel an Bauhandwerkern besteht, wie
aus Berlin berichtet wird, trotz der geringen Bau¬
tätigkeit. Hauptsächlich fehlen Maurer , Maler, Zimmerer
und Weißbinder, weniger Stukkateure und Dachdecker.
Der Mangel ist in mittleren und kleineren Städten wie
auf dem Lande größer als in den Großstädten. Man
führt dies darauf zurück, daß im Krieg und nachher die
Bauhandwerker in andere Berufe abgewandert sind.
Der Mangel wird aber nicht als vorübergehend ange¬
sehen. Der Reichsarbeitsminister will die Rückwanderung
mit allen Kräften gefördert wissen. Die Demobilmachungskommissiare sollen eingehend prüfen, welche
Bauhandwerker ihrem früheren Beruf wieder zugeführt
werden können. Dann sollen Erwerbslose, insbesondere
Bauhilfsarbeiter , zu Bauhandwerkern umgeschult werden.
Es dürfen Zuschüsse
- bis zu 1600 M . für jeden Um¬
schulungsfall gewährt werden. Endlich sollen mehr
Lehrlinge als bisher ausgebildet werden.
— Das Lichtbild auf den Monatskarten ist jetzt
in den Staatsbahn -Personen- und Gepäcktarif mit
Gültigkeit vom 1. Oktober ausgenommen worden. Die
Eisenbahn kann verlangen, heißt es jetzt, daß die
Monats - wie die Wochenkarte mit dem Lichtbild des
Inhabers versehen und die Unterschrift auf dem Licht¬
bild angebracht werden. Wer in diesem Fall mit einer
Karte ohne Lichtbild oder ohne ordnungsmäßige Unter¬
schrift auf dem Lichtbild betroffen wird, wird als
Reisender ohne gültige Fahrkarte behandelt.
— Ausprägung von Reichsmünzen. Im August
wurden in den deutschen Münzstätten geprägt: Für
1575 733
Fünfpfennigstücke aus Eisen, für 2 582137 ^
Zehnpfennigstllcke aus Zink und für 16 762835 JL
Fünfzigpfennigstücke aus Aluminium.
— Die Gerichte gegen die Kleingeldhamsterei.
Gegen die Zurückhaltung von Kleingeld will jetzt auch
die Justizverwaltung auftreten. Das bekannte Merkblatt
des Reichsfinanzministeriums über die Schäden der
Kleingeldhamsterei soll in den Geschäfts- und Kassen¬
räumen der Gerichte ausgehängt werden. Die Justiz¬
beamten, insbesondere die Kassenbeamten, sollen das
Publikum über die Zwecklosigkeit und Schädlichkeit der
Kleingeldhamstereiaufklären helfen.
— Einstellung des Personendampferverkehrs auf
dem Rhein . Mit dem Sonntag hat die Köln-Düffeldorfer Dampfschifffahrtsgesellschaftihren Sommerfahr¬
dienst für den Personenverkehr auf dem Rhein eingestellt.
Damit hat eine Saison ihren Abschluß gefunden, wie sie
seit Jahren auf dem Rhein in gleicher Blüte nicht mehr
erlebt wurde. Der Personenverkehr erreichte in diesem
Sommer, sowohl auf der Köln-Düsseldorfer wie auch
auf der niederländischen Dampferlinie, einen Umfang, der
sich mit dem der besten Jahre der Vorkriegszeit messen
kann. Die sonnige Witterung des ungewöhnlich heißen
Sommers lockte allerdings auch gar zu sehr zu einer er¬
frischenden Fahrt auf dem Strom . Bis in die letzten
Tage hinein hielt sich der Personenverkehr, selbst an den
Werktagen, auf einer sehr beachtenswerten Höhe.
— Der Mund .
Jemand hat gesagt, daß der
Mund das beseelteste unserer Organe sei. Nicht ganz
mit Unrechts In der Größe des Mundes, der Form
der Lippen, in der Art, wie sie sich öffnen und schließen,
äußert sich ein gut Teil der Seele, oder vielmehr des
Charakters. Ein übermäßig großer Mund mit starken,
aufgeworfenen Lippen deutet auf ein heißes, sinnliches
Temperament. Er weist auf die Bestie im Menschen,
wie die modernen Autoren das so zartfühlend nennen.
Ein allzu kleiner Mund wieder deutet auf ein ziemlich

geringes Niveau des geistigen Lebens. Bei ideal ange¬
legten Menschen ist die Oberlippe stärker als die Unter¬
lippe. Bei Träumern und Schwärmern ist die Unter¬
lippe fast ganz eingezogen. Bei allen sentimental an¬
gelegten Menschen, bei Menschen, die das Herz stets
über den Verstand obsiegen lassen, und bei entschieden
künstlerisch veranlagten Naturen wird man dieses Ver¬
hältnis der Lippen ganz zweifellos finden. Ueberragt der
Unterkiefer den Oberkiefer, wird also die Form des
Mundes von der Unterlippe beherrscht, so ist das meist
das Zeichen einer harten, herrischen, wenig sensiblen
Natur . Schmeichler und Kriecher pressen die Lippen
fast stets platt aufeinander, was dem Munde und mit
ihm dem Gesicht den Ausdruck des stereotypen, freund¬
lichen Lächelns gibt. Fest aufeinandergepreßte Lippen,
die dabei ein wenig eingezogen werden, deuten auf
einen festen, unbeugsamen Charakter. Tief herabgezogene
Mundwinkel weisen auf herbe Erfahrungen, viele Enttäuschugen, viel Menschenkenntnis und viel Weltver¬
achtung hin. Auch der blasierte Zug ist durch ist durch
die herabgezögeuen Lippen charakterisiert, doch gehört
dazu ein blöder Ausdruck, der durch die Erschlaffung
der Mundwinkelmuskeln erzeugt wird. Halb geöffnete
Lippen verraten ein naives, den Rätseln der Welt noch
fremd gegenüberstehendes Gemüt. Weit offener Mund
deutet auf Beschränktheit. Und so kann man denn aus
dein Munde alles herauslesen, Charakter und — Schick¬
sal. Vorausgesetzt, daß man zu lesen versteht, und das
versteht nicht jeder.

Aus Nah und Fern.
— Höchst a. M ., 27. Sept. (Die Vorgänge in den
Nachdem die Direktion auf An¬
weisung des Arbeitgeberverbandes der Chemischen In¬
dustrie die Höchster Farbwerke am Samstag nachmittag
geschlossen und die gesamte Belegschaft fristlos entlassen
hatte, haben die Arbeiter am Sonntag morgen das Werk
besetzt. Die Beamten und Angestellten des Werkes, die
zur Arbeit erschienen
, wurden, sofern sie nicht im Besitze
eines Ausweises des Betriebsrates waren, von starken
Arbeiterwachen am Betreten des Betriebes gehindert.
Der französische Kreisdelegierte erließ einen Aufruf, in¬
dem er mitteilt, daß er sich nicht in den Streit zwischen
Direktion und Arbeiterschaft mischen werde. Gleichzeitig
aber fordert er die Arbeiterschaft auf, sich aller Gewalt¬
tätigkeiten zu enthalten. Die lebenswichtigen Betriebe
der Farbwerke arbeiten weiter. Die Ruhe ist bisher
nirgends gestört worden.
— Oppau, 26. Sept. (Die Bestie im Menschen
.) Es
bestätigt sich, daß gleich nach dem Unglück in Oppau
gewissenlose Elemente im Stadteil Friesenheim und hier
eingebrochen sind um zu stehlen und zu plündern.
Selbst Leichenräuber trieben ihr Unwesen. Sie zogen
den Toten die Ringe von den Fingern und raubten
Wertgegenstände.
— Köln , 26. Sept. 29 Eisenbahnwagen voll Zwiebeln,
die nach Holland verschoben werden sollten, wurden auf
dem Güterbahnhof Gereon beschlagnahmt. Die Zwiebeln
kamen aus Sachsen. Sie wurden zur Kölner Markthalle
gebracht und dort von Händlern verkauft.
— Köln , 26. Sept. Während einer Hochzeitsfeier
trank ein Teilnehmer aus Liebeskummer 2 Gläschen
Zyankali und brach tot zusammen.
— Rotzlau, 26. Sept. (Unmenschliches Verlangen.)
Hier hat sich der Schlosser Schneider, der die Ehefrau
seines Freundes Silbermann während einer Geburtstags¬
feier verführt hatte und hierbei überrascht wurde, auf
Befehl seines Freundes in dessen Gegenwart erschossen.
— Münster i. Wests., 26. Sept. In den Riesel¬
feldern zu Münster hatte man einen starken Stier an
eine lange Kelle gelegt. Der Wirt „Zum Heidekrug"
kam dem wutschnaubenden Tiere zu nahe und wurde
von ihm angegriffen. Als er fliehen wollte, verwickelte
er sich in die Kette und siel zu Boden. Jetzt spießte
ihn der Stier mit den Hörnern auf und brachte ihm
dabei so schwere Verletzungen bei, daß der Bedauerns¬
werte den Geist aufgab, ehe ihm jemand zu Hilfe
kommen konnte.
Höchster Farbwerken.)

Sport.
— Fußball . Im Verbandsspiel um die Meisterschaft in
Kl. B. standen sich am Sonntag auf dem Platze des Turn¬
vereins die beiden 1. Mannschaften des Turnverein Schwanheim
und des hiesigen Turnverein gegenüber . Schwanheim kommt
nur mit mit 10 Mann und nach 3 Minuten haben die Noten
bereits 2 Tore geschossen. Mit 3 : 1 für Sossenheim werden
die Seiten gewechselt. Nach der Pause wird noch ein Spieler
Schwanheims vom Platze gewiesen und die hiesigen gewinnen
nach durchweg überlegenem Spiel mit 10: 1 Toren . — Am 2.
Oktober spielt der Turnverein gegen den Futzballverein 08
Neuenhain . An diesem Sonntag tritt Sossenheims 2. Mann¬
schaft zum erstenmale in Berbandsspielen auf den Plann . Die
Spiele finden voraussichtlich hier statt.

Dominikus gegen den

Wucher.

Der preußische Minister des Innern hat soeben an die
Qberpräsidenten folgenden Erlaß gegen den Wucher heraus¬
gegeben:
„Im Laufe der letzten Wochen hat auf fast allen Gebieten
des täglichen Bedarfs insbesondere bei Lebensmitteln, eine
derartige Preissteigerung eingesetzt, daß weite Kreise der Be¬
völkerung von starker Beunruhigung ergriffen worden sind,
die in einzelnen Fällen auch zu Ausschreitungen geführt hat.
Es läßt sich nicht verkennen, daß das starke Sinken des deut¬
schen Geldwertes, wie das in einzelnen Bezirken und für ge¬
wisse Erzeugnisse hinter den Erwartungen zurückbleibeuoe
Ergebnis der Ernte ein Anziehen der Preise zur Folge haben
muhte. Jedoch sind allenthalben Preissteigerungen zu beob¬
achten, deren Uebermaß in keinem Verhältnis zu den erwähn¬
ten wirtschaftlichen Ursachen steht.
Es ist eine offenkundige Tatsache, daß zahlreiche Erzeuger
und Händler sich die wirtschaftlich begründete Teuerungswelle
zunutze machen, um die Preise für ihre Erzeugnisse und Waren
weit über das Maß der gefingerten Selbstkosten aus Eigen¬
sucht willkürlich zu erhöhen. Die Preissteigerung erstreckt sich
erkennbar vielfach auch aus solche Gegenstände, die von den
Verkäufern noch bei günstigerer Wirtschaftslage verhältnis¬
mäßig billig erstanden und seitdem auf Lager gehalten sind.
Es gewinnt weiterhin den Anschein, daß mannigfache Erzeug¬
nisse, nach denen starke Nachfrage besteht, künstlich zurückgehalten werden, um sie später mit um so größerem Nutzen
verkaufen zu können. Ganz besonders verwerflich ist die zu
alledem vielfach festgestellte gröbliche Verfälschung wichtiger
Lebensmittel, die den Wuchercharakteran sich schon ungerecht¬
fertigt hoher Preise noch bedeutend erhöhen. Derartige un¬
lautere Gebarungen bedeuten eine Schädigung schwerster Art
unseres Wirtschafts- und Volkslebens. Erfährt die wirtschaft¬
liche Spannung durch solche Machenschaften noch eine weitere
Erhöhung, so sind die Folgen unabsehbar. Es ist daher un¬
abweisbare Pflicht der zuständigen Stellen , mit allen Mitteln
und größtem Nachdruck dagegen vorzugehen. Erzeuger und
Händler müssen zu der Ueberzeugung gebracht werden, daß
die staatlichen Organe gegen solche, den Verbraucher und die
Allgemeinheit schädigenden Machenschaften unnachsichtltch einschreiten; auf der anderen Seite muß in den Kreisen der Ver¬
braucher die Zuversicht gestärkt werden, daß der Staat ge¬
willt und in der Lage ist, der wucherischen Ausbeutung zu
begegnen.
Ich ersuche daher alle Nachgeordneten Dienststellen, die
Preise für Gegenstände des täglichen Bedarfs , insbesondere
der Lebensmittel, einer eingehenden und fortlaufenden Ueberwachung zu unterziehen. Die Zulässigkeit der Preissteige¬
rungen ist durch Prüfung der Ein - und Verkaufspreise fort¬
laufend zu prüfen und dabei festzustellen, ob bereits früher
bezogene und billiger eingekaufte lagernde Waren zurückgehal¬
ten oder jetzt zu überhöhten Preisen verkauft werden. Den
wucherischen Machenschaftenmuß unter allen Umständen und
mit größter Entschiedenheit entgegengetreten werden. Zur
Bekämpfung von Wucher, Schleichhandel und anderen un¬
lauteren Gebarungen auf diesem Gebiet sind an erster Stelle
die für diese Zwecke an allen wichtigeren Orten geschaffenen
polizeilichen Wucherstellen berufen. In Anbetracht der Be¬
deutsamkeit dieser Aufgabe muß ihr aber die gesamte Polizei,
soweit irgend angängig , dienstbar gemacht werden. Inwie¬
weit die Beamten der Schutzpolizei bei dem gegenwärtigen
Stande ihrer polizeilichen Ausbildung der Bearbeitung derart
schwieriger Aufgaben gewachsen sind, will ich der Beurteilung
der einzelnen Ortspolizeiverwaltungen überlassen.

Annäherung zwischen Verlm und

ordnung vom 29. Auaust möglichst große Freiheit sichern.
Das Verhalten des Grafen v. Lerchenfeld nnd seine Versöhn¬
lichkeit sind eine Gewähr dafür , daß alle Hindernifle aus dem
Wege geräumt werden. Man wird also hofsen können, datz
in den nächsten Tagen endlich die erwünschte Klärung eintritt . Die bayerische Delegation ist am Samstag abgereist.
Am Mittwoch wird der Reichskanzler in der Plenarsttznng
des Reichstags zur bayerischen Frage das Wort ergreifen.
Unter diesen Umständen erübrigt sich eine Stellungnahme
des Ueverwachnngsansschnffes z» der bayerischen Frage.

Zum

ErOergermorv.

Aufdeckung von Geheimbünden durch den badischen
Staatspräsidenten.
Im badischen Landtag machte Staatspräsident Trunk
aufsehenerregende Mitteilungen über das Bestehen von po¬
litischen Geheimbünden und deren Statuten , die in Ver¬
folgung der Mörder Erzbergers von der Staatsanwalt¬
schaft aufgefunden wurden , und stellte fest, daß der Mörder
Ttlessen einer Kölner <ienrrumsfamilie angehöre, seiner
Schwester aber geschrieben habe, sie solle fernerhin deutschnational wühlen. Die Statuten der Geheimorganisatton
haben folgenden Wortlaut:
Die Ziele unserer Partei ergeben sich aus der Lage:
Wetterpflege und Verbreitung des na¬
a) Geistiges.
tionalen Gedankens, Bekämpfung alles Antinationalen und
Internationalen , des Judentums , der Sozialdemokratie
und der ltnksradikalen Parteien . Bekämpfung der antinationalen Weimarer Verfassung in Wort und Schrift. Auf¬
klärung weiter Kreise über diese Verfassung. Propagierung
für eine in Deutschland allein mögliche Verfassung auf
föderativer Grundlage.
von entschlossenen
Sammlung
b) Materielles:
nationalen Männern zum Zwecke, die vollständige Revolugroßen
tionterung Deutschlands zu verhindern . Bei
inneren Unruhen deren völlige Niederwerfung Sn erzwin¬
gen und durch Einsetzung einer nationalen Regierung die
Wiederkehr der heutigen Verhältnisse unmöglich zu machen.
Die durch den Versailler Vertrag augeslrebte Entmannung
nnd Entwaffnung unmöglich zu machen und dem Volke
seine Wehrmacht nnd feine Bewaffnung so weit wie mög¬
lich zu erhalten . Wetter heißt es u. a.: Die Organisation
charakterisiert sich an wetteren Bestimmungen wie solgt:
Die Organisation ist eine Geheimorganisativn . Sie ver¬
pflichtet die Mitglieder untereinander , ein Schutz- und
Trutzbündnis zu schließen, wodurch jeder Angehörige der
Organisation der weitgehendsten Hilfe aller anderen Mit¬
glieder sicher sein kann. Die Mitglieder verpflichten sich,ein
Machtfaktor zu sein, nm geschlossen als starke Einheit dazustchen, wenn die Not und die Ehre unseres deutschen Vater¬
landes und die Erreichung unserer Ziele es erfordert . Je¬
der verpflichtet sich zu unbedingtem Gehorsam gegenüber
der Leitung und deren Organe . Inden , überhaupt jeder
Fremdrassige, ist von der Ausnahme in die Organisation
ausgeschlossen. Die Mitgliedschaft erlischt: a’ durch Tod, b)
durch Ausweisung infolge unehrenhafter Handlungen , c)
bei Ungehorsam gegen Vorgesetzte, ckj durch freiwilligen
Austritt . Verräter verfallen der Feme. Dies gilt auch für
die nach 8 9 b—c ausgeschicdenen Mitglieder . Die Verpflichtungssormel lautet : Ich erkläre ehrenwörtlich, daß ich
deutscher Abstammung bin. Ich verpflichte mich ehrenwört¬
lich durch Handschlag, mich den Satzungen zu unterwerfen
und nach ihnen zu handeln.
Staatspräsident Trunk fügte hinzu, daß die beiden Mör¬
der Erzbergers dieser Organisation angehörten , ebenso
uillinger und Müller.

Einer Mutter Liebe.
" Roman von Jos . Schade - Haedicke.
5
(Nachdruck verboten.)
<31
' DaS war deutlich, nicht mehr und nicht weniger als eine
regelrechte Hinausweisung. Zitternd vor Empörung wickelte
Christine ihre Handarbeit zusammen und rauschte ohne Gruß
>davon.
- Lisa aber bemühte sich, ruhig zu bleiben, schon um des
Mochte Erich
Es war ja auch töricht!
^Kindes willen.
fein, wie er wolle und ihr noch so wenig Rechte zugestehen,
-das könne er ihr nicht nehmen, im eigenen Hause Herrin
,zu bleiben. Und niemals würde er ihr eine so unsympathische
Gefährtin aufzwingen.
Aber aS kam anders.
Christine nabm den heimkehrenden Hausherrn sogleich
,in Empfang. Sie hielt sein Lieblingsgerücht für den Abend
bereit und wußte es auf geschickte Art zu verhindern, daß er
zuerst zu Lisa hinaufging.
Der Duft frischgebratener Rebhühner durchzog einladend
(daS Haus. Im Speisezimmer brannte das Licht und be¬
fruchtete dk« für zwei Personen zierlich gedeckte Tafel . Alles
'war tadellos, wie Erich eS liebte.
„Wie geht es Lisa ?" fragte Erich nebenbei.
„Gut , gut. Die Pflegerin hat sie eben wieder zu Bett
(gebracht. Laß sie nur erst ihre Suppe essen. Außerdem
ckst es gut, wenn du dich zunächst erst em wenig durchwärmst,
idu bringst eine eisige Kälte mit herein."
Er trat zum
Der Landgerichtsrat nickte gutgelaunt.
Kamin , um sich die Hände ein wenig zu wärmen.
„Das riecht ja wunderbar appetitlich. Davon hast du
Heute mittag ja gar nichts gesagt, daß es Rebhühner gibt."
Fräulein Christine lächelte melancholisch.
> „DaS war auch heute mittag noch nicht meine Absicht,
. Da du die Hühner
ich habe mich erst später dazu entschlossen
Aber gern ißt, so wollte ich dich noch zum letztenmal damit
>rrfreuen."
„Aber Rebhühner gibt es doch noch eine ganze Weile",

der Oppauer

.Werke

Ueber die Frage , ob das Unternehmen durch die
strophe sehr in Mitleidenschaft gezogen werden wird, äuN
sich die Direktion sehr o p t i m i st i s ch. Sie verweist daraA
'
daß die Hauptproduktion in den Leuna -Werken liege und i11
der dritte Teil der Ammoniak-Erzeugung in Oppau erfoN'
D' e Direktion rechnet, damit, daß der ProduktionsaE 's
gering sein werde und sich äußerlich nicht allzu stark benusbar machen wird. Die Direktion will die zerstörten Fa ^ >,
anlagen wieder aufbauen. Sie scheint lediglich die
zu HAer., dazu :ui neues Terrain zu verwenden- Für ^
Wiederaufbauarbeiten sind bereits Vertreter einer Bermr
Metallfabrik und Baufirmen in Oppau eingetroffen, um »
Schäden zu beseitigen und Pläne für den Wiederaufbau,^'
zerstörten Maschinen und Gebäude auszuarbeiten. Die
tion rechnet damit, in einigen Monaten den Fabrikbettz'
, ,,
wieder aufnehmen zu- können.
Es muß überhaupt anerkannt werden, daß die Direkte
mit größter Energie daran geht, wieder Ordnung zu schäm,j
Dazu braucht sie natürlich ' die hilfsbereite Mitwirkung
Arbeiter. Unter ihnen gärt es bekanntlich und es bleibt oM,.
warten, ob es den Arbeiterführern gelingen wird, die
ter diszipliniert zu halten und vor Unbesonnenheiten zu
,;1
wahren.
.L
Während die Direktion zuerst erklärte, daß die Zahl D
Toten kaum 300 überschreiten würde, mußte sie heute
teilen, daß vielleicht 500 Todesopfer zu beklagen sein du,
ten. Die Direktion der Anilin -Werke erklärte diesen
schied zwischen der gestern von ihr genannten Zahl und "'
heutigen Angabe dahin, daß zahlreiche Arbeiter von
firmen, die während des Unglücks mit Neubauten auf %
Fabrikterrain in Oppau beschäftigt waren, mit umgekorE
sind, was gestern noch nicht völlig zu übersehen war.
Die Hilfsaktion.
ti0
Bürgermeisteramt und Handelskammer Mannheim - ^
mit, daß sich auch die Mannheimer Banken bereit erklärt h^
0 .p)
Gelder für die Oppauer Opfer entgegenzunehmen.
Die Angestellten der Dresdner Bank, Geschäftsstelled , den vollen Gehaltsertrag * jj,
wigshafen a. Rh., beschlossen
Arbeitstages zu Gunsten der durch die Katastrophe ,,,
Oppauer Werk der Badischen Anilin - und Sodafabrik
schädigten zur Verfügung zu stellen.

Die Ursache des Oppauer Unglücks.

,

Nach einer Erklärung der Badischen Anilin » und
fabrtk steht nunmehr fest, daß die Katastrophe von Oppau
die Explosion eines Lagers von etwa 4500 Tonnen
sulfatsalpeter zurückznführen ist. Es war für die Fabrik;*
Ueberraschung, daß diesem Produkt eine ExplosionsfähE ^
innewohnt . Die Einzelheiten der Explosion werden sich^
kaum ermitteln lassen, weil sämtliche zur Stunde der g,
plosion in dem Werke beschäftigten Personen der Katastr^ ,,
zum Opfer gefallen sind- Die Nachricht, datz Oppau iy
Zerstört ist, trifft nicht zu. Die Wiederaufnahme der v .(
moniakherstellung wird in nicht allzu ferner Zeit
erfolgen.

Ungarn lehnt oas Utttmatum

ab. ,

Es hat Anfsehe« erregt , baß der badische Staatspräsident
über Geheimbünde in Deutschland nähere Mitteilungen im
badischen Landtage gemacht hat. Es stellt sich nnnmehr her¬
aus , daß der badische Staatspräsident den Wortlaut eines
Schriftstückes mitgetcilt hat, das bei Untersuchung der Erzbergcr-Augelcgenheit in München vorgesnndcn worden ist.
Die Originale befinden sich in den Händen der badische»
Ztaatsanwaltschast . Das Verfahren wegen Geheimbündclei
niird in München dnrchgesührt. Die „Münchener Neuesten
" fragen, wie der erste Beamte eines andere»
.Nachrichten
Bundesstaates dazu komme. Mitteilungen über ein schweben¬
des Verfahren zu machen, m' t dem Beamte dieses Landes
gar nicht befaßt sind. Der Erste Staatsanwalt des Land¬
gerichts München I. ein Ncgiernngsrat von der Polizcidirektio» und ein Dutzend Polizeibeamter arbeiten an der
Anskiärnng der Angelegenheit. Die Erhcbnngen sind bei
weitem noch nicht abgeschlossen.

Der Konflikt zwischen Oesterreich nnd Ungarn ist nack^ ,j
« AnßenmiE ^
Vermittlungsversuche des tschechoslowakische
Benesch. der eine friedliche Verständignna anstr^bt^
eine kritische Phase getreten. Nun ist eine Har
erngetrosfen, daß die ungarische Regierung der
tonferenz erklärt habe, sie könne einer Abtretung
Ungarns nicht beitreten . Dadurch ist Oesterreich vor ^
neue Situation gestellt und der Regierung erwächst mIi
schwere Verantwortung . Die österreichische Regierung.»:'
wenn die Havas -Meldung richtig ist, überhaupt teive
Handlungsbasis gegenüber Ungarn mehr, sie wird i« " jit
Note an die Große Entente erklären , daß sie nach wie
einer friedlichen Regelung der westungarischen Frage
ist. Am Dienstag treffe« der Bundeskanzler Schöbe»
der tschechische Außenminister Dr . B e n e s ch zu einer "Olt
Beratung zusammen. Wie bekannt, hatte die Kleine <8**
bezüglich der Räumung Westnngarns an Ungar « « JL j?
sristctes Ultimatum bis zum 24. Seeptember gestellt.
bis zur Stunde noch nicht bekannt, ob diese Frist d«r» ^>>
Vcrmittlnngstätigkeit Benesch's als unterbrochen a«g^'
wird oder nicht.

bestätigte Christine ruhig. „Aber du weißt,
in solchen Dingen bin ich eigen, ich überlasse die Herrichtung
der Hühner nicht der Köchin, und Lisa wird wohl zu wenig
Erfahrung in dergleichen Dingen haben. Wenn sie erst selbst
wieder den Haushalt leitet, wirst du wohl keine Rebhühner
mehr bekommen."
Das Mädchen hatte inzwischen die Platte mit den Hüh¬
nern aufgetragen und der Landgerichtsrat bereits eines der¬
selben appetitlich und braun gebraten auf seinem Teller
liegen.
„Nun, ich denke doch, daß du dich nach wie vor der Küche
annehmen wirst?"
„Mein lieber Junge , ich würde es gern tun . Aber Lisa,
der ich in meiner Freude heute nachmittag Mitteilung von
dem machte, was du beschlossen hast, weigert sich, mich als
Hausgenossin aufzunehmen und va werde ich eben gehen,
um keinen Unfrieden zwischen euch zu "stiften, denn Lisas
Wille geht doch vor."
-resignierten Tone ge¬
Sie hatte in jenem schmerzlich
sprochen, den sie stets anschlug, um Erichs Widerspruch gegen
irgendeine Meinung Lisas herauszufordern, ein Beweis, wie
genau sie ihren Vetter kannte.
Blaß vor Erregung legte Erich jetzt Messer und Gabel
nieder.
„Hast du Lisa gesagt, daß es mein Wille sei, daß du im
Hause bleibst?"
„Ich bitte dich, rege dich um alles in der Welt nicht auf,
es ist ja nicht der Mühe wert ! Ich gehe eben und die Sache
ist abgemacht. Es tut mir ja auch nur um Deinetwillen leid.
Lisa mag ja den besten Willen haben, aber — darüber brau¬
chen wir uns doch keiner Täuschung hinzugeben — sie stammt
eben aus kleinen, einfachen Verhältnissen und versteht
Doch nun iß, laß die Hühner nicht kalt
manches nicht.
werden."
Sie hatte ihre Hand beschwichtigend auf seinen Arm ge¬
legt. Nun begann sie ihm mit gutem Beispiel voranzugehen.
Grimmig machte Erich sich ans Essen. Widerspruch, zu¬
mal wenn er in solcher Form ihm gegenübertrat, vertrug
er nicht, und nun gar von Lisa!

Er empfand Lisas Widerspruch direkt als Undan>
keit. Sie hatte eben nichts für ihn übrig, ihr galt eS
ob er seine Ordnung und Bequemlichkeithatte oder
wenn sie nur ihren Willen durchsetzte.
Immer noch in so 1gereizter Stimmung , die
durch anscheinende Begütigungsversuche nur noch mE ''
J
steigert, betrat er endlich Lisas Zimmer.
Sie war bereits für die Nacht gebettet. Die rosa
sandte ein mildes Licht auf Mutter und Kind. Jeden ast" {l
hätte dieses Bild des Friedens gerührt und nachgiebig
stimmt. Erich aber hatte sich zu tief in seinen Aergef »
bissen, und als er die großen, dunkeln Augen seiner
Frau mit ernst-traurigem Ausdruck aus sich gerichtet^ «
glaubte er daraus Trotz und Widerspruch zu lesen. ^
sich um ihre mahnende Gebärde, die auf das schlafende
: »
deutete, zu kümmern, sagte er laut und rücksichtslos
w
stine teilt mir eben mit, daß du sie aus dem Hause
D
hast. Ein schöner Dank, wahrhaftig, für das , was
uns getan hat ! Du vergißt aber, daß ich Herr im HaüIOhk!
und daß meine Bestimmungen ihre Gültigkeit behalten, 'pi
'
wenn es dir einfallen sollte, dich dagegen aufzulehnen.
m
wollte ich dir nur sagen."
Lisa starrte ihn blaß und entsetz! an. Die Stimme ^ ,
sagte ihr. Da war er auch schon wieder hinaus und zoö
^
sichtslos laut die Tür ins Schloß.
Hatte sie denn geträumt ? DaS, daS tonnte doch
lich wahr sein, was sie da eben erlebt>
M
Lisa zitterte am ganzen Körper, und als die
nach einer Weile eintrat , um nach ihr und dem « “Ls 1
sehen, erschrak diese heftig, denn in den weitgeöffneten "„Le¬
der jungen Frau brannte Fieber, und ihre Stirn R ^
Erschrocken teilte sie ihre Wahrnehmung dem
richtsrat mit. Christine, die bei demselben weilte, lAF
händeringend auf und etlte in Lisas Zimmer. Es
zum Arzt gesandt. Dieser machte ein bedenkliches
und erkundigte sich, ob die junge Frau irgendeiner
ausgesetzt gewesen sei. Christine sah angelegentlich ^
Arzt vorüber. Erich aber erklärte kühl, daß seine Fra » , fit
neige, sich um Kleinigkeiten zi erregen, daß kein
'
sFvrtkr^ Mg
davor b-büten könne.

Die Enthüllungen des badischen Staalspräsidenten.

München.

Der neue bayerische Ministerpräsident Graf v. Lerchenseld hat am Samstag Besprechungen mit dem Reichs¬
und dem Reichskanzler Dr . W i r t h , ge¬
präsidenten
pflogen. Die Beratungen , denen die beiderseitigen Mimster
nnd Dr . Schmeyer beides Innern Dr . Gradnauer
mohnten, nahmen einen besriedigeuben Berlauf . Ueber
ihren Verlauf wird aber nnr gesagt: Die Verhandlungen
wurden im Geiste der Versöhnlichkeit geführt. Nach Infor¬
mationen ist der Geist der Versöhnung von beiden Seiten be¬
tätigt worden, z» einer vallständigen Versöhnung ist es aber
noch nicht gekommen. Bayern wist sich bezüglich der Ver-

-erausbau
Wle

Vermischtes.
Der Knabe Goethe als Dramatiker . Die ersten fertigen
Dramen des Knaben Goethe entstammen demselben Stoff¬
Theaterstücke
gedruckten
gebiet , dem er später seine ersten
entnahm , nämlich dem Kreis der Schäferspiele . In der er¬
sten Fassung des „Wilhelm Meister ", die so viel Jugend¬
Goethes enthält , erzählt er von „zwei völlig
erinnerungen
Schäfer¬
fertigen " und einer ganzen „Schar " unvollendeter
mit dem Titel „Amine"
spiele . Das eine dieser Schäferspiele
des Ver¬
wag eine selbständige Vorstudie zu der „Laune
aus
dem andern Schäserspiel
liebten " gewesen sein . Von
„Einsied¬
Jugendzeit , der Königlichen
seiner Frankfurter
des „Urmetsters"
lerin ", besitzen wir seit der Auffindung
der Heldin . „Die pathetischen Alexandriner ",
einen Monolog
er -bei Ph . Reclam
in einem
so urteilt Paul Merker
dramatischen
Goethes
Werk „Von
schtenenen wertvollen
Schaffen darüber , „deren innerer Schwung freilich die früh¬
läßt,
nicht verkennen
des jungen Gentes
reife Begabung
und jene Nei¬
»eigen jenes Ucbermatz elegischer Stimmung
gung zu „schönen Stellen ", die der Verfasser schon wenige
Kunst¬
geläuterten
einer
Jahre später vom Standpunkt
dramati¬
aus als Todfeind jeder lebensvollen
erkenntnis
bezeichnete ." Ein myxhologtsch - allegorisches
schen Handlung
hat er später vernichtet . Neben
Drama aus der Knabeuzeit
dichtete der seit seiner Kindheit mit der
den Schäferdramen
Bibel vertraute Knabe eine Reihe biblischer Dramen , von
von
als
denen er selbst aus der Leipziger Studentenzeit
Belsazar , Jsabell , Ruth,
den dramatischen „Jugendsünden
übergeben
dem Feuer
Selima u . a." spricht , die er später
„Jsabell ", an
wissen wir von dem Drama
habe . Näheres
der
Tod
dem dem jungen Dichter besonders der tragische
Heldin reizte und von dem Alexandriner , die der junge
nicht durchaus unsympathische Herrscher zu sich selbst spricht,
Tragödie
»eigen die deklamatorische Art der französischen
hohen Stils , wenn auch die eigenen starken Töne des Ver
läßt die erzählt«
sgssers bereits durchklingen . Noch mehr
vor
mit ihrem scharfen Dualismus
dramatische Handlung
Spiel und Gegenspiel und dem üblichen Apparat von Ver¬
erkennen , wie sehr Goethe damale
trauten und Intriganten
segelte/
der Franzosen
des Theaters
doch im Fahrwasser
dann als Student nach Leipzix
Als der 16jährige Jüngling
ging , hat er » och weiter an diesen schüserlichen und bib¬
lischen Stoffe » seiner Kuabenzeit gearbeitet.
au einem Fabrikdirektor . Einem Verbrecher
Raubmord
von der Deutschen Ammomak - Berist der Direktor Sohm
zum Opfer gefallen . Nach einer Meldung
kaufsvereintgung
aus Bad Neuenahr wurde Sohm am Montag abend gegen
von
entfernt
7 Uhr etwa einen Kilometer weit vom Bade
Kurgästen auf einem abseits gelegenen Wege mit schweren
aufgefunden . Wenige Minuten vor der AusSclnFwunden
fall :» hören
Schuß
iindung hatte die Gesell -was ! einen
verschied tnnery 't-') weniger Augenblicke . Der Täter
Sohn
Brieftasche
ihn seiner
ooi , dem noch jede Sour utjlt hatte
hat die
des Raubmörders
berankt . Auf die Ecgrctsung
eine Belohn , ng
Teruiche Ammonia .' Be trassvereinigung
von 50 ogo Mark ousgesetzt . Trrektor Sohm , -\ c tm Aue,
von 64 Jahren sta m , hat sich um die Becwer -uuz schweserin der Landwirt
saureu Ammoniaks , das als Düngemittel
die Ursache >>e.
schast sehr geschätzt wird , und das zweifellos
in Oppau gewesen ist, gris:
Stoßen Explosivnskatastrophe
war er mit Erfolg bemüh.
Verdienste erworben . Ebenso
mit dem Ausland , die de.
die wirtschaftlichen Verbindungen
Krieg zerstört hatte , wiederherzustellen , um den deutsche»
neue große Absatzmöglichkeiten
tm Auslande
Erzeugnissen
der Hausierer Fried
wurden
»u schaffen . - - In Dortmund
Ich Krieger und seine Frau in ihrer Wohnung am Brüder
weg ermordet aufgesunden . Die Tat dürfte schon vor etwa
ui
zehn Tagen verübt worden sein , da die Leichen bereits
stark verwestem Zustande gefunden wurden . Die Eheleut¬
bereits vermißt . An dieser
wurden seit dem 11. September
abend i
der Wohnung
aus
Hausbewohner
Tage hörten
Segen 10 Uhr Weinen und Wimmern . Es besteht die Vecwutnng , daß zuerst die zu Hause weilende Frau und daraus
wurden
umgebracht
Ehemann
heimkehrende
der später
auf der Erde und wiesen Schade, 'zer
Beide Leichen lagen
mit erneu;
auf , die vermutlich durch fäläße
trümmerungen
fehlt uo»
worden »nd . Bisher
hervorgerufen
Bügeleisen
dem Täter noch jede Spur.
n;
Villenembruche
GLufcbrust .
verhängnisvolle
Die
Ernst Bohr,
fielen dem Kinovorführer
Hohen -Neuendorf
Sur Last, der sich wegen schweren Diebstahls vor der 6. Stra>
kammer des Landgerichts III . Berlin , zu verantworten
R ., der eine Villa in Hohem
hatte . Der Handelsschullehrer
besitzt, wachte eines Nachts durch ein Geräusch
Neuendorf
zu ihm drang . Als er dieses
auf , das aus dem Speisezimmer
betrat , sah er sich bei dem Aufleuchten einer Blendlaterne

; Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade

' ,
£2)

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)'

Gleichwohl ließ das Schuldbewußtsein ihm keine Ruhe
«nd der Arzt kam von seinem Verdacht , daß Erich die Schuld
an dem heftigen Rückfall der Kranken trage , wieder ab, als
er sah, wie besorgt er sich zeigte.
Lisas Zustand befferte sich jedoch nicht, im Gegenteil , das
Fieber stieg. Man mußte das Kind aus ihrer Nähe entfernen.
Christine nahm es zu sich. Unter diesen Umständen war na¬
türlich erst recht kein Gedanke daran , daß sie aus dem Hause
ging.
Wie sehr dem Landgerichtsrat das Gewissen schlug, war
daraus zu ersehen, daß , als Lisa in ihren wilden FieberPhantasien immer wieder nach der Mutter verlangte , er sich
von Lisas
eines Tages hinsetzte, seine Schwiegermutter
Krankheit unterrichtete und sie bat , herzuloyrmen , da die
junge Frau Sehnsucht nach ihr habe.
Siebentes Kapitel.
Als Lisa eines Tages mit wieder erwachtem Bewußtsein
di- müden Augen aufschlug , sah sie die Mutter an ihrem
Bette sitzen. . Sie wunderte sich zunächst nicht, sie wunderte
sich über gar nichts ; sie war so matt und schwach, daß sie
kaum denken konnte.
Erich und Christine gingen ein und aus . Beide zeigten
sich gleich zärtlich besorgt , und als Lisa sich ein klein wenig
besser fühlte , konnte die Mutter sich nicht genug tun in Lobes¬
erhebungen über Lisas Gatten und dessen Cousine.
Die kleine Frau mit dem ewig sorgenvollen Gesicht kam
aus dem Staunen gar nicht heraus.
„Nein , Lisa , wie gut du es hier hast ! Wir wußten ja,
daß du eine feine Partie machst, aber so, wie es wirklich -ist,
haben wir uns das alles gar nicht vorgestcllt . Da mußt tm
auch recht, recht dankbar sein " , sagte sie einmal und man
Merkte ihr ordentlich die Scheu und Hochachtung an . di ? sie
vor allem hier im Hause , manchmal sogar vor Lisa selbst, zu

« schien.
Hnvfinde

Kerl gegenüber , der ihm einen
einem schwarzmaskierten
vorhielt und ihn so zwang , ruhig zuzujehen , wie
Revolver
der Einbrecher , der sich augenscheinlich schon an den Vor¬
gütlich getan hatte , die schon zu¬
räten der Speisekammer
an sich nahm und damit ver¬
sammengepackten Silbersachen
schwand . — Ein zweiter Einbruch wurde bet dem Hotel¬
besitzer Musiot ausgcsührt , dem Kleidungsstücke , Wäsche und
verschiedene andere Gegenstände gestohlen wurden . In einer
der nächsten Nächte bot Bvhm in dem Herrn Musiol gehö¬
einem Kellner zum Pfände Sachen
rigen Cafe Luxemburg
erkannte,
Musiols
an , die dieser sofort als das Eigentum
Bohm wurde infolgedessen in Haft genommen und sollte mit
suchte er
werden . Unterwegs
einem O -Zug abtransportietr
in dem Zuge den Abort auf , es gelang ihm sich durch das
Fenster zu zwängen , er erreichte das Trittbrett des Wagens,
legte sich zunächst aus dieses und ließ sich dann von dem in
Zuge hinab - und die Böschung
voller Fahrt befindlichen
hinnnterrollen . Er wurde aber wieder ergriffen und aufs
neue in Haft genommen . Vor Gericht bestritt er , der mas¬
kierte Mensch gewesen zu sein , der den ersten Einbruch ausgefiihrt hatte . Sein Pech war aber , daß er in jener Nacht
an Ort und Stelle einen großen Teil einer besonders fetten
war , verzehrt
Gänsebrust , die ihm als Beute anheimgefallen
die Vehältntsfe.
hatte und dann mit seinen fettigen Fingern
An¬
seiner unliebsamen
durchkramt und deutliche Spuren
wesenheit zurückgelassen hatte . Diese Fingerabdrücke .wurden
ihm zum Verhängnis , denn mit Hilfe der Daktyloskopie
nachgewiesen werden , daß er der
konnte völlig einwandfrei
und
den gefährlichen
Täter war . Das Gericht verurteilte
tollkühnen Menschen zu 4 Jahren Gefängnis.
und end¬
im Pfälzer Lande . Sonuenglut
Tranbenhcrbst
Tranden jo weit zur
liche Rcgensäüe haben die Portiigieser
Wemgroßen
Reife gevrachr , daß mir der Leje an vielen
blauen vevrren oer Haardt begonnen werben kann . Die
wie
Hauchten Trauben hangen zwischen ihrem Biarlergrün
ourch die
große schwere Bliuen , und die Spazierwege
sino
und Weinncker
stunbenweuen , elrlinmen Weingärten
bas
still liegt
verlockend . Feierlich
letzt eigenschön und
Mevenmeer , über bas sich weit unb blau der Himmel plant.
Hvffnungsfeiö . Gradreihig
großes grünes
einziges
Ein
über Bergkuppen , tur droben
wellt sich öer Rebenreichtum
sei, ivachst an
.ms kahler Hohe , ats ob er Alleinherrscher
hoch unb
''rilgettetten weiter , arbeitet sich an Felsenwäuöen
sonnigen
Stocken in ber breiten
»ehr enöilch m Millionen
ebenen Landschaft . Tie Dörser und Gehöfte brücken sich zu¬
sammen , um dem Rebstock Boden zu gönnen . Kurz vor ber
in die Wingerts,
viel Slabtvotk
Lese zieht an Sonntagen
Früch¬
Lippen an verbotenen
wo sich die lranbentüsternen
und an¬
ten laben . Die Najchgier teilen breist die Amseln
dere gefiederte Diebe , und scheren sich kein bißchen um alle
Fröhlebt die bunte
Vogelscheuchen . In den Winberhüsen
üchteu der Lcsevorbereitungen . Fässer , Kelter , Botten und
rlle Geräte stehen schon bereit . Und drinnen tm Hause wirb
die Herbstzesetchi , gesotten , gebraten und gebacken , denn
teure erwarten einen guten , reichen Tisch während der Lese.
Längst bestellt sind die Hervstleute , die oft aus der Stadt in
ist
kommen . Der Andrang zum Herbsten
ranzen Familien
er¬
ruch heuer wieder groß . Ein einziger Welngutsvesiyer
Angebote.
hundert
einige
hielt auf seine Zeitungsanzeige
das
Lo einfach oder auch poetisch , wie sich der Neuling
denkt , ist es keineswegs . Es geht in der küh¬
Traubenlesen
hinaus , die Finger erstarren beim Lesen,
len Morgenstunde
dft sind die Stöcke und der Boden feucht , und der Lesende
muß stundenlang in feuchter Kleidung stehen . Andere wie¬
mühevoll über Bergder haben bie schweren Traubenbolten
. . . Reich beschickt sind Heuer unsere
steilen htnabzutragen
Tranbenmarkte . Die Preise sind bis auf 8,50 ält £. für Pormgieser herabgegangen.
* Mädchen im Ansland . Die Zweigstelle des Reichswan
Frankfurt , Kaiserstratze 79, macht wiederholt
oeruugsamts
dringend darauf aufmerksam , daß Mädchen und Frauen , die
anzu¬
reisen wollen , um dort eine Stellung
ins Ausland
treten , sich vorher bet dieser Stelle beraten lassen und War¬
nungen genau befolgen sollen . Bei Nichtbeachtung setzen sie
sich grüßten Gefahren aus , wie das spurlose Verschwinden
besau
zweier Mädchen , die sich auf der Reise ins Ausland
den, in den letzten Tagen wieder bewiesen hat.
ist bekanntlich ein
* Die Einsicht in die Personalakten
Recht der Beamten , das ihnen durch die Reichsverfassung
erklärt aber jetzi.
wird . Die Reichsregiernng
zewährleistet
daß die Beamten keinen Rechtsanspruch darauf haben , dieses
ausüben
Recht der Einsicht in ihre Akten durch Vertreter
befugt , nach
wären die Behörden
zu lassen . Andererseits
ihrem Ermessen auf Antrag der Beamten die Personalakien
Die ein¬
rorzulegem
zur Einsichtnahme
dritten Personen
anhaben jedoch ihr Bereich
zelne ^ Reichsministerien

Sie hatte ihre Lisa kaum wiedererkannt , fand sie aber
doch, abgesehen von ihrer Krankheit , nur zu ihrem Vorteil
verändert . So vornehm , so ruhig , so damenhaft war sie ge¬
worden . Sie konnte das kaum fassen.
Obgleich weder der Landgerichtsrat , noch Fräulein
Chnstine es sie direkt fühlen ließen , daß sie jetzt hier über¬
flüssig war , empfand sie doch, daß keiner von den beiden
ihrer Abreise etwas in den Weg gelegt haben würde . Aber
Lisa bat immer wieder : „Bleib ' noch!" Und da ließ sie sich
gern überreden und war es auch n«r , um ihre Lisa weiter
bewundern zu können und den kleinen Enkel , der sie auch
etwas ganz Wunderfeines und Besonderes dünkte , auf ihren
Armen wiegen zu dürfen.
Endlich mußte Frau Hanno aber doch Abschied nehmen,
obgleich Lisa auch jetzt nicht so recht gesund und kräftig warEs schien, als könne die junge Frau sich überhaupt nicht wie¬
der vollständig erholen oder als fehle ihr der Wille dazu . Bor
alles war es eine gewisse Gleichgültigkeit Lisas , welche die
Mutter erschreckte, wenn sie ernstlich über ihre Tochter nach¬
dachte.
Sobald bie Macht des Fiebers gebrochen und keine Ge¬
fahr für das Kind mehr vorhanden war , hatte Lisa verlangt,
daß man den Kleinen wieder in ihr Zimmer brachte und , als
Fräulein Christine noch allerhand Ausflüchte versuchte, hatte
sie sich so erregt , daß man ihren Wunsch sofort erfüllen mußte.
Dies war aber auch der einzige Punkt , in dem sie sich nicht
den winzigsten Bruchteil ihrer Rechte verkümmern ließ.
Alles andere mochte nun gehen, wie es wollte.
Wohl wunderte Frau Hanno sich über das bittere Lächeln,
das Lisas Lippen umspielte , wenn sie nicht Worte genug
finden konnte, um die Güte von Lisas Gatten und die Lie¬
benswürdigkeit Fräulein Christines zu rühmen . Da aber
Lisa niemals widersprach und sie auch niemals einen Wort¬
zwischen den
wechsel oder eine Meinungsverschiedenheit
Hausgenossen beobachtete, so schob sie alles auf Lisas Schwäche
und Krankheit und war nach wie vor überzeugt , daß ihre
Tochter eine beneidenswerte glückliche Frau sei, die nur ihr
.
.
..
.
Glück nicht recht zu schätze« wußt e.

gewiesen , derartigen Anträgen nur in begründeten Fällen
stattzugeben , wenn keine Bedenken bestehen . Sie werden
an die Aufsichtsbehörde geleitet , die sie bei Zweifeln dem
Ministerium vorlegt.

Unpolitische Tageschromk.
Juwelendieb¬
Kassel. lEin geheimnisvoller
stahl a u f g e kl ä r f.) Bei ber alleinstehenden Exzellenz F.
in der Hohenzollernstraße wurde am 13 . September ein ge¬
heimnisvoller Juwelendtebstahl ausgeführt , wobei dem Diebe
für 160 000 —180 000 Mark Juwelen und Edelsteine , außer¬
dem auch noch eine größere Summe Geldes in die Hände fie¬
lenkte sich zunächst
len. Der Verdacht der Kriminalpolizei
auf die Nichte der Exzellenz F ., doch war es dem jungen
Mädchen möglich, diesen Verdacht zu zerstreuen . Am Freitag
morgen traf nun ein unterschriftsloser Brief aus Dortmund
bei der Exzellenz ein, in dem ein junger Mann schrieb, daß
er ein Verwandter der Exzellenz F . sei und durch seine
Spione erfahren habe, daß Fräulein Erna Br ., die Nichte
der Exzellenz , in den Verdacht des Juwelendiebstahls gekom¬
men sei.' - er wolle hier nur kurz mitteilen , daß dies nicht der
Fall ist, sondern er den . Diebstahl unter geheimnisvollen Um¬
ständen verübt habe. Er komme mit dem D -Zug aus Dort¬
mund in Kassel an und wolle sich um 111,4 Uhr vor dem
Bahnhofsplatz mit Frl . Erna Br . - treffen , die ihm gegen
Aushändigung von mindestens 6000 Mark , die er dringend
brauche, die Juwelen abnehmen könne. Frau Exzellenz F.
zog nunmehr , ohne ihre Nichte einzuwethen , die Kriminal¬
polizei hinzu ; diese riet Frau Exzellenz F ., ihrer Nichte zu
sagen, sie möge ganz heimlich zum Bahnhof gehen und hier
dem Unbekannten , der sich ja gewißlich erkenntlich machen
werde, einen versiegelten und angeblich mit 6000 Mark ver¬
sehenen Brief übergeben , um dafür die Juwelen zurückzunehmen . Die Kriminalpolizei solle von der ganzen Sache nichts
wissen, denn Exzellenz F . wünsche nicht, daß diese una .izenehmen Verhältnisse dadurch schließlich in der OefsentUchte.it
bekannt würden . Diese Bemerkungen machten Frl . Br . sicher,
und sie ging zum Oberstadtbahnhvs , im Augenblick, da sie das
unaux ästig
Haus verließ , von zahlreichen Kriminalbeamten
gefolgt . Auf dem Bahnhof näherte sich ihr ein als Eisen¬
in dem
verkleideter Kriminalpolizeibeamter
bahnbeamter
Augenblick, da der aus Dortmund eingetroffene und sehr
elegant gekleidete Reisende an ihr vorüberging . Die Be¬
verfolgten nun das Paar , »as
amten der 'Kriminalpolizei
sich vor dem Bahnhofe unauffällig im Straßengewühle traf.
der
Plötzlich sahen die Beamten , wie in der Orleansstraße
junge Mann dem Frl . Br . ein kleines Paketchen überreichte
und dafür den Brief eintauschte , den er jedoch nicht öffnete.
Die Beamten verfolgten das Paar nun weiter , um es aus
dem Friedrichsplatze im geeigneten Augenblicke, als beide sich
von dem Inhalte des Briefes überzeugen wollten , zu ver¬
haften . Diese Verhaftung erfolgte so unvermittelt und blitz,
schnell, daß beide Personen so verdutzt waren , daß sie im
ersten Augenblick der Bestürzung willig das Paketchen und
den Brief nebst Inhalt hergaben . Ihre bis in die späte
Abendstunde dnrchgeführte Vernehmung ergab , daß Frl . Erna
Br ., die Nichte der Exzellenz , den jungen Mann Rudels D.
ans Hohenlimburg , jetzt wohnhaft in Dortmund , seit langer
Zeit kannte und ihm behilflich sein wollte , allerdings wie sie
angibt , lediglich auf das ungestüme Drängen des jungen
Mannes , ihn aus seiner beständigen Geldnot zu befreien.
an der böhmischen
Bodenbach . (Zollkuriosa
Dr.
frühere tschechische Finanzminister
.) Der
Grenze
R a s chi n , der mit seiner Gattin mit dem Berliner Zuge
hier angekoknmen war , hatte auf die Frage des Zollbeamten
ob sie verzollbares bei sich hätten , mit „Nein " geantwortet.
Bei ber Untersuchung fand man aber bei Dr . Raschin 600
Zigaretten und bei seiner Gattin andre zollpflichtige Gegen¬
stände . Erst als sich Dr . Raschin legitimieren mutzte, wurde
er erkannt . Von Prag wurde die Versetzung der betreffenden
Zollbeamten verfügt , weil sie „der Staatssprache nicht mäch¬
tig " seien. — Schlimmer erging es einem Reisenden , der mit
seiner Schwester nach Deutschland fahren und dabei 480 000
Auf der
Kronen nach Deutschland einschmuggeln wollte .
in Letschen hatte er die
des Nordwestbahnhofs
Toilette
Summe in seinem Anzug verbergen wollen . In Schandau
wurde er zu seinem Schrecken gewahr , daß er in der Auf¬
regung vergessen hatte , die Summe in dem Versteck unrerzubringen , die seitdem verschwunden ist.
Zuweilen fühlte sich Lisa wohl auch versucht, der Tv .. ' -:
ihr Herz auszuschütten . Wenn sie aber dann sah . wie w
sonst so bedrückte Miene der kleinen Frau vor Glück strähne,
sobald sie auf Lisas beneidenswertes Los zu sprechen kam.
so schwieg sie immer wieder.
So reiste Frau Hanno in der festen Ueberzeugung ab,
daß Lisa wirklich das große Los in der Ehelotterie gezogen
habe , und brachte diese Ueberzeugung auch daheim ihrem;
Manne bei, der sich sogleich hinsetzte und einen langen Brief
an seine Tochter schrieb, in dem er ihr in seiner fteifertJ
etwas ungeschickten Art seine Freude aussprach über das , was
die Mutter ihm berichtet habe. Den Schluß bildete natürlich auch hier wieder die Mahnung , durch große Dankbarkeit
gegen ihre « Gatten sich so vieles Glückes würdig zu zeigen.
An Fräulein Christine ließ er hochachtnngsvolle Grüße über¬
mittelnLisa lachte bitter auf und zerknitterte den Brief mit;
zitternden Händen , nachdem sie ihn zweimal durchflogen hatte . !
;
Wenn Ihr wüßtet ! dachte sie trostlos .
Sie bereute es jetzt, die Mutter nicht noch länger hier!
behalten zu haben , das war doch immer noch ein Wall ge¬
wesen, der , wenn auch keinen Trost , ihr doch einen gewisse«
Schutz verliehen hatte . Jetzt , wo Christine sich fester im
Sattel fühlte , denn je, nahm sie sich nicht mehr die Mühe,
die liebevolle Besorgnis zu heucheln, die sie in Wahrheit für
;
Lisa nicht empfand .
Obgleich die junge Frau in Worten keinen Widerspruch
mehr dagegen erhob, daß Christine , deren Uebersiedlung in¬
zwischen endgültig erfolgt war , im Hause blieb , war doch
alles in ihrem Wesen stille Abwehr ; heucheln konnte Tie nicht.
Das aber nahm Christine ihr sehr übel , und so ließ sie sich/
keine Gelegenheit entgehen , Lisa zu demütigen , doch alle
spitzigen, boshaften Worte prallten wirkungslos an der jun»
gen Frau ab . Wenigstens schien es so. —
Das Lachen hatte Lisa verlernt . Nur wenn sie mit'
ihrem Kinde allein war , konnte sie lächeln wie in früheres
Zeit . Das Kind war ja auch alles , was ihr geblieben war .,

_

_ _

_

äSfitifttesu.feint!

ü

ArbMies
. „Vorwärts
“.
Morgen Donnerstag
Uhr

Danksagung 1.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Verluste
meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Bruders, Schwiegervaters,
Grossvaters, Schwagers und Onkels

Herrn

EüQ6l

KHrl

sagen wir hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten
unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barmherz.
Schwestern für ihre Pflege, den Kameraden, dem Gesangverein
Freundschaftsklub, dem Sportverein 07, den Mitarbeitern, ferner für
die Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die dem Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

tieftrauernden

Die

, den 29 9.

Mtachruff!

V26

Gesangstunde.

Gesangver
.„Konkordia
.“ Herr Lorenz
Den

stunde Freitag

stattfindet.

abend

pünktl. 8 Uhr

Der Vorstand.

Turnverein.

Wagner

Kaufmann.

Mitgliedern nochmals zur
Kenntnisnahme, das; die Gesang¬

Abend 77a Uhr
Hinterbliebenen.HeuteGesangstunde.

Sossenheim , den 28. September 1921.

Am Mittwoch den 21. September verschied nach langer, zäher
Krankheit, unser langjähriger 1 Vorsitzender

Vollzähliges Erscheinen wünscht
Der Vorstand.

Wir verlieren in dem Verstorbenen einen tüchtigen Berater unserer
Krankenkasse von vorbildlichem Pflichteifer.
Wir betrauern den Verlust eines 39 Jahre lang als 1. Vorsitzender
der Kasse tätigen, tüchtigen, sowie pflichteifrigen Freund, sodass
wir den' Verlust auf das schmerzlichste empfinden, und dessen wir
.stets mit Hochschätzung und Dankbarkeit gedenken werden.
Wir werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Der Vorstand der

Allff
. Männer
-Krankeiikasse Sossenheim.

Vollzählig u . pünktlich erscheinen!

Unserem Kameraden

Gesangverein
„Freundschaftsklub
“.
Nnchrnf!
Am Dienstag den 20. ds. Mts. entschlief unser langjähriges Mitglied

Herr Karl Engel.
Derselbe gehörte dem Verein in seltener Treue 28 Jahre als aktiver
Sänger an, führte in dieser Zeit die Vereinsgeschäfte viele Jahre
als Vorsitzender und war sein Streben stets dem Wohle und der
Förderung des Vereins gewidmet, bis den teuren Entschlafenen eine
schwere Krankheit zwang, seine Tätigkeit im Verein aufzugeben,
worauf ihn der Verein für seine vielen, geleisteten Dienste zum
Ehrenmitglied ernannte. Trauernd werden wir seiner stets in Liebe
und Verehrung gedenken. Sein Andenken, das wir ihm bewahren,
reicht weit übers Grab hinaus.

Der Vorstand.

Lhristiiehe
Unser Meldebüro

OifllOlif

Ludwig Dorn

zu seinem 18. Wiegenfest
ein dreifach donnerndes
Hoch, dass es in der
Hauptstrasse schallt und im
„Löwen“ widerhallt.
Vereinigte
1903er Kameraden.

Schöne

Back - u. Kochäpfel

Heute Abend 8 Uhr in der „Rose"

Sttemi
. Versammlung

in besten Sorten zu haben bei

Michael Schrod,

1 . Die Einheitsfront.
2. Steuern und Arbeiterschaft.
Referent : Landtagsabgeordneter Johann Knoth.
Erscheint zahlreich!
Die Einberufer-

Haar
-Arbeiten!

Männergesangverein
Morgen Donnerstag
im Dereinslokale

Zöpfe, Uhrketten und alle
abd. 8 Uhr dieses
Fach einschlagendenArbeiten
werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgesührt.

Gesangstunde.

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
Kappusgasse 5 u. Oberhainstr. scheinen bittet
in der Gärtnerei.
Der Vorstand.

Kasp . Wunsch, Friseur,

Lewerkschaften.

befindet

sich während

Sozialisten!

Tagesordnung:

sowie

prima Lageräpfel

aller

Kronbergerstraße

50, 1- Stück.

der Aussperrung

Kirchgasse Rr . 8 bei Albert Flach und bitten wir die Kollegen sich
dort zu melden.

kekanntmaesiungen

Kleintierzüchter!
Morgen , Donnerstag ab 4 Uhr gelangt 1 Fuhre Bayr.
Süß -Grummet zum Verkauf. Die Ausgabe erfolgt bei Koll.
Karl Schauer , Hauptstraße 41.
In unserer Geschäftsstelle , Dottenfeldstr . 1 geben wir sämtliche
Futterartikel zu Tagespreisen laufend ab.
Das Futtermehl
für Schweinemast ist wieder eingetroffen.
Wir ersuchen alle Mitglieder , die noch aus Heu oder Grummet
reflektieren ihre Bestellung erneuern zu wollen , damit wir eine genaue
Uebersicht haben und den Bedarf beschaffen können . Auch nehmen
wir Bestellungen für Dickwurz , Kartoffeln und Saatkorn entgegen.
Die Deckscheine für Ziegen müssen bei Koll . Rappe , bevor man
zur Bockstation geht , abgeholt werden.

die Schließung
der Höchster Farbwerke , der Chemischen
Fabrik Griesheim -Elektron in Griesheim und der Ver¬
einigten Kunstseide-Fabriken in Kelsterbach betreffend,
ersolgen durch die Tagespresse.

Arbeitgeberverband

an

Chemischen

Industrie

Sektion VII
in Franksurt am Main.

Sprungzeiten sind: Morgens von 6.30 bis 8 Uhr. Abends
von 6 bis 6 Uhr.

Der Vorstand.

Warenverkauf
bei dem Konsumverein und den Geschäftsstellen.
Zucker, 1 Pfund 4.38

Ji. 650 gr für 1 Person
. 600 gr. für Kinder
bis zu 1 Jahr alt.
Sossenheim , den 28. September 1921.
Die Lebensmittel-Kommission.

Gemeinnützige Mafsauische
Möbelvertriebsgesellschast m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

bei Schreinermeister

in Sossenheim
Johann

Fay.

Leiter
- und Sämtliche FensterD ekorationsartikel
Handkastenwagen
empfiehlt

Starke

in verschiedenen Größen zu haben bei

David Preitzig,
Wagnerei , Hauptstraße

90.

Die Firmen Farbwerke Höchst, Chemische Fabrik GriesheimElektron in Griesheim und Vereinigte Kunstseidefavriken

A .-G. in Kelsterbach hatten in

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister.

der Stillegungsbekanntmachung

erklärt,

daß der rückständige Lohn und die Austrittspapiere jedem Arbeiter und
jeder Arbeiterin durch die Post zugestellt würden.

Wie uns

gediegener

Wehen
-,Schlaf
-u.AohnrimmerEmichtungen.
Teilausstellung

Bekanntmachung.
Firmen mitteilen
, wird ihnen die Erfüllung dieser
Zusage dadurch unmöglich gemacht
, daß die Arbeiterschaft sämtlichen An¬
gestellten
, auch den Lohnkassen
-Beamten, gewaltsam den Zutritt zu den
Büros verwehrt.
Es ist also Schuld der Arbeiterschaft selbst
, daß in der Auszahlung
der Löhne und in der Ausfertigung und Zustellung der Austrittspapiere
eine Verzögerung eintritt.
Die Rechtswirksamkeit der ausgesprochenen fristlosen Entlassungen
wird dadurch nicht berührt.
diese

Franksurt a. M .,

den

26. September 1921.

Arbeitgeberverband
«mChemischen Industrie
Sektion VII
Frankfurt am Main.

SossenbeimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Diese

Nr. 78

Siebzehnter

Jahrgang.
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— Aussperrungen in der Chem. Industrie . Durch
die plötzliche Schließung der Höchster Farbwerke und
Aus Nah und Fern.
der Chem. Fabrik Griesheim a. M . ist eine große Anzahl
— Elnhausen, 29. Sept. (Nach 6 Jahren heim¬
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬ (etwa 500) unserer Mitbürger arbeits - und verdienstlos
gefunden.)
Hier kehrte der längst als tot beweinte
vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 geworden. In Anbetracht dieses außergewöhnlichen, in
Schreiner
Fritz
Drusel, der im Weltkrieg in russische
das
Familienund
Wirtschaftsleben
so
tief
ein¬
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Sitzung auf Dienstag , den 4. Oktober ds. Js ., schneidenden Vorgangs haben Gemeinderat und Erwerbs¬ Gefangenschaft geraten, zu seiner Frau und seinen fünf
losenfürsorgekommission in einer gemeinsamen Sitzung Kindern zurück.
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusamnienberufen.
am
letzten Donnerstag beschlossen
— Kehl , 29. Sept. Täglich fluten von Straßburg
, an die Ausgesperrten
Tagesordnung:
zur Linderung der Not einen Vorschuß, der den Charakter 3000 bis 4000 Menschen nach Kehl, deren Zahl sich an
1. Zustimmung zu dem Beschlüsse des Gemeindevor¬ eines Darlehens hat, und wieder zu
erstatten ist, den Tagen von Samstag bis Montag auf 10 000 erhöht.
standes und der, Erwerbslosenfürsorgekommission anszuzahlen.
Infolge der für sie günstigen Valuta kleiden sie sich hier
vom 29. ds . Mts . betr. vorlagsweise Unterstützung
— Zum Kirchweihfest sind die Vorbereitungen in den Geschäften neu ein, während Scharen armer
der Arbeitslosen der Farbwerke Höchst und der
bereits
schon überall getroffen. Auf dem Juxplatz Kinder auf die von ihnen abgelegten Schuhe warten.
chemischen Fabrik Griesheim-Elektron. Laut diesem
haben
ein
Karussell, eine Schissschaukel sowie mehrere Auch in den Gaststätten ist an diesen Tagen Hochbetrieb.
Beschluß sollen zur Linderung der Not folgende
Spielund Verkaufsbuden Aufstellung genommen. In
— Würzburg , 30. Sept. Eine neue Steuer hat
Unterstützungsbeträge als Darlehn am kommenden
allen Sälen findet Tanzmusik statt. Alle Vorbereitungen der Stadtrat beschlossen
, um seinen leeren Kassen etwas
Samstag zur Auszahlung kommen:
lassen darauf schließen
, daß das Fest, wie in den früheren aufzuhelfen. Jedes Schaufenster, das zum Auslegen
a) an Verheiratete
wöchentlich 100 JL
Jahren , einen schönen Verlauf nehmen wird.
von Waren benützt wird, wird nach seiner Fläche be¬
b) an sebständige Ledige
„
100 „
c) an unselbständige Ledige „
75 „
— 30 Prozent Eisenbahntariferhöhung beschlossen. steuert. Bis zu 3 Quadratmeter sind 5 JL. für den
d) an die Ehefrauen
„
Infolge der am 1. August erfolgten Erhöhung der Ge¬ Quadratmeter zu zahlen, bis zu 6 Quadratmeter 10 JL
75 „
e) an jedes Kind
„
25 „
hälter und Beamten der Arbeiter sowie der allgemeinen Mehrere Schaufenster eines Geschäftes werden zu einer
Die Betrüge sind zurückzuzahlen sobald die Unter¬ Steigerung aller Preise erwächst der Eisenbahnverwaltung Fläche gezählt. Man rechnet mit einem Steuerergebnis
stützten wieder Arbeit haben.
ein Defizit von rund 7 Milliarden Mark. Es hat sich von 85 000 JL
2. Aenderung der Gebührenordnung für das Halten deshalb die Notwendigkeit ergeben, eine allgemeine Er¬
— Würzburg , 29. Sept. 250 Kinder ans Ludwigs¬
der Ziegenböcke und der Zuchtbullen.
höhung der Tarife um 30 Prozent anzunehmen, welcher hafen und Umgegend werden in den nächsten Tagen in
3. Beitragsleistung für die Teilnahme an dem Kursus der Msenbahurat zugestimmt hat . Die Güter- und dem Kinderheim Marienruhe eintreffen. Das
Kinderheim
des Beamten-Seminars.
Tiertarife werden am 1. November, die Expreßgut- und und mit ihm Franken wollen den armen Kleinen, die
4. Schreiben des Magistrats Höchst vom 23. 9. und Personentarife am 1. Dezember d. I . erhöht.
ihr Liebstes verloren, die Elternliebe, soweit es in ihren
des Magistrats Frankfurt vom 26. 9. betr. Ein¬
— 13^2 Milliarden Defizit bei der Eisenbahn. schwachen Kräften steht, ersetzen.
gemeindung.
Das Defizit der Eisenbahn für 1921/22 .beträgt IZstg
— Forchheim, 29. Sept. (Gründlichkeit
ö. Kommisfionsberichte.
.) Ein Friseur
Milliarden Mark. Die Tariferhöhung um 30 Prozent stieg des Nachts in die Wohnung eines Schneidernieisters,
Sossenheim , den 30. September 1921.
ist das Mindestmaß des Erforderlichen.
um dort seinen Bedarf an Stoffen zu decken
. Um eine
Der Bürgermeister: Brum.
— Die Ablieferung der Rheinschiffe. Wie der gute Auswahl treffen zu können, schaltete er das Licht
„Lokalanzeiger" aus Essen meldet, umfaßt die jetzt ver¬ ein und sah zu seiner Ueberraschung die Fxpu des
Festsetzung der Polizeistunde sür die
öffentlichte Liste der an Frankreich auf Grund des Schneidermeisters aufrecht im Bette fitzen. (Die Gute
Kirchweihtage.
Friedensvertrages abzuliefernden Rheinschiffe 133 Kähne wartete auf ihren im Wirtshaus befindlichen Mann .)
Der Herr Landrat hat die Festsetzung der Polizei¬ und 60 Schleppboote. Die Hälfte der abzuliefernden Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Die Frau
stunde für heute auf 1 Uhr und für die Kirchweihtage Schiffe fährt bereits für Rechnung von 6 neuerrichteten aber wollte sich auf jeden Fall davon überzeugen, ob
französischen Reedereigesellschaften.
der Mann nichts, mitgenommen habe und lief ihm
°Uf 12 Uhr nachts genehmigt.
deshalb
im flatternden Nachtgewand nnbekümmert bis
—
Sonnen
und
Mondfinsternisse
im
Oktober.
Sossenheim , den 1. Oktober 1921.
Am 2. Oktober findet eine vollständige Sonnenfinsternis auf die Straße nach. Die bleiche Furcht war der
Die Polizeiverwaltung.
statt. In Europa ist sie jedoch nicht zu sehen. Sie be¬ Vertreterin des schwachen Geschlechts unbekannt.
ginnt westlich von Südamerika, geht über Peru und
Betr .: die Polizeistunde
Brasilien
nach dem südlichen, atlantischen Ozean und
für das Winterhalbjahr (1. 10.- 31. 3).
Sport.
südlich des Kaps der guten Hoffnung vorbei und ist
Es wird bekannt gegeben, daß nach der Kreispolizei- südlich dieser
Tabelle des Mainbezirks in Klaffe V.
Linie bis zum Südpol sichtbar. Eine teil¬
^rordnung vom 7. 9. ds. Js . Kaffees, Gast-, Speise¬ weise
Verein
Mondfinsternis ereignet sich in der Nacht vom 16.
Spiele gew . unentsch verl. Tore Punkte
nd Schankwirtschaftenum 11 Uhr, an Samstagen um zum 17. Oktober. Der Beginn dieser
4
14 :1
Turnverein Sossenheim 2
2
Finsternis
ist
im
*2 Uhr zu schließen haben.
7 :0
4
2
westlichen Asien, in ganz Europa , in Afrika und im Fußballverein Neuenhain 2
5 :1
3
Fußballklub Okriftel
21
Sossenheim , den 1. Oktober 1921.
östlichen Teile von Südamerika sowie im indischen und Sportverein Hofheim
1 :0
3
2
1
Die Polizeiverwaltung.
atlantischen Ozean zu sehen. Das Ende der Finsternis Sportverein Kelkheim 2
1
3 :5
2
1
2
3 :8
ist sichtbar im westlichen Asien, in ganz Europa , Afrika, Sportverein Sossenheim 2
—
2
Bekanntmachung sür die Ziegenhalter. Südamerika
0 :5
Fußballsportverein Nied 2
—
und dem östlichen Nordamerika, im Turnverein
2
1 : 14
Schwanheim 2
—
0 Wir geben bekannt, daß der Herr Minister für atlantischen Ozean und im westlichen Teile des indischen
Morgen
treffen
sich die beiden Spitzenvereine auf dem Platze
Landwirtschaft, Domänen und Forsten, den bei Ein¬ Ozeans. Nach mitteleuropäischer Zeit beginnt die des Turnvereins . Beide Mannschaften verfügen über eine sehr
führung der Ziegenversicherung gestellten Antrag auf Finsternis um 10.14 Uhr abends, erreicht ihren Höhe¬ gute Verteidigung und schußsreudigen Sturm , wie aus der
Zulassung der nichtbeamteten Tierärzte zu den Schaden- punkt (Verfinsterung von 9/io der Mondoberfläche) um Tabelle zu ersehen ist. Da es so ziemlich die stärksten Vereine
in diesem Bezirk sind, so wird dieses Spiel von großer Be¬
11.54 Uhr und endet um 1.34 Uhr.
Wstellungen nicht genehmigt hat.
deutung für die Meisterschaft sein. Vormittags treffen sich die
. Es muß also zur Feststellung der Todesursache ein
— Unbrauchbarmachung der Hindenburgbrücke? 2. Mannschaften der genannten Vereine. Die Jugend spielt
beamteter Tierarzt zugezogen werden.
Vom Festungsbauamt Mainz ist, der „Rhein- u. Nahe¬ um 9V2 Uhr gegen die gleiche der Turn - u. Sportgem . Höchst
Sossenheim , den 1. Oktober 1921.
zeitung" zufolge, die Nachricht eingetroffen, daß die Be¬ im Stadpark . Näheres stehe Inserat.
Die Polizeiverwaltung.
satzungsbehörde die Unbrauchbarmachung der Hindenburg¬
brücke (Rüdesheim-Kempten-Vrücke) durch Zerstörung
des Bodenbelages und Durchstechung der beiden Brücken¬
Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen
An unsere Abonnenten!
rampen für den Verkehr verlangt und zwar auf Grund
Infolge der gewaltigen Erhöhung der allgemeinen der Bestimmungen des Friedensvertrages, daß sämtliche
Christian Kräuter
militärische Bauten und Anlagen im besetzten Gebiet
Herstellungskosten
, insbesondere durch den Preisaufschlag vernichtet werden müßten. Die Handelskammer Bingen
u. Frau Elisabeth geb. Muth
Papieres , sehen wir uns , wie alle anderen Zeitungen, hat sich mit dem Kreisamt Bingen und dem
Landrats¬
Sossenheim
^ar die unabänderliche Notwendigkeit gestellt, den amt Rüdesheim in Verbindung gesetzt und an die zu¬
1. Oktober 1921
&
kzugspreis ab 1. Oktober 1921 um 60 Pfennig pro ständigen Stellen eine Eingabe gerichtet, in der unter
^anat zu erhöhen. Das Blatt kostet also pro Monat Hinweis auf die Wichtigkeit der Brücke für den Verkehr
■25 JL einschließlich Trägerlohn . Der Aufschlag ist so zwischen dem linken und rechten Rheinufer der Antrag
gestellt worden ist, von einer Zerstörung der Brück;
Maria Mühlbach
scheiden , daß er zu den Leistungen für einen ganzen abzusehen.
'stanat in keinem Verhältnis steht und von jeder¬
Hans Strack
mann als begründet anerkannt werden wird. Die
Aus dem Gerichtssaal.
Verlobte
anderen Zeitungen haben inzwischen bereits am 1. Juli
(Höchster
Schöffengericht
.
)
Bezugspreis erhöht.
Der Verlag.
Sossenheim
Kirchweih 1921
— Ueber zwei Zentner Kartoffel haben die Arbeiter
K. G., A. S ., H. S ., und R . Z. aus Sossenheim in
Lokal - Nachrichten.
der Nacht zum 6. August auf einem Acker in der
Die Angeklagten
Sossenheim, den2. Oktober. Eschborner Gemarkung entwendet.
Ihre Verlobung beehren sich anzuzeigen
haben zum Teil aus Not gehandelt, da zwei von ihnen
, — Sanitätskolonne . Auch unsere Kolonne hat eine größere Familie besitzen
. Ihre Tat ist aber umso
Anna Reier
Anzahl Mannschaften zur Hilfeleistung in das verwerflicher, da sie bei dem dermaligen Stand der
s^ppauer Werk gesandt. Eine Gruppe von 6 Mann Kartoffeln etwa 500 Büsche ausrissen, bis sie obiges
Georg Kimmeischuh
^at dort am vergangenen Sonntag in Tätigkeit. Die Quantum zusammen hatten. Zudem ist der Geschädigte
Sossenheim
-■Gruppe von 4 Mann ging am vergangenen Montag selbst ein Arbeiter. G. erhält 2 Wochen, die drei
Altenschönbach bei Würzburg
^Ahin ab und ist heute noch tätig.
übrigen je 10 Tage Gefängnis.

Zusammen- erufrrng der GemeindeVertretung.

LnlschließmigeilM

Industrie.

Ueberzeugt von der Notwendigkeit , daß die deutsche Wirt¬
schaft nichts unversucht lassen darf , um den von der Regie¬
rung und dem Parlament
angenommenen
Forderungen
aus dem Londoner Ultimatum nachzukommen , hat der Vor¬
stand des Neichsverbandes der deutschen Industrie
als be¬
rufliche Vertretung
der Industrie
auf ihrer gestrigen Ta¬
gung in München der Reichsregierungs
folgendes
erklärt:
Die Industrie ist zn Verhandlungen darüber bereit , unter
Ausnutzung des Kredits , welchen sie im Ausland genießt , der
Reichsregierung Gold oder Devisen zur Verfügung zu stel¬
len . Die Voraussetzung dabei ist, daß die übrigen Kreise
des Wirtschaftlebens , Landwirti -baft , Banken und Bankiers,
in gleichem Maße sich betätige « und daß unverzüglich wirk¬
same Maßnahmen
durchgeftzhrt werden , um die jetzige
Finanzmitzwirtschaft , die den Kredit des Reiches und der
Privatwirtschaft
untergräbt , beseitigen.
Die Mitgliederversammlung
des Neichsverbandes
der
deutschen Industrie
stimmte dieser Erklärung zu . Ferner
wurde folgende Entschließung zur Luxussteuer angenommen:
Das
Präsidium
des Neichsverbandes
der deutschen
Industrie
gibt der Ansicht Ansdruck , daß die Versuche des
Gesetzgebers , den Begriff des Luxus dadurch sestzulegen,
daß innerhalb von Warengattungen
durch kasuistische Be¬
stimmungen diejenigen Waren bezeichnet werde «, die als
Luxus anzusehcn sind, vollständig gescheitert ist. Die Lnxnsbesteuerung in dieser Form hat zu schweren wirtschaftlichen
Schädigungen und zu einer Hemmung in der Herstellung
von Qualitätswaren
und zur Verstärkung der Arbeitslosig¬
keit geführt . Den wirklichen Luxus in der beabsichtigten
Weise zn ersaßen , blieb erfolglos , er blieb im Gegenteil von
der Besteuerung frei , während Masienartikel ihr unterliegen.
Das Präsidium des Neichsverbandes fordert deshalb , die
sofortige Beseitigung
des jetzigen Luxnsstcnergesetzes , er¬
kennt aber an , daß der Gedanke der Besteuernng des rich¬
tige « Luxus ein richtiger ist. Der Reichs " ""band erklärt sich
z« einer Mitarbeit an einer richtigen Gestaltung der gesetz¬
geberischen Vorschläge bereit .
«
Internationale

Valukaregelung.

In der gestrigen Völkerbundsversammlung
in Gens
wurde nach Besprechung des chilenisch-bolivianischen Streit¬
punktes der Bericht der Finanzkommission besprochen, die sich
eingehend mit der sinanziellen Lage der einzelnen Staaten be¬
faßte , deren Valuta
geschwächt ist. Der Berichterstatter
M o t t s wies darauf hin , daß nur eine internationale Aktion
in dieser Hinsicht Abhilfe bringen könnte. Es sei zu be¬
dauern , daß die Vorschläge der Brüsseler Finanzkonferenz von
den Regierungen nicht durchgeführt worden seien.
Ein jugoslawischer Delegierter befürwortete , daß nicht
nur für Oesterreich eine Hilfsaktion durchgeführt werde , son¬
dern daß auch die anderen großen und kleinen Staaten , die an
der Entwertung ihres Geldes leiden , unterstützt würden . Der
Völkerbund sei vielleicht die einzige Institution , die die Wie¬
derherstellung des Vertrauens
durchsetzen könnte . Auch ver
italienische Delegierte Ferrari
wies auf die Bedeutung oes
Finanzproblems
hin . Er hoffte , daß die internationalen
Handelsbeziehungen das wirtschaftliche Gedeihen der verschie¬
denen Nationen unterstützen können . Zurzeit lägen sie ja auch
mehr darnieder als je. Das müsse der Völkerbund ernstlich
in , Erwägung ziehen und gerade in dieser Richtung einen
wirksamen Wiederaufbau durchführen.

Die Einigung mit

Lasern.

München,
27 . Sept.
Der heutige Ministerrat
hat den am 24, September in
Berlin getroffenen Vereinbarungen
seine Zustimmung
er¬
teilt . Diese Vereinbarungen
haben ' olgenöen
Wortlaut:
Vorbehaltlich der Zustimmung des bayrischen Gesamtmiutstertums und des Bayrischen Landtages wurde vereinbart:
1. Die Verordnungen
des Reichspräsidenten ovm 29. und
80. August 492i werden zurückgenommen
und durch eine
neue Verordnung ersetzt. Die neue Verordnung
soll späte¬
stens am 29. Setepmber 1921 erlassen werden.
2. Die bayrische Staatsregieruny
wird die Verordnung
über den Ausnahmezustand
spätestens am 6. Oktober >921
mit Wirkung vom 18. Oktober 1921 außer Kraft setzen.
2 3. Dte Zustimmung des bayrischen Gesamtministeriums
und des Verfassungsausschusses des bayrischen Landtages
zu dem vereinbarten
Entwurf der neuen Verordnung und
-TTTWf

Roman von Jos . S
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Rücktritt des
Münchener Polizeipräsidenten

poehner.

Der bisherige Münchener Polizeipräsident
Poehner,
ver um Enthebung
von seinem
Posten
nachgesucht
bat , hat die Begründung zu diesem Schritt in folgender Er¬
klärung niedergelegt:
Die bayerische Regierung hat dem Verlangen der Reichs¬
regierung nachgegebe.. und in die Aufhebung des bayerischen
Ausnahmezustandes
eingewilligt . Der Verfassungsausschuß
des Landtages hat gestern abend hierzu seine Zustimmung
gegeben. Damit ist auf die Erschwerung von Kundgebungen
und Versammlungen unter freiem Himmel Verzicht geleistet,
auf die Schutzhaft und besonders auf die Ausweisung und
Aufenthaltsbeschränkung
sicherheitsgefährlicher Elemente , ins¬
besondere landfremder Agitatoren / wie sie uns seinerzeit die
Räterepublik beschert hat . Der Reichsausnahmezustand
sieh:
diese Schutzmaßnahmen nicht oder nur bedingt vor . Die Ver¬
hältnisse hatten es noch nicht gestattet , die bewährten Bestim¬
mungen des bayerischen Rechts preiszugeben , dies umso¬
weniger , als die schwersten Erschütterungen des wirtschaft¬
lichen und politischen Lebens für die nächsten Monate vor¬
auszusehen sind. Unter diesen Umständen sehe ich mich außer¬
stande , die Verantwortung
für die Aufrechterhaltung
von
Ruhe und Ordnung weiterhin zu übernehmen und habe daher
heute um Enthebung von meinem Amt gebeten.

MßttfM der

spanischen

Offensive.

Trotz der rigoros gehandhabten Pressezensur läßt sich die
Tatsache reicht langer verheimlichen , daß der bisherige Er¬
folg der spanischen Offensive sehr weit hinter den erhofften
Zielen , zurückgeblieben ist. Während der zehn Tage , die die
,-pantsche Offensive nunmehr anhält , ist den Spaniern
der
große und entscheidende strategische Schlag nicht gelungen,
im Gegenteil , es sind neuerdings sehr ernste Rückschläge zlr
verzeichnen , die dazu berechtigen , von einem Scheitern
der
Angriffsbewegung
zu sprechen. Die Marokkaner
haben,
das steht jetzt fest, den spanischen Vormarsch vollkommen
zum Stehen gebracht . Allerdings beziffern sie selbst ihre da¬
bei erlittenen Verluste ans 19 (Mi Tote und Verwundete , sie
haben eine Gegenoffensive .aus die Posten westlich von Meiilla in der Gegend von Tres -Fvres
eröffnet , in der es
ihnen gelang , das spanische Lager Sok -el-Had anfzuheben
und vier Kilometer non Melitta entfernt zehn Geschütze zu
vostieren . Ebenso scheint es sich zn bestätiaen , daß die Spa¬
nier die mit so viel Vlutvpfern eroberte Stellung von Snxe!-Alla wieder haben räumen müssen
Die offiziellen Berichte des spanischen Kriegsmini'ieriums behaupten demgegenüber dte Wiederaufnahme
des
Vormarsches unter hem Kommando des Generals Cuvalbanti ,doch stellen auch diese Berichte den verzweiselten
Widerstand der maurischen Rebellentruppen
fest. Mit der
angekündigten Besetzung von Seluan dürfte es noch gute
Wege haben , obwohl gerüchtweise in Madrid verlautet daß
der Ort von den Spaniern genommen sei.

Künstlicher St

clstoff.

Zum ersten Male , seit die deutsche chemische Industrie
synthetischen Stickstoff in großem Umfang erzeugt , ist eines
ver diesem Zweck dienenen Werke von einer gewaltigen Explo¬
sionskatastrophe
betroffen worden , einem Unglück, das in
Bezug auf die Zahl der Opfer , die es erfordert hat , an Furcht¬
barkeit alle jemals in Deutschland vorgekommenen Explosionen
übertrifft .
Ueber die eigentliche Ursache der Katastrophe

herrscht im Augenblick freilich noch völliges Dunkel , und es ist
auch sehr wohl möglich, daß angesichts der völligen Zerstörung
des betoffenen Werkes uno des Todes der im Augenblick ver
Explosionen anwesend gewesenen Ingenieure
und Arbeiter
dieses Dunkel niemals gelichtet werden wird . Können doch
die treibenden Ursachen verschiedenster Act gewesen sein. Viel¬
leicht ist ein Behälter mit Wasserstoff explodiert , vielleicht Hai
eine Zersetzung oes erzeugten Stickstoffes stattgefunden , durch
die sich ein explosives Gemisch gebildet hat . Da kurz hinterein¬
ander zwei gewaltige Detonationen erfolgt sind, so liegt eine
gewisse Wahrscheinlichkeit oasür vor , daß die erste Explosion
durch die bei ihr erzeugte ungeheure Hitze erst die Ursache oer
zweiten geworden .st. Denn oer in Oppau nach Haberschen
Verfahren gewonnen : Ammoniakstickstoff bildet an sich keinen
explosiblen Stoff ; immerhin sind chemische Vorgänge wahreno
des Fabrikationsprozesses
denkbar , die die Möglichkeit oer
Entstehung explosionsfähiger Gemische nicht von' oer Hand
weisen lassen. Bisher sind in ven deutschen Stickstofsabriten,
weder in Ludwigshasen noch in Oppau , noch in ven noch viel
größeren , bei Merseburg gelegenen Leuna -Werken nennens¬
werte Betriebsunfälle vorgetommen , und auch die nach dem
Verfahren von Caro arbeitenden Stickstosswerke sind von
Ungtücksfallen verschont geblieben.
Das Habersche Verfahren der synthetischen Ammoniak¬
sticksross-Gewinnung beruht , wie die Tägliche Rundschau aussührt , auf dem Prinzip oer unmittelbaren Vereinigung von
Stickstoff und Wasserstoff . Diese Vereinigung ist nur unter
sehr hohem Druck und bei außerordentlich hohen Temperaturen
möglich. Das Gasgemenge von Stickstoff und Wass erstens,
so hat Professor Haber das von ihm gefundene Verfahren
selbst geschildert, wird auf einen Druck von 160 bis 260
Atmosphären gebracht und in Umlauf gesetzt. Bei vem Um¬
lauf passiert bas Gasgemisch eine- Kammer , in der ein Bruch¬
teil von mehreren Prozenten in Ammomak verwandelt wird,
und eine Waschvorrichtung , die das entstehende Ammoniak
entfernt . Hinter der Waschvorrichtung geht der Gasstrom
nach Zuführung neuer Mengen der Gasmischung wieder in
die Umsatzkammer zurück. Der Vorgang erzeugt 500 dis 000
Grad Eeislus . deren er bedarf . Das aus oer Umsatzkammer
adziehende Gas teilt diese Temperatur dem zutreienoen Gas
mit , sodaß eine äußere Wärmezufuhr und ein Verbrauch an
Brennstoff nicht in Betracht kommt. Aus dem Ammoniatwasser, das man durch das Waschen des Hochdruckgases ge¬
wonnen hat , erhält man das schweselsaure Ammoniak in vrsonders einfacher Weise.
Man führt dem Ammoniak die
Kohlensäure zu, die bei ver Darstellung der Gasmischung adgetrennt wird , und erhält aus Kohlensäure und Ammoniak
imt Hilfe von Gips , schwefetsaures Ammoniak , das man nur
einzuvampfen braucht , um es hanvelssertig zu machen. Dabei
entsteht Kreide als Nebenprodukt .
Haber gelang es, ven
Prozeß der Bereinigung von Stickstoff und Wasserstosf da¬
durch zu beschleunigen, daß er mit sogenannten Katalysatoren
arbeitete , d. h. das Gemisch über fein verteilte Metalle gehe"
ließ . Bei seinen ersten Laboratoriumsversuchen
benutzte er
dazu Platin , später reines Nicket und reines Eisen .
Mit
Hilfe der Katalysatoren oxidiert das Ammonrat zu Salpetersaure , die sich dann mit dem überschüssigen Ammoniak z»
Ammoniaksalpeter verbindet.
Der gewaltige Umfang der synthetischen Stickstofferzeugung,
die ihren größten Impuls durch den Krieg , "zur Erzeugung
von Sprengstoffen erhalten hat , macht heute oie Einfuhr von
Chilesalpeter von dem im Jahre 1913 fast 800 000 Tonne"
nach Deutschland verschifft worben waren , völlig überflüssigBon der ausreichenden Stiüstoffdüngung
oes Bodens hängt
das Gedeihen der gesamten Landwirtschaft ab, deren Bevacs
an künstlichen Düngemitteln
nach dem in den Kriegsjahren
betriebenen Raubbau heute besonders groß ist. So erfüllt dte
Industrie der synthetischen Sttckstofferzeugung eine höchst be¬
deutsame
volkswirtschaftliche
Aufgabe ;
vre gewaltigen
Summen , die Deutschland vor dem Kriege für die Einfuhr
von Chilesalpeter ausgegeben hat , bleiben im Lande , und viele
Lausende
von Arbeitern finden in der Stickstoffinvustrle
lohnende Beschäftigung . Der dafür erforderliche Rohstoff wird
stets in jeder Menge und völlig kostenlos vorhanden sein, denn
unsere Atmosphäre besteht zu 80 v. H. aus Stickstoff , un"
die Stickstoffmenge der Lust über einem einzigen Geviert¬
kilometer der Erdoberfläche würde ausreichen , um den gesamten
Weltbedarf auf Jahrzehnte zu decken.

BiliBiiaihMimi

Einer Mutter Liebe.
23)

zur Aufhebung des Ausnahmezustaikdes
in Bayern
wird
dem Reichskanzler rechtzeitig zum 28. September 1921 mit¬
geteilt werden.
4. Zwischen der Reichsregierung
und der bayrischen
Staatsregterung
besteht Uebereinstimmung
darüber , daß
die Landesregierungen
nach Artikel 48, Absatz 4 der Reichs¬
verfassung nach wie vor berechtigt sind, bei Gefahr im Ver¬
zug auch weiterhin einstweilige Maßnahmen zu treffen , die
über den Inhalt der neuen Verordnung hinausgehen . Die
Reichsregierung
wird solchen Maßnahmen
gegenüber eine
loyale Haltung einnehmen.
6. Die bayrischen Volksgerichte
stehen mit dem auf Ar¬
tikel 48, Absatz 4 der Reichsverfassung gestützten Ausnahme¬
zustand nicht in Zusammenhang und werden daher
durch
die hierüber geführten Verhandlungen
nicht berührt.

ad e - H a e d i ck e.
(Nachdruck verboten .)

Vor der Geburt des Kindes hatte man für Lisa ein be¬
sonderes Zimmer eingerichtet . Dort hatte sie auch während
ihrer Krankheit gelegen, und nun behielt sie dieses Zimmer
bei. Das gemeinsame Schlafzimmer war aufgehoben , wor¬
den, denn Lisa hatte mit unbeugsamer Festigkeit erklärt , daß
sie dasselbe nur dann wieder beziehen würde , wenn Erich ge¬
stattete , daß der angrenzende Raum in ein Kinderzimmer
umgewandelt würde , da sie sich nicht von ihrem Kinde zu
trennen gedächte. Um diesen Preis
aber verzichtete der
Landgerichtsrat lieber auf die Gegenwart seiner Frau . Das
wäre ja noch schöner gewesen, wenn er nachts nicht einmal
hätte seine Ruhe finden sollen und der Bengel ihn aus dem
Schlafe geschrien hätte!
Auf diese Aeußerung ihres Mannes
zuckte Lisa nur
stumm die Achseln. Fräulein
Christine aber sagte sanft:
»Du solltest doch lieber ein klein wenig mehr Rücksicht auf
deinen Mann nehmen . Es ist nicht klug, liebx Lisa , sich
seinem Manne so zu entfremden ."
■ Auch jetzt schwieg die junge Frau . Sie hatte die Lippen
fest aufeinander gepreßt und sah Christine nur scharf an.
.Bin ich es , die mich meinem Manne entfremdet ?" konnte
diese aus Lisas Blicken lesen, aber sie hatte sich bereits wieder
auf ihre Handarbeit gebeugt und stickte eifrig weiter.
r So
blieb alles beim alten und Lisas Erbitterung wuchs
und wuchs, und die Kluft , die zwischen ihr und Erich gähnte,
wurde immer größer . Nur im Kinderzimmer taute Lisa auf
Dort hörte man sie lachen und scherzen, und ihre Stimme,
die jetzt immer so seltsam dunkel und ernst klang , hell aufsubeln.

Dar Kind wurde größer und eins mit ihr, die jeden
Atemzug , jeden Herzschlag des kleinen Geschöpfes mit
empfand.
Gleich nach der Abreise Frau Hannos war das Kind getouft worden
. Noch an demselben Tage, wo Lisas Mutter

das Haus verließ , waren die Vorbereitungen zu der Taufe,
die äußerst prunkvoll gefeiert werden sollte , in Angriff ge¬
nommen worden . Das hatte Lisa bitter schwer gekränkt , sie
sah ja daraus wieder , daß man ihre Angehörigen mißachtete.
Wahrscheinlich hatte man sich ihrer Mutter geschämt all den
vornehmen Freunden und Bekannten gegenüber , die zu der
Feier - geladen waren . Gewiß mar es zwischen Erich uno
Christine längst abgemachte Sache , daß sie nur die Abreise
ihrer Mutter hatten abwarten wollen .
Das erbitterte Lisa
so sehr, daß sie ihren noch immer leidenden Zustand zum
Vorwand nahm und sich sofort nach der heiligen Handlung
in ihr Zimmer zurückzog.
Dort saß sie einsam , ihr schlafendes Kind im Arm . Die
Wärterin hatte sie in die Küche geschickt, um dort zu helfen
und ihren Teil von den guten Sachen , die von der Herr¬
schaftstafel abfielen , in Empfang zu nehmen .
Aus den
vorderen Räumen hörte Lisa Lachen und Gläserklingen und
immer größer und unbezähmbarer wurden der Zorn und di?
Empörung in ihr.
Lisas Hände krampften sich zusammen . Sic gehörte nicht
zu jenen willenlosen , schwachen Geschöpfen, die sich geduldig
unterjochen lassen und sich an diesen Zustand gewöhnen , wie
an das liebe Brot . Alles in ihr zitterte vor Empörung . Ihr
ganzes , leidenschaftliches Temperament , ihr Selbstgefühl
bäumten sich gegen die unwürdige Rolle auf , die sie im Hause
ihres Gatten zu spielen gezwungen war , und doch — was
sollte sie tun ? Was sie auch ersonnen , um sich zu wehren,
mußte sie wieder verwerfen . Ja , wenn das Kind nicht ge¬
wesen wäre , sie wäre gelaufen , so wett ihre Füße sie tragen
wollten . Lieber ihr Brot mit ihrer Hände Arbeit erwerben,
als länger diese so unwürdige Bevormundung ertragen ! Aber
das Kind war da ! Das hilflose kleine Wesen bedurfte ihrer,
es hielt sie fest auf ihrem Platz . Sie mußte und würde aus¬
harren um des Kindes willen.

Erich erwachte. Aber das widerstrebte ihrem Stolz . Nui
widerwillig duldete sie überhaupt seine Zärtlichkeiten . Jetzt
war sie auch überzeugt , daß Erich sie nie geliebt hatte,
wenigstens nicht mit jener wirklichen, wahren Liebe , die ne
schauernd ahnte , ohne sie selbst je empfunden zu haben . Wenn
sie jetzt von ihm ging , würde nur seine Eitelkeit gründlich
verletzt sein, sonst aber würde er rasch genug darüber hin¬
wegkommen. Aber sie konnte ja auch gar nicht fort , das
Kind hielt sie mit tausend Fäden.
So blieb trotz Lisas innerer Auflehnung und Empörung
alles beim alten . Christine drängte sich zwischen Lisa und
ihren Mann . Christine war immer da , sie ging nur aus,
wenn auch Erich fort war . War Lisa aber wirklich einmal
mit ihrem Gatten allein , so endete dieses Alleinsein meist
mit Zank und Streit.
Zuweilen empfand auch Erich das Unhaltbare der Zustände im Hause . Aber weit davon entfernt , die Ursache
hiervon in der Gegenwart Christines zu suchen, gab er Lisa
die Schuld . Trotzdem versuchte er ab und zu ein herzlicheres
Einvernehmen zwischen sich und seiner Frau herzustellen , aber
die eigentliche Ursache ihrer Uneinigkeit entfernt er nicht. ... !
Hänschen , so war das Kind in der Taufe genannt w»r- !
den, zählte jetzt schon fast ein Jahr . Zu Lisas Stolz und
Entzücken hatte er sich zu einem hübschen Kinde von rundem,
rosigem Aussehen ausgewachsen . Selbst Erich nahm jetzt,
mehr Notiz von der Gegenwart des Kleinen , obgleich er un¬
beholfen genug im Verkehr mit dem Kinde war . . .
*

Es war ein stürmischer Herbsttag , als er wieder einmal
in das Kinderzimmer trat , wo Lisa mit dem Kleinen auf
einem weichen Fell auf dem Boden faß und mit ihm spielteSie hörte Erich nicht sogleich und fuhr mit ihrer Beschäf¬
tigung fort , die darin bestand , daß sie ihr Gesicht hinter einem
Blatt Papier versteckte und dann plötzlich hervorkam , worauf
Heiße Tränen fielen auf das Köpfchen des schlafenden der Kleine jedesmal hell aufjubelte . Dann stimmte die jungt
Kindes herab , das im Schlummer lächelte.
Mutter in sein lustiges Lachen ein , riß ihn an sich und be¬
Vielleicht wäre es ihr geglückt, den Sieg über Christine
deckte sein blühendes , rundes Kinderaesichtchen mit zärtliche"
davonzutragen , wenn sie es verstanden hätte , die seltenen
Küssen, bis er widerwillig tavonstrebte , damit sie ihr Spiel ■
.
tForttetzuna kolat
.i u
Momente zu benutzen
, io denen die Leiden schaft siir gt Ift* ftrtsetzen konnten

Vermischtes.

Unpolitische Tageschronik.
geBanderolen
!,?" uznach. (Für iy 2 Millionen
Hier wurden zwei 30jährige Männer ans Heidelberg
r
(Wet , welche gestohlene Banderolen im Werte von W2
,01>en Mark absetzen wollten.
.) Aus dem
Zuchthäusler
^bersclb . (Entsprungene
sind in der vergangenen Nacht
<,'^ 3 Landnerichtsgefänünis
J ichwere Jungen ausgebrochen , die dort vorübergehend
zu
!,.i^ ebracht waren und die noch lange Zuchthausstrafen
ußen hatten . Einer hat allein noch zehn Jahre zu ver?• Die Entwichenen haben die Eisenstäbe vor dem Fen< °Urchgefeilt und sind dadurch ins Freie gelangt . Wie sie
^vie hohe Mauer gekommen sind, ist noch unaufgeklärt,
Grund der
.) Auf
s^ dcrshausen . (Zeitungsverbot
^ °nung des Reichspräsidenten ist die hiesige deutschnationale
>
" "8 „Der Deutsche" auf 14 Tage verboten worden.
4 m ? E-
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eingeäschert

Schuhfabrik

Fabrik Charles n. Sohn in Oschersleben entstand Groß' "ds fast sämtliche Fabrikgebäude bis auf die Grundeinäscherte , Maschinen wie Halb - und Fertigfabrikate
Achtete . Der Schaden beläuft sich auf Millionen . — Das
Langenbach in Thüringen ist vollständig
Ee Kurhaus
"gebrannt.
.) Das
Waffenfund
auffälliger
(Ein
^ ? ener Polizeipräsidium teilt mit : Am 26. September
in der inneren Stadt ein Lastauto mit einer Anzahl
nebst Munition angehalten und , da der VerGewehren
h ' Unlauterer Machenschaften nicht von der Hand zu weige' beschlagnahmt und nach dem Polizeipräsidium
überisi der Staatsanwaltschaft
:«C ' Die Angelegenheit
einstweilen festgehalten
und der Transxortführer
^
!,Höringhausen . (B r a n d st i f t u n g.) Ein mächtiges Feuer,
zuriickzusühren ist, veroffenbar ans Brandstiftung
gefüllte
^ .Je die mit großen Futter - und Fruchtvorräten
'k * des Landwirts Emil Pfeiffer in Neuenhaus . Den
..^’en fielen auch eine wertvolle Dreschmaschine und
oiif
'lle landwirtschaftliche Geräte zum Opfer.
des
infolge
Glasaufträge
(»^ "nnheim. (Die
wir erfahren , sind sämtliche
Unglücks .) Wie
^ 'obriken in Deutschland infolge des außerordentlichen
überdurch das Oppauer Unglück mit Aufträgen
es ist den meisten Werken unniöglich , alle uor'tz^ oen Aufträge zu erledigen . Eine weitere Steigerung
gh^Feises für Glas sei nicht zu umgehen . Am schwersten
durch den
sei die Glasindustrie in St . Ingbert
-zIen
der Arbeiterschaft , der zwei Monate dauerte und
von über 1 Mill . Quadratmeter
V Produktionsausfall
k behabt hat.
gegen ein S ä g e we r k.) In der
(Attentat
!L, oi^dj .
Mm Sonntag bemerkten Leute, die von einem Vergnügen
öl^ Olützengesellschaft aus dem Schießhause in die Stadt zurück-

„Letzten Endes ". Zu allen Zeiten grassierten Wortmendungen
blödester Art wie eine böse Seuche , die so bösartig ist, daß nur
Menschen mit ausgebildetem Sprachgefühl dagegen gefeit sind.
Es sind nur ganz wenige Menschen , die das Talent haben,
beim Reden und Schreiben die Sprache in Bildern umzu¬
formen , Worte lebendig werben zu lasten . Dieses Sprach¬
gegen
gefühl ist das einzige wirksame Desinfektionsmittel
solche Wortseuche . Zu den jetzt am häufigsten vorkommenven
Wortöakterien gehört das schöne „voll und ganz " , das ver¬
das „letzten'
blödete „faktisch Tatsache " und neuerdings
Endes ". An irgendeinem Stammtisch , in irgendeiner Vereins¬
sitzung bringt ein Redner die Wendung , und wiederholt sie in
einer Ansprache von zehn Minuten Dutzend Male . Das „letzte
Ende " prägt sich in die Gehirne der Hörer so fest ein , baß sie
es am anderen Tage im Geschäft, auf der Straße , in der
Straßenbahn , zu Hause in jedem Satz anbringen müssen.
„Faktisch . . Tatsache " Es gibt sogar Redner , die ihren Vor¬
trag mit „letzten Endes " beginnen . Wenn sie dann gleich cuttbören oder sie gleich der „ Schlag " treffen würde , könnte man
ihnen das „letzten Endes " verzeihen . - Das „letzten Endes"
der
In
prasselt wie ein Klatschregen auf dich hernieder .
Zwei nette Mädchen neben mir . Auch vom
Straßenbahn
„letzten Ende " angesteckt. „Am Sonntag hat ' s furchtbar ge¬
regnet . Aber „letzten Endes " war es sehr nett ." Was „letzten
Endes " geschehen ist, verschweigt die Schöne . Das andere
Mädchen naeb einer Weile : . Mein Bräutigam trinkt gern.
Aber „letzten Endes " ist er doch ein lieber Kerl ." O , . . .
heiliger Blödsinn , ot-Wortwendung vom „letzten Ende ". Wenn
die Seuche „letzten Endes " so weiter um sich greift , bann wer¬
den bald die Hottentotten nur vom „letzten Ende " — ob sie
den Tod oder das „letzte Ende " der letzten Leberwurst weinen,
weiß kein Mensch -- reden . Das wird dann eine traurige Zeit
werden , da man immer an sein „letztes Ende " erinnert wird.
Ich rate deshalb gut : Gebt dem „letzten Ende " den Dolchsioß.
damit das „letzten Endes " endlich sein letztes Ende erreicht.
Carusos Erbschaft. Die römischen Zeitungen geben eine De¬
pesche aus Florenz wieder , derznfolge die Erben des Tenors
Caruso angekommeu sind, um das Verzeichnis der von Ca¬
ruso binterlasfcnen Güter in Villen , Palästen und Grund¬
stücken anfzunehmen . Die Bankdepots werden auf 25 bis 30
Millionen geschützt. Die mit den Grammophon -Gesellschaften
auf die Tauer von 10 Jahren abgeschlossenen Verträge allein
01 achten

,
' Dampfsägewerk
Hitz
Feuer
S l>angelegt
im Keime erstickt werden konnte.
w r w,.- „
im

schen

och

das

offenbar

vor¬

C ' 8t unzweifelhft böswillige Bcndstrftung vor , da bereits vo,
Monaten an derselben Stelle Feuer gelegt war , das
^fls noch rechtzeitig unterdrückt werden konnte.
im SchmelzGranate
i. Oldenburg . (Eine
tii,"-) ®in schweres Explostonsunglück ereignete sich tm Vareler
stitx ork. Beim Schmelzen von Etsenschrot kam unglückllchers,, „ auch eine Granate in den Ofen, die noch Sprengstoffe und
«Mder enthielt . Es erfolgte eine Explosion, die den Ofen
W'«andersprengte und an dem Gießeretgebäude schwere Schä!1» >, ursachte. Leider wurden auch neun Menschen von
M«»!." 8lllck betroffen. Zwei Arbeiter wurden schwer und sieben
verletzt.
.) In
beim Uirtergrunbbau
Unglücksfall
^
3 „ m Dienstag hat sich bei den Untergrundbauarbeiten
'1 C»
% e, Aviebrichstraße zu Berlin ein schwerer Unglückssall ereinige Arbeiter damit beschäftigt waren , einen schwe¬
!>»
nach unten zu dirigieren , brach ein Ring und
nk Denträger
A^ sfenlräger stürzte in die Tiefe. Dabei riß er acht beim Bau
s» u bte Leutemit hinab . Drei konnten sich retten , fünf wur!? ft« f?.1 öem Träger begraben. Der Monteur Fabrian kam
r>hm,^ ffcklich unter den Eisenträger zu liegen, das; mit einen,
renner und Sauerstvfsgebläse eine Oesfnung in den
geschnitten werden mußte, um den Verunglückten aus
age zu befreien.- Seine Verletzungen waren jedoch so
r Natur , daß er nach seiner Einlieferung in die chirurverstarb . Auch ein zweiter Arbeiter ist bereits seiS Si
^ ^rletzungen erlegen, Ueber die Ursache des Einsturzes teilte
ith^vgenicur der Bauftrma mit , daß das während der KriegsIi^ rgestcllte Material von außerordentlich schlechter Beschaf-

! Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

sonderbares Gefühl beschlich den Mann an der
m r e des Zimmers . Er empfand , daß hier etwas wohnte
lllirr ^ te, an dem er kein Teil hatte . Und wie anders Lisa
^ >?' vh, setzt in diesem Augenblick, mit dem lachenden Gesicht,
Iw - Schein verklärenden Glückes in den braunen Augen , als
sie drüben so ernst und still mit ihm und Christine bei
fytff H *. vder auf seinen Wunsch mit ihnen beiden den
lfee drüben in seinem Arbeitszimmer nahm!
Unwillkürlich drückte er seine Gedanken in Worte aus,
auf dem weichen Teppich rasch näher schritt, sich herabItJ
und LisaS schlanke Gestalt mit seinen Armne umfing.
tzM?Um bist du nicht so, wenn du bei mir bist ? Warum
t,o»chnupt schenkst du wir so wenig Zeit ? Der Junge ist
genug , auch ohne dich fertig zu werden " , sagte
^
" l? Unroß
"bhaft , in freundlich -vorwurfsvollem Tone.
Gesicht hatte den Ausdruck kalter Starrheit ange^ >" Nen.. Sie war erstaunt über Erichs Worte und znkränkte es sie, daß er für Hänschen , der den Vater mit
verwunderten Braunaugen , Lisas Augen , anstarrte,
hin
Blick hatte , und ihre Antwort lautete daher wohl herist, vlz ste es beabsichtigte: „Ein Kind braucht seine Mutter
hy^ or, immer , du aber hast Christine , was brauchst du da
N mich!"
les. Dosort war Erichs weiche Stimmung verflogen . Er richt sich auf.
ei^. "^ aS redest du für törichtes Zeug ! Christine ist mir
meint , und
»U» Zweiter , ein Wesen, das eS gut mit mir —
dir , so sehr du dich auch gegen diese Erkenntnis

ketv*®etoffj, so gut, daß sie mich völlig von meinem Platz
sie in Wahrheit die Hausfrau , die Herrin
^in !»
htäJ ? HauseS ist, während du mich zu einer Puppe herab.
Artist , mit der du nach Gefallen svielst. oder sie achtlos

200 000 Dollars.

Ei » Elefant , der jcincn Operateur tötet . Bei einer Operation,
die dieser Tage an „Toto", dem großen afitkanischen Elefanten
werden sollte,
des Zologtichen Gartens in Rom, ausgesührt
fand der Operateur einen grauenhaften Tod. Der Arzt , Da.
Canezza, hatte kürzlich bereits in Vertretung des Gartenarztes
an dem großen Orang -Utang mit bestem Erfolg eine Operation
ovrgenommen : der Äffe hatte sich dabei so musterhaft und
ruhig betragen , daß der Arzt annahm , das gleiche von dein
intelligenteren Elefanten voraussctzen zu dlirfen . Er hatte, um
ein Geschwür am Halse des Tieres zu öffnen, gerade den ersten
Einschnitt getan, als der Elefant den Kopf, der mit eisernen
Ketten von den Wärtern gehalten wurde , emporwarf , den Arzt
mit dem Rüssel niederschlug und ihn zertrampelte Dann ergriff
er die verstümmelte Leiche und warf sie gegen die Gitterstäbe
feines Käfigs.

Ein Zugendlager

aus Sylt.

K 0 r n m a n n , z. Zt . Mannheim.
Von Pfarrverwalter
Briefe und Berichte begeisterter junger Menschen bringen
frohe Kunde von dem Freideutschen Jugendlager Klappholttal
auf Sylt , und so sei denn auch breiterer Oesfentlichkeit ein¬
mal von diesem Lager berichtet.
Die Ueberfahrt erfolgt gewöhnlich vom Hamburg aus , und
zwar erfreulicher Weise — ebenfalls gewöhnlich — zum halben
Fahrpreis . Wenn da das Schiff , im hellen Sonnenglast , di:
breite Elbe hinabgleitet , bann kommt schon eine ganze eigene
Stimmung über einen . Hin und her geht es auf dem Deck,
um zu schauen, an bas Ufer , ins Wasser , bis man sich mit
seinesgleichen, lauter jungen Menschen aus den verschiedensten
Gegenden Deutschlands , zusammenfindet und Lied um Lnd
^schallen läßt,froh bewegt von dem Neuen all , das man sieht,
und dem man entgegengeht . Ueber die See — Helgoland,
Das rotbraune Rifs leuchtet weithin , ob man nun darauf lossährt oder sich abwendet . Endlich dann die Landung an der
Südspitze der langgestreckten Insel Sylt , die der Wille der
beiseite wirfst . Wenn du aber darin das Ideal deiner Frau
sähest, hättest du mich nicht wählen dürfen , ich bin mir zu
gut dazu . Bringe Christine aus dem Hause und ich werde
dir sein , was du verlangen kannst : eine aufmerksame , pflicht¬
getreue Frau . Bis dahin aber . . ."
„Christine bleibt !"
Diese schroff hervorgestoßenen Worte ließen Lisa ver¬
stummen . Sie hatte sich wieder einmal hinreißen lassen «lnd
wußte doch, wie zwecklos das war.
Schon längst hatte es um das Mündchen des Kindes
verräterisch gezuckt, nun bei den heftigen Worten des Baters
begann es laut aufzuweinen und streckte hilfesuchend die
Arme nach der Mutter aus.
Bestürzt preßte Lisa das Kind an ihre Brust . Daß sie
seine Gegenwart hatte vergessen können ! Nie , nie wieder,
das gelobte sie sich, wollte sie sich in des Kindes Beisein zu
einem Streit fortreißen lassen . Seine Jugend sollte sonnen¬
hell und frei von jedem trüben Schatten bleiben . Sie herzte
und küßte den Kleinen.
Erich aber lief hinaus und warf die Tür schallend inS
Schloß.
So endeten gewöhnlich alle Versuche, eine Aussprache
herbeizuführen . Das Schlimmste aber war , daß Christine,
btc Erich, genau kannte , sofort erriet , wenn irgend etwas
zwischen ihm und seiner Frau vorgefallen war , und dann
des
nicht ruhte und rastete , bis sie ungefähr den Inhalt
Streites erfahren hatte.
Ein paarmal war sie dann schon in Tränen ausgebrochen
und hatte Erich beschworen, sie gehen zu lassen, das beste
Mittel , seinen Widerspruch gegen Lisa noch mehr heraus¬
zufordern und sich noch fester in der Gunst ihr -S Vetters
zu setzen.
sich auch wirklich
Außerdem hatte der Landgerichtsrat
so sehr an Christine und ihr überaufmerksames Walten um
seine Person gewöhnt , daß er sie um keinen Preis hätte
missen wollen . Er war nicht mehr so jung und schätzte daher
die häusliche . Bequemlichkeit über alles und für Christine
gab eS nur eins : seine Person ; sie lebte und sorgte nur für
ihn . Bei Lisa aber bätte er sich mit dem Kinde in deren

Entente , dem Abstimmungsergebnis entsprechend, bei Deutsch¬
land beließ. Eine Kleinbahn führt dann ein gutes^ Stück
weiter , bis sie — in Kämpen — hält und , obwohl sie noch
weiterfahren könnte , nicht weiterfahrt . (Bei verhältnismäßig
wenig Fahrgästen fährt die Bahn anscheinend nur so wert,
als sie unbedingt mutz, und verursacht denen, die Gepäck für
längeren Aufenthalt bei sich haben , manche Unbequemlichkeit.
Aber heute versteht man ja vieles , was einfach aus wirtschaft¬
lichen Gründen geschehen muß , und man fügt sich auch in
solchen Fällen , in denen man selbst „der Betroffene " ist, -was sich freilich je nach Wesen , Naturell des einzelnen ver¬
Was bleibt also , wenn die Bahn
schiedenartig äußert .)
, streikt " , anderes übrig , als bis zum Ziel den Weg durch den
Sand zu wählen , trotz schwerem Gepäck? ! — Spät abendS
Ankunft im Lager : Bleibe wird angewiesen , gesucht und —
nach allerlei Hinderungen — auch gefunden.
Am anderen Morgen findet sich Dr . Knud . Ahlborn , der
verantwortliche Leiter des Lagers ein ; er macht mit der Ein¬
richtung und Ordnung bekannt , und betont besonders die
Tücken des Meeres . — Das Lager besteht aus ehemaligen
Militärbaracken , die in den Besitz der Freideutschen Jugend
übergeoangen sind. Die Schlafräume haben durchweg kasernen¬
mäßige , d. h. übereinander liegende Betten , zu deren jedem
2 Decken gebären ; die Tagräume dienen als Herbergen bei
schlechtem Wetter , — die Küche ist setbstverstänvlich gemein¬
sam. Die Verpflegung wird als gut und ausreichend be¬
zeichnet, — die Preise sind mäßig.
Baracken , Sand und Meer . — das ist alles . Alles ? ! Ja:
die Neulinge , unter ihnen besonders die „Landratten " , halten
es gewöhnlich nicht lange cm Zimmer aus : sie eilen durch eie
Dünen hinunter an ' s Meer , — das brandende , krausende
Meer , — die tobende, schäumende Nordsee . Wer hier über das
Meer schaut, der fühlt ergriffen erschauernd die Nähe Gottes,
des Unendlichen , und er wird still, lauscht in die Natur hin¬
aus und — in sich hinein . Bei Tage : welche Unendlichkeit,
wenn die Wellen heranwogen , schäumend im Gischt sich
brechend, übergeschlagen , darüber fliegende Ntöven , — nachts:
wenn der Himmel mit all den unergründlich weilen , strahlen¬
den Sternen herniederblaut und Leuchtfeuer aufdlicken, die
Wege im Wasser weisend.
Deutsche Jugend yal sich dies Lager errungen , dessen Richt¬
fest in diesem Sommer gefeiert wurbe ;bie wirlschasiliche Lage
des Ganzen ist jetzt gut , womit nicht gejagt sein soll, daß Zu¬
wendungen an bas Banttonto des Freibeulscheii Jugendlaz :rs
(bei dem Bankverein für Schleswig -Holstein,
Klapphotttal
Westerland auf Sylt ) überflüssig wären . Es war schon dies
Jahr möglich, erst 80, jetzt lßü chemische Kinder aufzunehmen,
um ihnen eine wirkliche. Fenenerholung zu geben. Bei Besse¬
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Lagers wird sich
Liese praktische soziale Arbeit in noch größerem Umfang be¬
für Buden und
treiben lassen. — Daß Jugendherbergscaume
für Atädchen vorhanden sind, braucht eigentlich nicht besonders
betont zu werben.
Eine Gefahr drohte dem Jugendlager : die Störung seines
Friedens , durch die Wiedererrichtung eines nur wenige hundert
Meter entfernten Militärlagers ; den Zugang zum Wattenmeer
und die Abgeichlossenheit des Lagers im Ganzen glaubte man
dadurch beeinträchtigt . Nach ohne greifbaren Erfolg geblie¬
benen Eingaben an den Reichswehr - und den Reichswohtsahrtsminister erhielt die Leitung des Jugend -Lagers bei einer
Besichtigung des in Wiedererrichtung begriffenen Ntililärlagecs
durch Reichswehrminist -r Geßler die feste Zusage , baß das
nicht in oer Bavesatson belegt werbe, baß der
Militärlager
Weg zum Wattenmeer nicht erschwert werde und daß den
Soldaten das Betreten des Jugendlagers sowie seines Bade¬
strandes streng verboten werbe ', um jede Belästigung zu ver¬
meiden und es nicht — wie das Jugendlager befürchtete — zu
Reibereien kommen zu lassen. —
Das Lager ist also gesichert; damit hat die Freideutsche
Jugend eine Arbeit geleistet, die ihresgleichen sucht: sie hat
sich selbst ein Heim errungen , so schön, so geeignet zur Er¬
holung , wie man es besser nicht erdenken kann . Ritt Zähtglnt
und Energie wird es sich behaupten ; es ist an der Zeit , oen
Blick weitester Kreise heute einmal aus solche Werke sich oorJugend zu lenken. Die inneren
wartsarbeitender,ringender
Kräfte , die dort , auf Sylt etwa , gesammelt werden , kommen
alle wieder unserem Volk zugute , besonders unserer Jugend;
baß diese selbst sich solche Erholungsstätten schafft, kann man
nur herzlich begrüßen . Heil solcher Jugend!
Fürsorge teilen müssen. Wenn Christine fort war , und Lisa
selbst den besten Willen hatte , würde sie niemals soviel Zeit
für ihn haben , wie Christine , die auf den leisesten Wink zu
seiner Verfügung stand . Er aber war nicht geneigt , auch
nur das Geringste von seiner Bequemlichkeit einzubüßen.
Dazu kam, daß er plötzlich zu kränkeln anfing . Es war ein
Leiden , dem die Aerzte nicht recht auf den Grund kommen
konnten . Er klagte über innere Schmerzen und Verdauungs¬
beschwerden und sah zuweilen ganz grau und verfallen im
Gesicht auS.
Lisa tat das aufrichtig leid und sie bot ihm ihre Pflege
an , wenn die Schmerzen ihn marterten . Er aber sah lieber
Christine um sich, die auch mit größter Geduld feine Nör¬
geleien und Klagen ertrug.
Als langsam eine Besserung im Zustande des Kranken
eintrat , derordneten die Aerzte Eriöh eine Kur in Neuenahr.
Sobald die Witterung es zuließ , reiste er ab , und Christine
mußte ihn auf seinen Wunsch begleiten , damit er auch in
Neuenahr die gewohnte Pflege hätte . Lisa blieb mit dem
Kinde allein zurück. Niemand hatte sie aufgefordert , mitzu¬
kommen, aber sie war froh darüber . Einen Augenblick kam
ihr die Idee , für die Zeit , wo ihr Gatte abwesend war , mit
Hänschen, ' der nun beinahe zwei Jahre zählte , zu den Eltern
zu reifen . Sie hatte das Vaterhaus nicht wiedergefehen,
seit sie verheiratet war . Aber die Briefe der Ihren , mit den
vielen kleinlichen äußeren Sorgen , verleideten ihr den Ge¬
danken wieder . Außerdem wußte sie, daß Erich es nicht aern
sehen würde , wenn sie nach Düsseldorf ging , und nicht? lag
ihr ferner , als ihn absichtlich zu kränken . In der Zeit seines
schweren Leidens hatte sie i-en größten Groll gegen ihn be¬
graben . Sie hatte ja auch ihr Kind , da war sie nicht allein.
Sie ging viel mit Hänschen aus . Es kamen auch einige
Bekannte zu ihr , und jetzt, wo sie ruhiger geworden , fühlte
sie, daß ihr Verdacht ungerechtfertigt gewesei. daß es wohl
noch Menschen gab, die sie^gern hatten und ihre Ges-llsckaft
suchten. Auch Erichs Briefe klangen freundlich und nett.
Der Gebrauch der Brunnen in Neuenahr tat ihm gut . Er
luhlte sich jetzt wieder wohl und munter . Dennoch blirb er
den ganzen Sommer über fort.
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Saalbau

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden unseres teuren,
unvergesslichen Bruders , Schwagers , Onkels und Cousins

Herrn Lorenz

Kaufmann

Kirchweihsonntag den 2 Oktober,
Kirchweihmontag den 3 . Oktober
und Sonntag den 9 . Oktober
von nachmittags 3 Uhr ab

Wagner

sagen wir unseren tiefgefühlten Dank. Besonders danken wir den barmh . Schwestern
für ihre liebevolle Beihilfe/ ferner dem Turnverein für den erhebenden Grabgesang,
Kranzspende und ehrenden Nachruf, der Männer-Krankenkasse , der Spar - und Hülfskasse
und dem Verein für ärztliche Hilfe für ihre Kranzwidmungen und Nachrufe, dem Gesang¬
verein „Eintracht “ und „Freundschaftsklub “ für ihre Beteiligung, sowie allen Denen , die
unserem teuren Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen und ihn mit Kranz- und
Blumenspenden bedachten.

In tiefer
Sossenheim

grosse

Trauer:

Geschwister

tanzbelusiigung

Wagner.

, den 1. Oktober 1921.

wozu freundlichst einladet

Jakob Klees , Gastwirt.

Katbol
. Gottesdienst.

Die Ballmusik wird ausgeführt
von der Freiw . Feuerwehrkapelle

20. Sonntag nach Pfingsten,
den 2. Oktober 1021.

Nassauerllof

,Zum Owen*

(Kirchweihfest.)

Sonntag : 7 Uhr Fühmesse, 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Predigt , 9‘/2
Tür gute Speisen und Getränke ist bestens
Uhr Hochamt mit Predigt ; U/s Uhr
Vesper. — Kollekte f. d. Kirchenbau
Kein Weinzwang.
Der Sonntagsgottesdienst ist vom
nächsten Sonntag an eine p2Stunde
später: also Frühmesse um l lk Uhr,
_ - =SP
Kindergottesdienst um 81/2Uhr und
.
Hochamt um 10 Uhr.
1! i - ii i 0 = 0 r— ji— i i— u— >0 <—nz j
AP
:
Wochentags nur um 7 Uhr hl. Messe.
Montag: best. hl. M n. Meing.
gest. Jahramt s. Pet . Fap . u. Ang.
u
Dienstag: best. hl. M . n. Meing .,
gest. Jahramt f. Joh Fay , Ehest
Ottilie geb. Grassi.
Mittwoch: best hl. M . f. Andr.
Weidenfeüer, best Jahramt s. Kirchen¬
rechner W . Brum Ehest Kath. geb.
Schmidt
Donnerstag: best. Jahramt f. L.
Lacalli u. Elt., best Amt n. Meing O
Höhn-Wols.
Freitag: best hl M . f. Willi
Sauerborn z E. d schm. Muttergottes,
Herz-Jesu -Amt : best. Amt z E. d. hl.
statt (Salon -Kapelle)
Herzens Jesu n . Meing.
%
Samstag: best. hl. M . z. E. d. hl.
Herzens Jesu nach M , best. 2lmt. s.
verst. Angehörige.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4
Sonntag früh 6V2Uhr.
Vereinsnachrichten: Am nächsten
§
Sonntag ist Monnatskommunion des $
hierzu ladet freundlichst ein
Müttervereins.
Kath. Pfarramt.

gesorgt.

den2. Oktober,
Kirchweihmontag den3. Oktober
u. Naclikirciiweihe den9. Oktober
Kircliweilisonntag

findet

in meinem

Saale

grosse

findet wie alljährlich zu Aerb

Tanzbelustigng
statt , wozu freundlichst

einladet

Ferdinand Gross.
Für gute Speisen u . Getränke
ist bestens Sorge getragen.

Getränke
Sportplatz

nach . HelSehen.

an

der

WerbandsweLLspiel
in Klasse B.

hßballvereln os Neuenbain
gegen

1 ■'i
'i•

Tamveranüaew

Wein u. Älpfelwein in Flaschen
Speisen in bekannter
Güte.

Wilhelm Anton.

kvangel
. Gottesdienst.
19. n. Trinitatis , den 2. 10 1921.
9'/s Uhr Hauptgottesdienst.
Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Der Kirchenchor übt
am Dienstag abend um 8 Uhr.
Die Kinderschule ist vom 3.
bis 8. Oktober geschloffen.

sranklurterstrasse.

Morgen Sonntag , den 2. Oktober

;

Im Saale „Zur Rose

Z ? reIwIIIlM

'C

Feuerwehr.

Kerwesonntag von 5 Uhr ab in der „Guten Quelle"

flltkatbol
. Gemeinde. gemütliches

Sonntag , den 2. Oktober, vorm.
11 Uhr. in der Evangelischen Kirche
Gottesdienst.

Beisammensein

mit Tanzvergnügen und sonstigen Unterhaltungen.
Freunde und Gönner sind herzlich willkommen.
Der Vorstand.

Sport
-Jlbtlg
. Turnverein Zossenbeim.Katb
. Arbeiterverein.
Beginn : 2. Mannschaften 9 Uhr,
1.
..
2. .

Sportplatz im Ried.
Morgen Sonntag , den 2. Oktober, nachmittags 37a Uhr

Berbandswettspiel

in Klasse B.

Fußballsportverein Nied 1. Mannschaft

Sonntag (Kirchweihfest
) nach¬
mittags von 4 Uhr ab

gemütliches

Zusammensein
mit Familien -Angehörigen im
Vereinslokal.
Für Unterhaltung ist bestens
gesorgt.
Der stellvertr. Präses.

gegen

Sportverein 07 Sossenheim 1. Mannschaft.
Nach dem Spiel im Vereinslokal zum „Adler"

Gemütliches Beisammensein
wozu mir sämtliche aktiven und passiven Mitglieder freundlichst einIaöen’
Der Vorstand.

Achtung!

Achtungl

Kerwemontag den 3. Oktober, vorm, von8—12
tSBT

im „Hainer-Hos"

Frühschoppen-Konzert
ausgeführt von der Humor. Musikgeselischstt „Gdelweis*“'
wozu ergebenst einladet

Rosen
-Lichtspiele.
Während
finden hier

Bernhard Schnapprnderger

der Kirchweihtage

keine Vorstellungen statt.

Allgemeine
!tläniter
=Krankenka
$$e Junger

Radfahrer -Verein 1895.
Mann

(Elektriker) wird zum Vorführen
angelernt. Zu melden
Sossenheim.
Hostato-Lichtspiele Höchst.
Wir bringen hiermit den Mitgliedern zur gefl. Kenntnis , daß
künftig alle Angelegenheiten der Kasse, Krankmeldung, An- und Ab¬
Knabenmütze
melden pp. durch unseren 11. Vorsitzenden Franz Brum , Haupt¬
straße 139 1. erledigt werden. Sprechstunden von 5—8 Uhr Abends. hängen geblieben. Abzuholen gegen
Einrückungsgebühr Gasthaus „Zum
Der Vorstand.
Nassauer Hof."

Sonntag den 2. und Montag den 3. Oktober
im Gasthaus Zum „Nassauer Hof"

lk

des

Es ladet freundlichst ein

Der Vorstand.

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Berantwortlichrr Herausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.
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Anzeigen werden biö Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
50 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Übung der Pflichtfeuerwehr.
Samstag , den 8. Oktober , nachmittags 5.16 Uhr,
findet eine Uebnng für die Jahrgänge 1898 , 1899 und
1900 statt . Nichterscheinen ohne dringenden Grund
wird bestraft.
Die Führer der freiwilligen Feuerwehr werden eben¬
falls zur Uebung geladen.
Sossenheim , den 5. Oktober 1921.
Die Polizeiverwaltung.

amt festgesetzte Wert . Für unständig Beschäftigte gilt
das dreihundertfache des Ortslohnes als Jahresarbeits¬
verdienst.
Die Beiträge betragen vom 1. Oktober 1921 an
in Lohnklasse A 360 Pfg.
B 450 ,.
„
C 550 „
„

F 900
G 1050

„
„

H 1200 „

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den5. Oktober.
— Eingemeindung . Am vergangenen Montag hielt
der Bürgerverein eine Versammlung , welche das obige
Thema in eingehender Weise behandelte . Ein Antrag
an die Gemeindevertretung , die Verhandlungen mit Höchst
solange hinauszuschieben bis die Bevölkerung durch eine
Abstimmung ihren Willen kundgetan hat , ob sie sich
stach Höchst eingemeinden lassen will oder nicht, fand
Einstimmige Annahme . Inzwischen wurde dieser Antrag
in der gestrigen Gemeindevertretersitzung wegen „ gesetz¬
licher Unzulässigkeit" abgelehnt.

Für die Zeit nach dem 1. Oktober 1921 dürfen Marken
in den alten Werten nicht mehr verwendet werden . Für
Beitragszeiten vor dem 1. 10. 21 dürfen natürlich in
den gesetzlichen Grenzen Marken alten Wertes auch nach¬
träglich verwendet werden . Ungültig gewordene Marken
können binnen 2 Jahren nach dem 1. 10. 21 bei den
Markenverkaufsstellen gegen gültige Marken im gleichen
Geldwerte umgetauscht werden ; dabei werden die seit
dem 1. 8. 1920 zu verwendenden Marken entsprechend
ihrem Verkaufswert zum doppelten Geldwert angerechnet.

— Hält der Dachs einen Winterschlaf?

Der

Dachs gilt uns für den Haupttypus jener Tiere , die sich
im Winter in ihren warmen Bau zurückziehen und die
schlechte Jahreszeit in einem langen und tiefen Schlaf
verbringen . Es scheint aber , als ob gerade der Dachs
— Ein charakteristisches Merkzeichen unserer nicht einen ausgesprochenen Winterschlaf hält , wie er
Gegend besteht nicht mehr infolge des Abbaues der bei anderen Tiere beobachtet wird . Im „Deutschen
mächtigen Zeppelinhalle , die in den letzten Wochen aus Jäger " berichtet ein Beobachter , der einen Dachsbau seit
Grund des Friedensvertrages niedergelegt werden mußte.
Jahren genau studiert hat , über das lebhafte Treiben,
' — Wunder der Natur . Heute Vormittag brachte das sich auch im Winter bei Freund Grimbart ent¬
uns Herr Valentin Schäfer , Niddastr ., einen Zweig von wickelt. Nach seinen Beobachtungen haben die Dachse
einem Apfelbaum mit mehreren , vollständig , entwickelten im vergangenen Winter überhaupt keinen Winterschlaf
gehalten . Mit Ausnahme von drei Tagen , an denen
Blüten , während sich merkwürdiger Weise die Blätter
starker Frost und mäßig tiefer Schnee herrschte, haben
an dem Zweig bereits braun gefärbt haben.
sie stets nächtliche Ausflüge in die Umgegend unter¬
, — Vom Winterfahrplan . Aus Frankfurt a. M. nommen . Schnee bot kein Hindernis für ihre Streifereien,
wird berichtet : Der am 26 . Oktober in Kraft tretende
nur bei starkem Frost blieben sie zu Hause , da es ja
Winterfahrplan bringt für den hiesigen Direktionsbezirk
dann keine Gelegenheit gab , nach Wurzeln zu stechen
keine wesentliche Aenderungen . Der gesamte Zugverkehr
oder faules Obst herauszuscharren . Doch auch wenn sie
mit Ausnahme einiger Sonntagszüge , die bisher dem ihren Bau nicht verließen , trieben sie sich doch wenigstens
Ausflüglerverkehr dienten , bleibt aufrecht erhalten . Ins¬
auf dem Bau herum . Selbst in früheren Jahren in
besondere tritt in den Schnell - und Eilzügen keinerlei denen es strengere Winter gab , hat der Beobachter bei
Berminderung ein. Erfreulich ist auch die Mitteilung
seinen Dachsen keinen andauernden Winterschlaf festgestellt,
öer Eisenbahndirektion , daß der größte Teil der Züge
Sie blieben höchstens 14 Tage fest in ihrer Wohnung;
bei Eintritt kälterer Witterung geheizt werden kann. länger warteten sie nie, sondern gingen auch bei sehr
Aur die Züge mit einer Fahrdauer von nicht länger wie tiefem Schnee zu dem naheliegenden fließenden Wasser.
Auer halben Stunde werden nach wie vor ungeheizt be¬ Während der eigentlichen Wintermouate dehnten sie ihre
fördert werden.
Ausflüge nur auf 300 —400 Meter aus , doch schon im
— Die Bucheckernernte fällt in unseren Waldungen Februar fanden sich ihre Spuren mehrere Kilometer
vom Bau entfernt im Moose und oben auf dem Berge.
kratz der wochenlangen Trockenheit befriedigend aus.
Besonders ,in den nahen Taunuswaldungen werden eben Die Streifereien der Dachse galten im Winter stets der
Nahrungssuche , doch schien das Bedürfnis nach Fraß
ourch Schulkinder und Frauen die Bucheln gesammelt
Und den Oelmühlen übergeben , wo man aus ihnen ein ziemlich gering zu sein, denn sie stachen nur da und dort
nach Wurzeln oder suchten unterm Schnee nach Obst¬
vorzügliches Speiseöl preßt.
resten und Kirschkernen.

den Toren der Großstadt liegenden Landstrich , mehr nach
einheitlichen Gesichtspunkten zu verwalten , damit die
Entstehung verkehrspolitischer und sonstiger technischer
Schwierigkeiten , die aus der immer mehr fortschreitenden
Besiedelung des Geländes
mit Wohnstätten
und
industrieellen Gebäuden herauswachsen , für die Zukunft
möglichst ausgeschlossen werden . Für die Offenhaltung
von Gelände zur Anlage neuer Verkehrsstraßen und
Bahnen , mit denen doch in Zukunft sicher gerechnet
werden muß , wäre doch schon heute zum mindesten
zu sorgen. Die Ueberbrückung der Nidda zwischen
Rödelheim und Nied entspricht einem alten Wunsch der
Bevölkerung und das Bedürfnis ist durch die Erbauung
der Eisenbahnwerkstätten wesentlich gewachsen.
Die Ausführung soll erfolgen , durch Herstellung einer
Holzbrücke nach dem beiliegenden Plane des Regierungs¬
baumeisters Kühne . Die Kosten sind mit 60 000 .— JL
veranschlagt . Zwecks Ersparnis von Kosten ist die Aus¬
führung nur in der einfachsten Form gedacht. Sie ge¬
nügt zunächst dem dringensten Bedürfnis , da sie durch
Fußgänger und Radfahrer benutzt werden kann . Was
nun die Herstellung von Anschlnßwegen anlangt , so ist
ein solcher in der Gemarkung Sossenheim vorhanden und
in der Gemarkung Nied dürfte sich ein solcher bei gutem
Willen auch schaffen lassen. Nachdem durch die Er¬
bauung der Eisenbahnwerkstätten neue Wünsche und Be¬
dürfnisse entstanden sind, dürfte es nun auch Pflicht der
öffentlichen Körperschaften sein, für eine schnelle und
leichte Kommunikation besorgt zu sein. An der Schafftlng
dieser Kommunikation dürften aber auch die naheliegenden
Großindustrieellen Werke (Adler Frankfurt a. M ., Gries¬
heim Elektron ) ein besonderes Interesse hinsichtlich ihrer
Arbeiter und Angestellten haben.
Die Kommunikation wird zur Zeit vielfach dadurch
abgekürzt, daß die Arbeiter durch die Nidda baden oder
verbotswidrig über die Eisenbahnbrücke bei Nied gehen,
wodurch schon Unglücksfälle entstanden sind . Die Uebergänge in dieser Art schließen große Gefahren in sich und
können auch im Interesse der öffentlichen Ordnung nicht
geduldet werden . Zu beseitigen sind diese Zustände,
die durch das Bedürfnis geboren sind, aber nur durch
Herstellung eines ordnungsmäßigen Verbindungsweges,
der dadurch zu erreichen wäre , wenn die Beteiligten vor¬
stehenden Gründen beitreten und sich bereit erklären
würden , einen Teil der Kosten zu tragen.
Zur Klärung der Frage , die eine Verkehrs- und volks¬
wirtschaftliche ist, halten wir eine gemeinsame Aussprache
erwünscht.

Sport.

— Fußball . Am vergangenen Sonntag trafen sich
die beiden, an der Spitze der Tabelle stehenden Vereine
Fußballverein Neuenhain und Sportabteilung des Turn¬
vereins zum fälligen Verbandsspiel . Beide Mannschaften
traten in stärkster Aufstellung an und sind im Anfang
— Vom Rhein . Die Breite des Rheines an den
sehr aufgeregt . .- Nach einer viertelstündigen Spielzeit
verschiedenen Stellen ist folgende : Bei Reichenau
wird
das Spiel erst ruhig und jetzt werden schöne An¬
Die
Überbrückung
der
Nidda
ul Meter , Eintritt in den Bodensee 35 Meter , Bafel .206,
griffe
vorgetragen . Bei einem solchen wehrt der Tor¬
Mannheim 330 , Mainz 626 , Hindenburgbrücke 836,
bei der Eisenbahusiedelung Nied.
wächter Neuenhains schlecht ab und Arnold verwandelt
Bingen (Nahemündung ) 413 , Loreleifelsen 113, Koblenz
sicher. Mit 1 :0 für Sossenheim werden die Seiten ge¬
Im Hinblick auf das in der Bevölkerung ständig
435, Köln 522 , Düsseldorf 310 , Wesel 616 u . Emmerich
wechselt. Nach der Pause strengen sich wiederum beide
^39 Meter.
wachsende Interesse für die Herstellung einer Verbindung
Mannschaften mächtig an Tore zu erzielen. Wiederum
— Invalidenversicherung . Einschneidende Aende¬ mit dem anderen Niddaufer erscheint es angezeigt , die ist es Arnold , welcher geschickt die
Verteidigung umspielt
Bevölkerung über den Stand der Angelegenheit zu unter¬
rungen in der Invalidenversicherung hat das Gesetz vom
und
zum
zweitenmale
einsendet.
Beide
Parteien erhalten
richten
.
3
Fragen
sind
es,
auf
die
es
hauptsächlich an33. Juli 1921 gebracht , die nachstehend der Allgemeinheit
einen Elfmeterball zugesprochen.
Ott hält prächtig
kvmmt
und
zwar
:
eine
gesundheitliche
(leichte
Erreich¬
bekannt gegeben werden . Beitragsleistung . Die bis¬
barkeit eines Waldes für unsere Einwohner zur Erholung ), während der von Brum unhaltbar geschossene vom
herigen 6 Lohnklassen der Invalidenversicherung werden
Schiedsrichter nicht anerkannt wird . Eine kurze Schwäche
eine Verkehrs - und Ansiedelungsfrage.
^it Wirkung vom 1. Oktober 1921 aufgehoben . Nach der
der roten Verteidigung nutzt Neuenhain aus und erzielt
Nachdem
nunmehr
die
technischen
Unterlagen
fertig¬
Höhe des Jahresarbeitsverdienstes
werden von diesem
das Ehrentor . Sossenheim hat nach scharfem Spiel 2 : 1
gestellt worden sind, ist der Herr Landrat gebeten worden,
^age ab folgende Lohnklassen gebildet:
eine Einladung an die beteiligten Interessenten , nämlich gewonnen und führt jetzt mit einem Punkt Vorsprung.
KlasseA bis zu 1000 Mk.
Turnvereins 2.— Neuenhain 2. 1:2. Turn - und Sport¬
die Gemeinden Sossenheim , Nied, Griesheim , Frankfurt,
.,
B von mehr als 1000 Mk. bis zu 3000 Mk.
gemeinde
Höchst Jugend —Turnverein Jugend 3 :1.
Eisenbahnsiedelung Nied , Chemische Industrie Griesheim
C tt
3000
tt
„ 5000
und
an
die
Vertreter
der
Arbeiter
und
Am kommenden Sonntag , den 9. Oktober , finden
Angestellten der
D tt
5000
tt
„ 7000
in Frage kommenden Groß -Jndustrien ergehen zu lasten, keine Verbandsspiele statt .
Die Sportabteilung
ver¬
E tt
7000
n
V
„ 9000
zwecks Herbeiführung einer Aussprache und Aufbringung
anstaltet an diesem Sonntag ein Wohltätigkeitsspiel zu¬
F tt
fl 9000
tt
„
12000
tt
der Kosten. Dem Ersuchen ist folgende allgemeine gunsten der von der großen Explosions -Katastrophe in
G tt
12000
tt
„ 15000
tt
Begründung beigegeben worden:
Oppau betroffenen Unglücklichen. Zu diesem Spiel wurde
H tt
„ 15000
„
Es handelt sich hier um die Herstellung einer Verbindung,
die Ligaersatz-Mannschaft des Vereins für Leibesübungen
. Für die Zugehörigkeit zu den einzelnen Lohnklassen die mehr als eine nur lokale Bedeutung hat . Durch die Ueber- Neu -Isenburg
verpflichtet.
Die beiden Ligavereine,
8Ä nrit Ausnahme für unstetig Beschäftigte als Jahresbrückung wird eine direkte Verbindung zwischen der Ge- Fußballverein und I . F . C . „Viktoria " haben sich ver¬
^rbeitsverdienst
rneinde Sossenheim bezw. ihrem Hinterlande und den einigt und besitzen jetzt sehr gutes Spielmaterial . Die
bei täglicher
Zahlung das 300 fache
Gemeinden Nied und Griesheim und weiter mit dem Ligaersatzmannschaft besteht durchweg aus Spielern,
„ wöchentlicher
„
„
52
Industrieviertel im Westen von Frankfurt a . M . her¬ welche schon längere Zeit Liga gespielt haben und besitzen
„ zehntägiger
„
„
30
gestellt. Diese Verbindung ist für die beteiligten Arbeiter
daher gute Technik und Wettspielerfahrung . Die Mann¬
„ vierzehntägiger
„
„
26
und Geschäftskreise von großem Nutzen.
Es treten
schaft beteiligt sich außer Konkurrenz an den Meister¬
„ monatlicher
„
„
12
Wegeverkürzungen ein, die eine Zeitersparnis im Gefolge schaftsspielen des Südmainkreises in Klasse A und steht
„ vierteljähriger
„
„
4
haben . Zeitersparnis ist aber auch gleichzeitig Geld¬ an 1. Stelle . Der Einwohnerschaft ist Gelegenheit ge¬
des
~ gezahlten , auf volle Mark abgerundeten Entgelts.
ersparnis . Diese Wegeverkürzung bedeutet für die werk¬ boten , ihr Scherflein für die Verunglückten zu geben und
Gewinnanteile und andere Bezüge sind anzurechnen und
tätige Bevölkerung aber auch noch ein Plus an freier Zeit. gleichzeitig ein interessantes Fußballspiel zu sehen. Die
Im Interesse der Wohlfahrt der Bevölkerung sollte Vereine kämpfen hierbei nicht um Punkte , sondern haben
^ar nach dem im vergangenen Kalenderjahre bezogenen
betrage . Für Sachbezüge gilt der vom Bersicherungsman auch hier darangehen , einen dichtbevölkerten, vor ihr schönes Spiel in den Dienst der guten Sache gestellt.

„
„

„

sich in den Zielen und Forderungen der Arbeitermassen
Beurteilung die
auswirlen . Massenherstellung darf nicht das Ziel unserer
de- Saudwerls.
Wirtschaft sein, sondern rationelle Verwendung der oorhan-

Wir bedürfen derselben dringend , wenn wir verhüten wol¬
len , daß die Bevölkerung den Mut verliert . Tie Regierung
tut, was sie kann, braucht aber, wenn sie dle öffentliche
Meinung beruhigen und erfolgreich wirken will , die Unter¬
Neuerdings gehen verschiedene Schriftsteller daran , von oenen ProduktwnSsalloren , b^. rationelle Eingliederung der stützung, die wir erbeten haben und die nicht zu lange «ul
einem Uebergang der Handwerlsangehörigen zu der heute Produktonskräfte in die Ges".Nterzeugung und ver yochsunög- sich warten lassen sollte.
liche soziale Ausgleich. Dabei nimmt das Handwerk in der
dominierenden Betriebsform , d. h. zur Großindustrie , zu Volkswirtschaft
Nach der Darlegung , die ich der Kommission des Böllen
eine ebenso beveuter ie Stellung als selbstäii- bundes
geboten habe, haben die Herren Hanvtaux und Adra
sprechen. Sie betrachten fcie historisch gewordene Stellung des biger
Wirtjchaftsfaktor
ein,
wie
die
Industrie . Die Existenz¬ das Wort ergriffen und ihren Anteil bekundet »Id die HE
Handwerks in der Volkswirtschaft als einen überstanbenen berechtigung der
industriellen Großbetriebe hebt diejenige der nung ausgesprochen, daß der Völkerbund sich" beeilen und
Standpunkt . Wer irgend welche volkswirtschaftliche Erörte¬ Handwerksbetriebe
nicht auf, beide sind nicht nur in engen uns eine wirksame Hilfe gewähren werde.
rungen über diese Stellung anstellt, kann dies nur unter Beziehungen
als
gegenseitige
Verbraucher aufeinander ange¬
Wir Oesterreicher haben das größte Vertrauen in de»
zwei Gesichtspunkten tun : das „Handwerk als Berufsstand"
sondern beiden obliegt auch eine gemeinsame Aufgabe: Vöilerbunö und in das Werk, das er unternommen h>ü.
und das „Handwerk als Gewerbestand". Das elftere geschieht wiesen.
die Erhaltung der Produttionskraft eines Voltes durch die Die Tatsache, daß es ihm gelungen ist, etnen internationa¬
durch die Betrachtung der sozialen Gliederung und die Ver¬
Ueberwindung der sozialwirtschaftlichenReibungsflächen, durch len Gertchlshvf öesintttv zu öeskellen, beweist tu unseren
teilung der betriebswirtschaftlichen und technischen ProdukSchaffung eines höchstmöglichen sozialen Ausgleichs und die Augen seine Lebenskraft und ertaubt uns SU hoffen, denn
tionsfunktionen der im Handwerksbetrieb tätigen Personen Erhaltung der
Arbeitsfreudigkeit — die tiefsten und letzten diese neue Einrichtung stellt eine » unverkennbaren Fort(Lehrlinge, Gesellen und Meister), und den dadurch bedingten
Voraussetzungen aller Produttionen und die größten sozialen schritt unö eine schätzenswerte Gewähr für den Frieden i*01'

Sie volkswirtschaftliche

Ausbildungsgang . Der Gewerbestand charakterisiert sich durch
die wichtige Tatsache, daß die dezentralisierte gewerbliche
Produktion von Waren und wirtschaftlichen Leistungen nicht'
von einem maschinenmäßigen Arbeitsprozeß, wie in der
Fabrik , abhängig und beeinflußt wird.
Die Oeffentlichkeit und weitere wiflenschaftliche Kreise
muffen sich zunächst davon befreien, daß als Handwerksbetrieb
im allgemeinen nur Betriebe mit 10 bis 20 Personen gelten
können. Für die Beurteilung , ob ein Betrieb handwerks¬
mäßig oder industriell ist, kann im wesentlichen nur der
Arbeitsprozeß ausschlaggebend sein, keinesfall aber die Unternrhmungsform oder gar die nach dem Gebrauch des Handels¬
rechtes gebräuchliche kaufmännische Einrichtung. Es wird ja
ohne weiteres schon zugegeben, daß ganze Gewerbezweige mit
vorherrschendem Kleinbetrieb zum Handwerk gezählt werben
und daß im Kleinbetrieb das Kapital eine unwichtige Rolle
spielt, und schließlich die leitenden Funktionen vom Inhaber
ohne Hilfspersonal ausgeführt werden können. Diese Unter¬
scheidungsmerkmale sind aber überholt, denn es gibt Mittel¬
und Großbetriebe im Handwerk, in denen alle Unterorgaue
eines kaufmännisch geleiteten Industriebetriebes (Geschäfts¬
führer, Büropersonal , Techniker usw.) vertreten sind. Leider
fehlt über dieses Eindringen modern industrieller Merkmale
in das Handwerk eine Statistik . Das Handwerk der Ver¬
gangenheit ist allerdings vom Begrifs des Kleinbetriebs nicht
zu trennen, das Handwerk der Gegenwart ist wesentlich dar¬
über hinausgewachsen. Gegenwärtig bedarf schon ein kleinerer
Betrieb bei der komplizierten wirtschaftlichen Struktur der
kaufmännischen Bearbeitung der Steuervorschriften und ähn¬
lichem. Damit ist aber bereits das notwendigste Wesensmerk¬
mal der industriellen Unternehmung auf das Handwerk über¬
gegangen.
Die Betriebsgröße, kaufmännische Angestellte,
Verwendung von Arbeitsunterstützungs- und Kraftmaschinen,
Werkmeistern, Geschäftsführern, Absatzorganisationen sind
grundsätzlich keine wesentlichen Merkmale der Industrie mehr,
sondern Haupteigenschaften der freien Unternehmung über¬
haupt, welche als Oberbegriff dem industriellen und handwerk¬
lichen Berufsstand in gleicher Weise gebührt. Der Unterschieb
liegt lediglich in der sozialen Gliederung der im Handwert
tätigen Personen (Meister, Gesellen, Lehrlinge) und in ihrem
AuÄildungsgang und darin , daß die Handwerksproduktion
mehr dezentralisiert und von keinem mechanischen Arbeits¬
prozeß abhängig ist.
Wenn die Frage nach der Bedeutung des Handwerks in
der nationalwirtschaftlichen Produktion aufgerollt wird, dann
sollte man sich vorerst darüber klar werden, daß exakte Ergeb¬
nisse auf Grund von statistischen Unterlagen, ausgedrllckt etwa
in Milliarden Mark Mehrwerterzeugung, nicht vorhanden sind
und auch nie beschafft werden können.
Die handwerkerliche Produktion ist eingestellt aus die Be¬
friedigung lokaler individueller Bedürfnisse, welche der Fabrik¬
betrieb nicht bieten kann, denn dort spielen die Hauptrolle die
Massenartikel. Ist es nicht vollkommen verfehlt, im Hin¬
blick auf den gesamten Umfang des Handwerks ironisch zu
fragen, wiev« ! die gesamte Betätigung dieses Berufsstandes
auSmacht, gemessen an der Gesamtproduktion eines Volkes?
Der Massenproduktion und i hier Mehrwerterzeugung sind
immer noch bestimte Grenzen gezogen durch den Geschmack
des Publikums . Die Uniformierung der Fabrikware ver¬
körpert sichtlich den ganzen entgeistigten industriellen Arbeitsproiest. mit den soKalwirt-sck
>astNck«>n Kranlbeitsersckieinungen,

) Einer Mutter Liebe.
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Das Petersburger Exekutivkomitee hat den zur VerwattDie Reichsregie
-rung hatte zum 28 . September den Sach- tungsabtetlung für das lotnle Transportwesen ange >chrttverständigen-Ausschutz für Berlehrssragen zusammenberufen, benen Droschtenbesitzernund Fuhrhattern gestattet, nach ***'
füllung der behbrütichen Austrüge auch Privatpersonen und
um ihm den Plan einer nochmaligen Eisenbahntarif -Erihr Gepäck zu befördern . Di . lentgen Fuhrhatter und Drojö"
höhung oorzulegen. Bereits am 1. November soll die 80kenvesttzer, die von diesem v.echt Gebrauch machen wolle«
prozentige Erhöhung einlreten, ohne welche der Fehlbetrag erhalten besondere Bescheintgungen , die sie, wie
die „Perr^
im Reichsverkehrswesennahezu den ungeheuerlichenGrad des giaöstafa Piawda " berichtet, auf Verlangen der Kontron'
Vorjahres erreichen würde. In den ersten Monaten des vehöröe der erwähnten Verwultunsabtettung für das lutw
lausenden Finanzjahres (lausend ad 1. April 1921) haben Transportwesen und der städtischen Mitrz vorweijen mülll«
der Ausfall im Transport oberschlesischer Kohlen und andere Eine ähnliche Verfügung ist auch für Rkoskau erlassen
Umstände die Einnahmen der Reichseisenbahnen unter den den, wo nach dem Berichte der „Bednvla " die Fuhrhaltt'
Betrag des Voranschlages herabgedrückt. Die Erhöhung der einer Natural - und einer Gelösteuer unterliegen . Zur Aus¬
übung des freien Fuhrgewerves müssen die Fuhrhatter
Löhne und Gehälter ab 1. September, sowie die Verteuerung zum
l , Januar 1922 eine Steuer von 199 99» Rubel zahle«
von Kohle und Materialien haben einen weiteren Fehlbetrag
Man hofft auf diese Werfe, auf dem gesamten StaaisgevtA
von etwa 7 Milliarden Marl zur Folge gehabt. Im ganzen Rußlands eine Einnahme von 599
Millionen bis »99 Mü
wird der Fehlbetrag im lausenden Finanzjahr 13Vr Milliarltvnen zu erzielen . Außerdem unterliegen sie einer Natural
den Mart betragen. Es entspricht den Tatsachen, daß auch steuer, indem sie in erster Linie zwecks Bersorgung dtt
nach der Tariferhöhung die Personentarife nur etwa das staatitchen Stoßgruppe - Favriken mit Brennholz , Entlast »«"
der Etfenbahnknotenpunkte usw. Spanndtenste verricht"'
IVz fache bis 10 fache der Friedenssätze ausmachen werden,
während die allgemeine Teuerung zweifellos bereits etwa müssen. Sollten die Bedürfnlffe der Sowjetbehörden hssdurchschnittlichdas 14- bis 16 fache beträgt. Finanzpolitisch durch nicht befriedigt werden , jo werden sie Prtvatoertra^
ist also gegen die Erhöhung der Tarife nichts einzuwenden; mit den einzelnen Genossenjchaften der Fuhrhatter ö\
wohl aber ist es fraglich, ob nicht ein Rückgang des Verkehrs schließen müssen.
die erhofften höheren Einnahmen wieder auszehrt. Daß wir derAuch auf emem anderen Gebiete macht sich die Betebuuö
Prlvaltüttgtelt tn Rußtano oemertvar . Dle Sowje^
innerhalb eines halben Jahres (die letzte Erhöhung der Per¬ regterung
hat sich gezwungen gesehen, die staalttche Bel
sonentarife fand am 1. Juni statt) zweimal erne Tarif¬ pftegung zum großen Tert auszui-even, wett sie sich et»M
erhöhung auf uns nehmen müssen, hätte sich aber wahrschein¬ außerstande steht, der Bevölterung auch nur die bisher "
lich vermeiden lassen, wenn schon im Frühjahr dieses Jahres
wahrte geringe Levensmittetrarron zutommen zu
die vom Reichsvertehrs-Btinisterium geforderte LOHige Wie die „Petrogradstaja Prawda " berlchtet, werden 1
Petersburg die tvmmunaten Specseküchen, dle bis letzt 0
Tariferhöhung ' durchgeführt worden wäre.
stanöen haven , geschlossen werden : ein großer Teil von lh«"
lst veretts geschtvssen. Unentgettttche Mittage sollen E
nun an nur tn öen Ktnderkuchen verabsotgt werden.
Gras Albert
orff zur
Stelle der früheren kommunalen Spei >etlichen weroen «L
Lage
jetzt ab besondere MlttugSltsche elugerlchtet werden , die rj.
alle Einwohner ohne Ausnahme Mittage gegen Bezahl ««
Die „Neue Freie Presse" meint am Schlüsse ihres Leit¬
verabfolgen werden , wie öleses bereits tn Moskau geichir«<•
artikels : „Wir sind in allzugroßer Gefahr , als daß ein
Und zwar ssoll ein Mittag 4—S099 Rubel kosten. Dieses
neuer Wechsel der Negierung nicht verderblich sein müßte.
deutet natürlich nichts anderes als den Uebergang zur ««
Wir brauchen Stabilität , Beruhigung , Entgiftung.
mählichen Einführung des gewöhnlichen RestaurantbetU
Gras Albert Mensdorff,
der erste österreichische Dele¬
des nur mit dem Unterschiede, daß die Preise den ZustäUE
gierte beim Völkerbund , hat einem Repräsentanten der
in Svwjetrußiand angemessen sind. Die Spetseanstaiten - „
„Korresponöence Internationale
de Geneve " folgende Er¬
Fabrlten , Sowjetöehörden
und Hochschulen werden
klärungen über die finanzielle Lage Oesterreichs abgegeben:
Konsumgenossenschaften dieser Institutionen
zum Bekrieg
„Die finanzielle Lage in Oesterreich ist eine Frage , die
übergeben . Auch hier wird das Mittagessen nur noch
ganz Europa angeht , denn in finanziellen Dingen hängt
Bezahtnng -r»T^
verabfolgt
r , w. ,. .Die unentgettttche
.
..
Berpftegnng
,
. .
jiiitf'
eins am andern . Was in einem Lande vorgeht , übt unaus¬
StaatSwcgen — ein Grundpfeiler der kommuntsttjchen
bleiblich seine Wirkung aus auf die Nachbarländer.
schaflSwetse— ist nunmehr zu Grabe getragen wordenOesterreich hat sich an den Völkerbund gewendet und ihn
gebeten , ihm die für seinen ökonomischen Wtederaufschwung
notwendigen Kredite zu eröffnen .
Darauf hat sich eine
Schwenkung der «Badischen Presse ".
A'inanzkommWion nach Wien begeben und die Lage gründ¬
lich studiert. 'Sie hat sich davon Rechenschaft geben können,
Aus Karlsruhe
wird gemeldet: In der KarlSrä^
daß die Regierung große Anstrengungen gemacht hat und
Presse ist iufpfern eine Aenderung in der Haltung ^
fortwährend macht, um das Land aus seiner Not herauszu¬
getreten, als mehrere bisher den Demokraten nahestehkU
bringen . Eine vollständige Finanzreform ist unternommen
Blätter eine unverkennbare Schwenkung nach rechts a<rn«st
worden zu dem doppelten Zwecke, bessere Einkünfte zu er»
haben. Die verbreitetste der badischen Zeitungen,
lielen und die Ausgaben zu vermindern.
„Badische Presse", teilt in einem Leitartikel mit, daß sie
fortan der Deutschen Volkspartei anschließen wird, nachde'
Angesichts der Entwertung der Krone können wir uns
aber nicht ganz allein aus der Schlinge ziehen , wir müssen
sie bis jetzt der Deutschen demokratischen Partei nahegest««,
im Ausland Hilfe d. h. die nvtivendigeu Kredite findein
den bat.

Alens
slmmzieüen
oesterrellys.

Erich sah in der Tat vorzüglich aus , er schien wieder
jung geworden zu sein, und auch Christine hatte sich gut
erholt. Mit wirklich herzlicher Freude hatte Erich Llsa um¬
/ ’
Roman bon Jos . Schade . Haedicke.
armt und hob nun seinen Jungen zu sich empor, inde- Chri¬
, » )
(Nachdruck verboten.)
stines graue Augen sofort nach der ersten Begrüßung spähend
So hoffte Lisa auf eine freundlichere und bessere Zu- in alle Ecken gingen, als erwarte sie dort etwas Besonderes
femft, ui» fast mit Freude sah sie der Rückkehr ihre» Mannes zu sehen. Als sie aber alles in Ordnung fand, erging sie
entgegen
. Wenn nur nicht mit ihm zugleich auch Christine sich in einem Wortschwall süßer Reden. Wie sie die arme
sich wieder eingestellt hätte!
Lisa bedauere, daß diese sich solange ganz allein hatte quälen
Et» Erfühl von Unbehagen und Widerwillen beschlich müssen. , Aber nun sei sie wieder da, um ihr alle Arbeit und
Lisa, wen» sie an die Cousine ihres Gatten dachte
, wenn sie Unbequemlichkeit nbzun.ehmen, erklärte sie in ununterbrochenem
Redestrom.
.deren spitzes
, kaltes Organ zu vernehmen glaubte«
Unwillkürlich zuckte Lisa zusammen. Sie wußte, waS
SAchtes Kapitel.
das
bedeutete, aber Christine sollte nichf den Triumph er¬
1Blmneudust
durchzog die Wohnung. Hänschen tu seinem
braunen Samtkittelchen, sprang freudig in allen Räumen leben, sie gekränkt zu sehen. Sie behielt ihre ruhige, heitere
umher. Mit großer Wichtigkeit schleppte er seinen großen Miene bei und sprach mit Erich, der ihre Hand immer noch
Blumenstrauß durch die Zimmer, den er dem Vater zum Will¬ in der seinen hielt.
Voll Unruhe beobachtete Christine, wie einig das junge
kommen überreiche« sollte, und sagte immer wieder ernsthaft
und gravitätisch das Berschen her, das Lisa ihm mit unend¬ Ehepaar zu sein schien.
licher Mühe und Geduld zum Empfang einstudiert hatte.
So viel Mühe sich Christine aber auch gab, irgend etwa?
Der Kleine konnte sich nur undeutlich auf den Vater und zu entdecken, was ihr zu einer ihrer gewohnten sanften Bos¬
Christine besinnen, aber von dem guten Vater hatte die heiten Gelegenheit gegeben hätte, es wollte ihr nicht gelingen.
Mama ihm soviel erzählt
, daß er voll fteudiger Erregung
Da fiel ihr Blick auf Hänschen, der nun , doch etwas
und mit Ungeduld die Ankunft der Reisenden erwartete. Da¬ eingeschllchtert durch die Gegenwart des ihm fremd gewor¬
tei schielte er zuweilen verlangend nach der wunderschönen denen Vaters und der Tante , still auf seinem Stuhle saß.
Torte , die auf der gedeckten Tafel im Speisezimmer stand.
Ausnahmsweise sollte er heute mit den Großen am Tische
Auch der jungen Frau hatte sich eine gewisse freudige speisen. Er war ruhig und hielt sich dicht an Lisas Seite.
Erregung bemächtigt. Sie vergaß oder wollte vergessen, daß Jetzt erst konnte man so recht erkennen, wie sehr er der
in wenigen Stunden ihr Amt als Hausfrau wieder ausge- Mutter ähnelte. Das waren die gleichen offenen, braunen
fpielt war , und mit emer stillen Befriedigung gab sie sich Augen, das gleiche braunlockige Haar und die feine, schmale
Ihrer Arbeit hin, dafür zu sorgen daß alles im Hause sauber, Stirn . Nur um Mund und Kinn lag eine gewisse Aehnlichfreundlich und einladend war. Eine gute Mahlzeit harrte keit mit dem Vater . Offenbar aber war Hänschen heute schon
der ermüdeten Reisenden.
ein kleiner Egoist, der durch energisches Zupfen am Kleide
Auf Erichs Wunsch war Lisa nicht zum Bahnhof gefahren, der Mutter ihre Aufmerksamkeitimmer wieder auf sich allein
sondern erwartete ihn hier in der Wohnung.
zu lenken suchte.
Da endlich, als längst alles bereit war , und Hänschen
DaS alles beobachtete Christine und sah auch, wie der
wohl zum hundertsten Male fragte, wann denn nun endlich Kindes Augen verlangend an der Torte hingen.
Mit dieser
der Vater käme, hörte sie unten den Wagen Vorfahren.
suchte sie den kleinen Burschen nun an sich zu locken; sie
Auf der Schwelle der Wohnung, das Kind-an der Hand, nahm ein Stückchen Torte auf einen Teller und hielt es
empfing sie die HeimkhrerrdM, _
_ _ „_ .
Hänschen hin, _Zugleich suchte sie Kn von feinem , Stuhl

herunter und auf ihren Schoß zu ziehen. Damit aber ka^
sie schlecht an. HänSchen klammerte sich mit aller Kraft ff«
Lisa fest und sein Gesicht verzog sich zum Weinen.
Lisa, die eifttg mit Erich gesprochen hatte, wendete ij*
um,
„Sei artig , Hänschen, geh' zur Tante ", sagte »
mahnend.
Hänschen aber schien nicht gewillt, ihren Worten Fo'A
zu leisten, er begann erst leise, dann lauter zu weinen, >
daß Erich sich nervös mit beiden Händen nach den Schl«" '
fuhr.
Sofort stand Lisa auf und führte den Kleinen hinauf
Im Kmderzimmer übergab sie ihn seiner Wärterin , daNkam sie ruhig zurück.
„Du mußt entschuldigen, Christine, Hänschen kennt dt«
nicht mehr und er ist nicht viel mit anderen Menschen *«
sammengekommen und daher scheu."
„Aber ich bitte dich, das ist ja nicht der Rede wert, ^
werden schon wieder gute Freunde werden, HänSchen und mDamit schien die Sache abgetan und Frieden und 6 *«
tracht im Hause gesichert.
Als Lisa sich am anderen Morgen überzeugt hatte, &a«
Christine bereits mit der Köchin wegen beS Mittagessens
raten hatte, und sah, wie sie den Bestand des Wäscheschränke
prüfte, ging die junge Frau in ihr Zimmer zurück, so. «
sei das ganz selbstverständlich
.
.
Nur eins erschien Lisa sonderbar, wenngleich es sie wenjS
beunruhigte; seit Christine zurück war , kümmerte sie sich«J1.,
fallend viel um Hänschen, dessen Freundschaft sie durch klein
Geschenke zu gewinnen suchte. Das Kind aber war uno
stechlich und alle Versuche scheiterten an seinem Eigensinn 1,1
seiner Abneigung, so daß Christines Zuversicht, bald K
Freundschaft des Kleinen völlig zu gewinnen, scheiterte. a 0,f
fühlte Lisa dabei ein wenig Schadenfreude. An sich fl«
legte sie auf die ganze Sache keinen besonderen Wert.
Desto empörter war Christine. Sie bildete sich fest ^ >
Lisa hetze das Kind gegen sie auf, und es dauerte nicht laust j.
so begann sie Erich in den Ohren zu liegen, es sei
richtig, daß er Lisa so ganz die Erziehung des KindeS
!
lasse. Schließlich sei es doch sein Sohn , der ihm so
j
entfremdet würde.
. __ _ (Fortsetzung folg"

Tageschrorük.

Hilfsaktion gemacht und auf dem Umwege über die humani¬
tären Veranstaltungen Europas und Amerikas der Sowet* Gedächtnisübungen . Zur Luxusstener liegen wieder
„ Frankfurt a. M . (Aus dem G e r i ch ts s a a l.) Die
regierung .große Kredite zugesührt werden. Die Ergatterung
einige Entscheidungen des ReMsministers der Finanzen vor,
Amtsvergehen der Beamten haben in der letzten Zeit , teils
dieser Kredite ist der Endzweck der von der Sowjetregierung
mfolge der teueren Lebensverhältnisse, in erschreckendem die ungewöhnliche Anfvrderu » en an die Auffassungsgabe nicht etwa herbeigewünschten
, sondern nur geduldeten Hilfs¬
und das Gedächtnis der BeamkA.^Äte der Steuerpflichtigen
Matze zugenommen. Das hiesige Schwurgericht verurteilte
aktion!
Nunmehr
hat
der
Vorsitzende
des Moskauer Sowjets
einen Stadtassistenten wegen Unterschlagung und Urkunden¬ stellen. Ein elektrischer Peise-Plättapparat besteht z. B . aus
Käme new auf
einer Vollversammlung des Moskauer
drei Teilen , einem nr^ lplattierten Wasserbehälter, einer
fälschung zu neun Monaten Gefängnis . Die Strafkammer
Sowjets eine sensationelle Enthüllung gemacht, die einwand¬
galvanisch vernickelten Plättglocke und einem Untersatz aus
bestrafte einen beim Finanzamt Homburg tätigen BureanSehilfen, der 20000 Mark Steuergelder unterschlagen hatte, Aluminium , an dem Eisenteile angebracht sind, für die Zu¬ frei alle Behauptungen der bürgerlichen Presse über die Un¬
fähigkeit der Sowjetregierung , den wirtschaftlichen Wieder¬
Ulit 15 Monaten Gefängnis . — Der bekannte Schwerver¬ führung elektrischen Stroms . Von diesen drei Teilen unter¬
liegt der Luxussteuer der Wasserbehälter, während die beiden
aufbau Rußlands in die Wege zu leiten, bestätigt und den ge¬
brecher Gerfelder hat sich bis zuletzt der Gerichtsverhandlung
dadurch entziehen können, daß er einen Löffel verschluckt anderen Bestandteile luxussteuerfrei sind. Wird aber der
heimen Plan der Sowjetregrerung auf dem Umwege über die
hatte und deshalb vor jedem Termin ins Krankenhaus iiberReisesatz, also alle drei Teile, in einer Umschließunggeliefert,
europäische Hungerhilfe zu Krediten für ihre politischen
ftihrt werden mußte . Da ohne ihn nicht verhandelt werden so unterliegt der gesamte Apparat einschließlich der Um¬ Zwecke zu gelangen, vernichten muß. Denn jede vernünftige
konnte, wurde er in dem Hörsaal der Chirurgischen Klinik schließung der Luxussteuer . Dies wäre auch dann der Fall,
Staatsmacht wird es sich nunmehr sagen müssen, daß die an
des städtischen Krankenhauses vernommen. Gerfelder tobte wenn vom Hersteller die Umschließung gesondert von den
aber derart , daß er von drei Polizisten gehalten nnd samt drei Teilen geliefert würde . — Kamerakürper oder Kamera¬ die Sowjetregierung zu Zwecken des wirtschaftlichen Wieder¬
'einem Bett aus dem Saal gebracht werden mußte. Bei
gehäuse für photographische Handkameras unterliegen an sich aufbaues gewährten Kredite im bolschewistischen Danaidenfaß
einem zweiten Verhör , das einige Stunden später im selben
nicht der Luxussteuer. Die Steuer ist erst zu entrichten, so¬ auf Nimmerwiedersehen verschwinden würden. Kamenew
^aale stattfand, gestand der Verbrecher die ihm vorgehalte¬ bald ein photographischer Handapparat ferttggestellt ist. erklärte, daß nach dem von der Sowjetregierung ausgearbeiteten Plan der Hilfsaktion 15 Gouvernements und Gebiete
ben Straftaten ein.
Wesentlich ist dabet die Einfügung des Objektivs. Die
mit
einer Bevölkerungszahl von 20 bis 22 Millionen als
Lieferung
einzelner
Teile
zur
Zusammenstellung
wird
als
Darmstadt sE i n eigentümlicher
WohnungsUmgehung behandelt.
von der Hungersnot vetroffenen erklärt worden seien. In
Anbruch) wird ans einem Hause der Alicestraße dahier
Gemeldet
. Als die Ehefrau eines bei der Bahn beschäftigten
* Die Gkasausträge infolge des Oppauer Unglücks. diesen .Gouvernemenis seien vor dem Kriege 14 Millionen
Deßjatinen (1 Deßjatine — 1,09 Hektar) besät worden, im
Buchhalters von einem Einkäufe vormittags l0 Uhr nach Sämtliche Glasfabriken in Deutschland sind infolge des
Hause kam, fand man die etwa 20 Jahre alte Tochter mit
außerordentlichen Bedarfs durch das Oppauer Unglück mit
Jahre 1921 aber nur 7x/z Millionen ! Die katastrophale
Anem Tuch über dem Kopse, an Händen und Füßen ge¬ Aufträgen überhäuft und es ist den meisten Werken unmög¬
Verringerung der Anbaufläche ist atso eine Folge der kommu¬
bunden, bewußtlos in dem Schlafzimmer. Der Schreibtisch lich, alle vorliegenden Aufträge zu erledigen. Eine wettere
nistischen Wirtschaftsweise und Politik . Die durch die an¬
ftar erbrochen und die darin befindliche Kassette mit etwa Steigerung des Preises für Glas ist nicht zu umgehen. Am
dauernden Requisitionen bis aufs Blut gepeinigten Bauern
Olvg Mk. an Wertpapieren Kriegsanleihen
etc. gestohlen. schwersten betroffen ist die Glasindustrie in St . Ingbert
haben
auch nach der Einführung der Naturalsteuer kein In¬
Auch fehlt ein Brillantring der Tochter. Das Zimmer war
durch den Streik der Arbeiterschaft, der zwei Monate dauerte
teresse
und
keine Möglichkeit, ihre Wirtschaft zu heben. Diese
"llt Gas gefüllt, ein Graskrahnen geöffnet. Das Mädchen und einen Produktionsausfall von über 1 Million Quadrat¬
Verringerung der Anbaufläche hat natürlich nicht nur in den
kam iu das Krankenhaus,' sie schildert den Täter als einen
meter Glas zur Folge gehabt hat.
Mann in den 40er Jahren , der in die Wohnung eingedrun* Oktober. Im alten Rom war der Oktober der achte Hungergebieten, sondern in ganz Sowjetrutzland Platz ge¬
8*11 sei und ihr unter Bedrohungen das Tuch über den Kopf Monat im Jahre , weil man damals die Monate vom Btärz
griffen. Daher ist es auch nicht möglich, dem Hungergebiet
geworfen habe. Man konnte den Vorfall noch nicht anfeine
irgendwie nennenswerte Hilfe aus den anderen Gouver¬
ab
zählte.
Oowbrla
mensis heißt der achte Monat , und dieser
"ären.
nements zu bringen, wie dieses in den Fällen von Mißernten
Name ist ihm auch geblieben, obwohl er in unserem Kalender
Zwingenberg. <Rü cks i cht s l o i e r Autofahrer
vor dem Kriege stets geschah.
.)
nicht mehr der achte, sondern der zehnte Monat ist. Die
Kurch Zn fremdes Auto überfahren nnd getötet wurde in
deutschen Monatsnamen , die durchweg unsere Monate glück¬
°>esen Tagen der 50 Jahre alte Hausverwalter W. Blaus
lich charakterisieren, nennen den Oktober den Wemmonat:
Kriegsehrenkafel -Schwmdel.
aus Alsbach auf der Landstraße bei Hühnlein. Er erlitt der- denn in ihm findet zum überwiegenden Teil der Wetnhervst
Hftiqe Kopfverletzungen, daß der Tod auf der Stelle eintrat,
statt, oder Gttbhart , wett der Monat reich ist an gilbendem
Ein begreiflicher Wunsch aller Kriegshinterbliebenen ist,
^as Auto fuhr, unbekümmert um den Vorfall, weiter.
Laub. Der Oktober ist der zweite Herbstmonat, in ihm
ihre teuren Loten öffentlich dadurch geehrt zu sehen, daß sein
nimmt die rauhere Witterung schon merklich zu, er pflegt
„Heidelberg . (Wie man ' s nicht machen soll .) Einc
Name oder gar sein Bild in einer öffentlich ausgestellten
?^ame verlor 2000 Mark . Eine ärmlich, aber sauber geklei- allerdings oft auch noch warm zu sein. Die Abnahme der
Ehrentafel verewigt wird. Eine große Anzahl Gemeinden hat
Lagestange ist bereits recht bedeutend, sie beträgt im Lause
Frau fand das Geld und brachte es der Verliererin.
diesem Wunsche bereits Rechnung getragen, indem sie, sei es
des
Monats
1
Stunde
und
36
Minuten
:
denn
der
Tag ist
tränte : Sie sind js fo gut gekleidet und brauchen keinen
in
oder bei der Kirche, sei es aus einem Friedhof, Ehrendenk¬
am 2. Oktober 11 Stunden und 37 Minuten lang, am 30. aber
ninüerlohn !" sagte diese, drehte sich um und ging.
0 Stunden und öl Minuten . Der Oktober hat 31 Tage, wo¬ mäler für ihre Gefallenen errichtet hat. Das ist nicht überall
. Bergheim. (Vom Starkstro
m getötet .) Ein neungeschehen und z. T . hat sich durch die notwendigen Vorarbeiten
von in unserem Jahre 5 Sonntage sind. Besondere Feier¬
uhrtger Junge , der auf den Mast einer 15 000 Volt -Starktage werden nicht begangen. Von den Lostagen ist beson¬ die Aufstellung solcher Denkmäler auch verzögert.
,komleitung geklettert war , kam mit dem in 12 Meter Höhe
ders der 2«. und der Tag von Simon und Juda bekannt, öei
Das nützen gerissene Geschäftsleute aus , meist sind es
Mrenden Drahte in Berührung . Dem Knaben wurde der
als Vorbote für den Winter gilt. Die bekannten Bauern¬
schwindelhafte Reisende, die früher photographische Ver¬
" °vs vom Rumpfe abgebrannt.
regeln lauten : Wenn im Oktober das Wetter leuchtet, noch größerungen vertrieben. Jetzt bereisen sie das Land, um
Be¬
,* Hochelheim
. (Ein Mädchen verschwunden
mancher Sturm den Acker feuchtet. — Ist im Herbst das
.) Am
stellungen
auf
Vergrößerungen
von
Kriegerblidern
entgegen¬
Wetter hell, bringt es Wind und Wetter schnell. — Sitzt das
Sonntag abend entfernte sich die 16jährige Luise Viehmann
zunehmen und versprechen dabei, wenn eine bestimmte Anzahl
hier. Zu Eisenbahnern , die sie am Bahnhof Grvtzen- Laub noch fest auf dem Baum , fehlt ein strenger Winter
Bestellungen zustande kämen, würde ihre Firma eine öffentliche
Lsftden trafen , äußerte sie, sie wolle nach Frankfurt fahren,
kaum. — Bringt der Oktober viel Frost und Wind, so ist der
Ehrentafel für die Kirche stiften. Sie erschleichen sich baS
^le ist denn auch, wie beobachtet wurde, in den Frankfurter
Januar und Februar geltnd. — An Ursula (21.) mutz das
Züg gestiegen. Alle Nachforschungen in Frankfurt und in
Vertrauen durch Hinweis aus die Gemeinnützigkeit ihres
Kraut hinein, sonst schneien Simon und Juda drein (28.). —
Mger Gegend sind bisher erfolglos geblieben. Das MädFällt das Laub auf Ledgar (2.), so ist das nächste ein frucht¬ Unternehmens oder dadurch, daß sie hervorragende Persönlich¬
«en, in Hüttenberger Tracht gekleidet, trug außer eine»,
bar Jahr . — Warmer Oktober bringt fürwahr uns sehr
keiten als dessen Förderer angeben, ober endlich, daß sie sich
v°nkelkorb mit Kleidern eine kleine Handtasche.
kalten Februar . — Hat der Oktober viel Regen gebracht, hat
auf die Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenenvrrer die Gottesäcker bedacht. — Fällt der erste Schnee in den
bände beziehen.
,
, Esten. (Gemeinsamer
S e l b stm o r d.) Bei Werden
't der Ruhe wurde auf dem Eisenbahngleise ein schrecklich Schmutz, vor strengerem Winter kündet er Schutz. — Mit
In
zahlreichen
Fällen
ist
es
ihnen gelungen, auf diese
"ft Nürnmeltes Liebespaar , das mit Stricken aneinander gc>
- St . Galt (16.) bleibt die Kuh im Stall.
Weise eine Empfehlung des Gemeindevorstehersoder Pastors
nnden war , aufgefunden. Die Toten stammen aus Braut
Ein trauriges Zeichen - er Zeit . Einer Blättermeldung
.bi Gladbeck. In den hinterlassenen Testamenten baten
aus Leipzig zufolge wurden auf den Speisewagen des han¬ zu erzielen und mit einer solchen haben sie bann ganze Dörfer
hineingelegt. Teils sind die Unternehmungen von vornherein
- >de gemeinsam in einem Sarge beerdigt zu werden.
noverschen It -Zuges , nachdem er die Station Neuendorf bei
auf
Schwindel eingestellt, der Reisende nimmt die Anzahlung
Halle
passiert
hatte,
zwei
Revolverschüsse
aus
einem
oorbeiGenossenschaft
in K
.
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Dl Barmen. (Eine
und das Bild entgegen und läßt dann nichts wieder von sich
sahrenden Arbeiterzug abgegeben. Verletzt wurde niemand.
h eF Vorstand der Bezug- und Absatzgenossenschast des land¬
Eine Untersuchung ist eingelettet,
Horen, teils liefern die Anstalten zwar Vergrößerungen, doch
b
wirtschaftlichen Kasinos Barmen -Carnop , eingetragene Gesind
diese trotz hohen Preises so minderwertig, daß niemand
s°stenschast mit beschränkter Haftung, hat die Zahlungs¬
sie ansehen mag. Selbst wo aber einmal der Preis oes Bildesfähigkeit der Gesellschaft erklärt . Das Amtsgericht hat
öle Ursachen der
einigermaßen den Unkosten entspricht, ist dringend von einer
"wlgxdessen über die Gesellschaft das Konkursverfahren
Die in den westeuropäischen Zentren tätigen bolsche¬ Bestellung abzuraten.
^öffnet.
Haspe. (Großfeuer
.) Ein
ausbrechendes Grotzseuei wistischen Propagandaorganisationenhaben von Moskau aus
Die Unkosten werden bei den heutigen Lebensverhältntssen
die Weisung erhalten, die öffentliche Meinung Westeuropas durch
.brnichtete die Faßfabrik Lttdde. Der Wassermangel ei
die Beschäftigung von Reisenden außerordentlich hoch
'chwerte die Löscharbeiten. Die Werkstatt mit den Maschinen . mit allen Mitteln dahin zu beeinflussen daß sie als alleinige und ferner erfordert die Auswahl eines geeigneten Platzes für
Ursache der über Rußland hereingebrochenen Hungerkata¬
?üd dem wertvollen Gerät , das Wohnhaus und 6 Eisen
ahnwagen Holz fielen den Flammen zum Opfer . Um¬ strophe die außergewöhnliche Dürre dieses Sommers ansehen eine solche Ehrentafel, sowie deren harmonisches Abstimmen
zum Raum und die Auswahl der zur Vergrößerung geeigneten
legende Häuser, darunter das evangelische Vereinshaus,
)oll. Dadurch soll die Aufmerksamkeit Westeuropas von der Bilder künstlerischen Geschmack
und ist jedenfalls nicht Sache
'^ webten lange Zeit in großer Gefahr.
bolschewistischen Mißwirtschaft abgelenkt
, Stimmung für die eines kaufmännischenReisenden.
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Anfang fand sie bei dem Vetter nur wenig Gehör.
Erich hatte die ersten paar Wochen sich häufig mit seinem
Hühnchen beschäftigt. Das drollige Wesen des kleinen Bür¬
gen , seine kindlichen Fragen hatten ihm Spaß gemacht.
Dar war aber nur so lange, wie seine Nerven der aufreizenTätigkeit im Amte standhielten. Bald begann er wieder
Mißmutig und nörgelig zu werden, und das war dann die
«ert, wo Christines Weizen blühte. Sie kannte Erich ge»au. Sie wußte, wenn er einstweilen auch noch so wenig
Art aus ihre Anspielungen und Bemerkungen legte, diejtibeit wirkten doch in ihm nach. Sie war ständig auf der
«uche nach einer Gelegenheit, die ihm klarmachen sollte, wie
wenig Lisa das Kind zu erziehen imstande sei.
, . Eines Tages fand sie denn auch die heißerfehnte Gelegen¬
st . aufs neu« gegen die junge Frau zu intrigieren . Lisa
war in die Stadt gefahren, um dort einige Besorgungen zu
7*lediaen, des rauhen Wetters halber aber hatte sie Hänschen
^ter der Obhut seiner erprobten Wärterin zu Hause gelassen.
. . Echon daß er Lisa nicht zu Hause traf , als er früher
wie gewöhnlich in äußerst schlechter Stimmung aus dem
Dienste kam, hatte Erich geärgert. Christine aber verstand
I*. ihn bald in ein« behggliche Stimmung zu versetzen. Sie
lltß ihm in seinem Zimmer gegenüber, hatte ihm den Kaffee
?*>> die Zigarren .bereitgestellt und schien in der Sorge um
>" N Wohl völlig Mfzugehen.
. »Denn el dir recht ist, hole ich Hänschen ein wenig zu
.JU
** herüber. Er ist mit der Wärterin allein und — ich
nicht, ich halte eS doch nicht für das Richtige, das Kind
Zahlten Personen zu überlassen. Wie leicht könnte eS etwas
schlechtes lernen!* Und dann, da Erich mißmutig schwieg:
rMa geht jetzt überhaupt häufig allein aus . Gott ja, solch'
jw- St Frau will ja schließlich auch ihre Zerstreuung haben,
den Kleinen sollte sie doch nicht so viel allein lassen."
^ . Ein wohltuender Tadel lag in ihren Worten und doch
Christin« genau, daß sie dt« Unwahrheit sprach
, daß
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Lisa nur selten den Kleinen allein ließ, wenn sie nicht mit
ihrem Manne in Gesellschaft ging, oder hin und wieder ein
Theater oder Konzert mit ihm besuchte.
, ^Dann will ich Hänschen nur setzt holen", sagte sie nach
einigen Augenblicken
, Erichs Schweigen für Zustimmung
nehmend.
Schon nach kurzer Zeit kam sie zurück und zerrte das
widerstrebende Kind hinter sich her. Hänschen hatte mit
seiner „Dada ", wie er seine Wärterin immer noch nannte,
so schön mit dem Baukasten gespielt, und da war Tante
Christine gekommen, hatte ihn ohne Umstände vom Boden
emporgehoben und mit sich geschleppt
. Das empörte- den
kleinen Kerl derart , daß er sich zunächst energisch zur Wehr
setzte, und als er sah, daß er damit nicht den geringsten Er¬
folg erzielte, aus Leibeskräften zu schreien ansing.
Mit gerunzelter Stirn und ärgerlichem Gesichtsausdruck
sah der Landgerichtsrat seinem Söhnchen entgegen, das beim
Anblick des erzürnten Vaters erschrocken schwieg, sich aber
keineswegs zugänglich oder nachgiebig zeigte. Als Christine
das Kind auf eine Fußbank niederseben wollte, machte es
sich steif und erklärte: „Hänschen will zu Dada , mit Dada
spielen, Hänschen will nicht bei Tante bleiben."
Christine hatte ein Stückchen Schokolade aus dem Neben¬
zimmer geholt, um den Kleinen damit zu versöhnen. Ob¬
gleich aber des Kindes Augen verlangend auf den Lecker¬
bissen sahen, gab sein Trotzkopf es doch nicht zu, sich zu
fügen.. Er hatte die roten Lippen fest aufeinander gepreßt
und hielt die Hände krampfhaft in der Tasche seiner Spiel¬
schürze, als fürchte er, dieselben möchten gegen seinen Willen
nach dem verführerisch vor ihm auf- und niedertanzenden
Stückchen Schokolade greifen.
So lange hatte Erich sich mit keinem Wort eingemischt,
nun aber fuhr er Christine zornig an : „Was sind denn das
für Sachen! Der Junge hat ohne Schokolade zu gehorchen."
Bestürzt sah Christine den Vetter an, aber sogleich wußte
sie auch seinen Aerger wieder zu ihrem Vorteil zu benutzen.
„Ich dacht« nur , weil Lisa ihn immer auf diese Weise
beruhigt", stotterte sie.
„Augenblicklich setzt du dich hin, sonst " donnerte
Erich, die erhobene Hand araen Länscben « richtet, der dicker
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Bewegung einen Moment mit entsetzten Auaen folgte und
dann in ein furchtbares Jammergeschrei ausbrach.
In diesem Moment rrat Lisa über die Schwelle. Sie
war schneller, als sie gehofft, nach Hause gekommen und hafte
eben frohen Mutes in die Kinderstube eilen wollen, als
Hänschens Geschrei sie hierher rief. Noch hatte sie den Hut
auf dem Kopfe und den Schleier vor dem von der Kälte ge¬
röteten Gesicht. In den Händen trug sie die kleinen Pakete,
die sie noch nicht hatte beiseite legen können. Bestürzt, sah
sie von einem zum andern, während das Kind bet ihrem An¬
blick zu schreien aufhörte, auf sie zueilte und den Kopf in
ihren Kleidern versteckte.
„Mein Gott, was geht denn hier vor?" stammelte Lisa.
„Da siehst du die Resultate deiner ausgezeichneten Er¬
ziehung, zu der du stets so viel Zeit nötig hattest", sagte ihr
Mann sarkastisch. „Einen größeren Eigensinn wie den
Bengel gibt es überhaupt nicht. Aber ich sage dir , das wird
anders ! Von heute an werde ich mich um die Erziehung des
Jungen kümmern."
Ties empört, aber ohne ein Wort der Erwiderung, faßte
Lisa das Kind bei der Hand und führte es hinaus.
Hänschens Wärterin erz'äblte Lisa unaufgefordert, wie
das gnädige Fräulein den Kleinen fast mit Gewalt mitae«
schleppt habe, während wohl ein freundliches Wort genügt
hätte, ihn gefügig zu machen, zumal, wenn ihm gesagt wor¬
den wäre, daß der Vater ihn sehen wolle.
Nach einer Weile, während das Kind nun wieder ruhig
spielte, ging Lisa in das Zimmer ihres Mannes hinüber.
Sie nahm sich vor, über das Geschehene einfach zu schweigen,
weil sie hoffte, es dadurch am schnellsten vergessen zu machen.
In der letzten Annahme aber täuschte sie sich: Christine
war nicht müßig gewesen. Als Erich, nachdem Lisa mit dem
Kleinen hinausgegangen war , grimmig auflachte, hatte sie
besänftigend zu ihm gesagt: „Du solltest dich nicht aufregen,
lieber Erich, du weißt doch, daß der Arzt es verboten hat."
„Da soll sich der Kuckuck nicht auftegen, wenn man in
seinem eigenen Hause, an seinem eigenen Kinde so was er¬
leben muß!! Das ist ja gerade, als wenn der Junge nur eine
Autorität auf der Welt kennt, seine Mutter ", tobte er in
unterdrückter Wut.
Fortsetzung folgt.)

Verschiedenes.
Waren des täglichen Bedarfs zukommt. Demnach ist
also
die in einem Kilogramm aufgespeicherte Energie
— Der Wiederaufbau von Oppau. Die bei der
notwendig
zur Fabrikation von 0,7 Liter Brennspiritus,
Explosionskatastrophe zerstörte Ortschaft Oppau soll
nach neuzeitlichem Städteplan wieder aufgebaut werden, 0,3 Kilogramm Leim, 93 Gramm Gummi, 4 Kilogramm
wobei die Absicht besteht, den Ort etwa 1000 Meter gebrannten Kalk, 1 Kilo, ramm Zucker, 0, 4 Kilogramm
Leder, 2 Quadratzentisileter Glas , 0,7 Kilogramm
von der Fabrik abzurücken.
Flaschenglas,
127 Gr . Porzellan, 02 Kilogramm Karbid,
— Der schwerste Mann der Welt , Güt'gemann
der in Wattenscheid in einem Restaurant auftrat , ist im 1,4 Kilogramm Papier , 7 Kilogramm Stahl , 40 Gramm
Marienhospital zu Wattenscheid einer Lungenentzündung Aluminium, 2 Kilogramm Zement, 4 St . Mauerziegeln,
erlegen. Gütgemann , der aus Köln stammte, war 46 20 Kilogrmm Kunsteis, 6 Kilogramm Mehl, 2,6 Meter
Jahre alt, wog 530 Pfund und - galt allgemein als der Stoffe, 3 Kilogramm Malzkaffee und schließlich 90
Schachteln Streichhölzer. Diese Zahlen machen ohne
schwerste Mann der Welt.
lange Erklärungen den Wert des schwarzen Diamanten
— Eine russische Millionen -Banbnote . In War¬ begreiflich. Verständlich auch die Folgen, die ein Mangel
schauer Finanzkreisen wird allgemein ein Beschluß der an ihnen verursachen muß.
Sowjet -Regierung besprochen, nach dem neue Banknoten
— Die Junggesellensteuer. Wegen der immer zu¬
im Werte von je einer, von fünf und zehn Millionen
nehmenden
Steuerbedürftigkeit des Reiches ist es nicht
Rubel ausgegeben werden sollen.
unwahrscheinlich, daß über kurz oder lang doch zu der
— Die Wasserkräfte der Erde. Die verfügbaren viel erörterten Junggesellensteuer gegriffen wird. Hierzu
Wasserkräfte der Welt werden nach einer Zusammen¬ schreibt die „Neue Gesellschaftliche Korrespondenz" u. a.:
stellung in „Siemens ' wirtschaftlichen Mitteilungen " auf Neu wären derartige Abgaben keineswegs. Im alten
745 Millionen P8 geschätzt
. Davon entfallen auf Europa Rom kam um das Jahr 9 v. Ehr . ein Gesetz auf, nach
65 Millionen, auf Asien 236, auf Afrika 160, auf Nord¬ dem jeder Jüngling , der das 25., und jedes Mädchen,
amerika ebenso viel, auf Südamerika 94 und auf Austra¬ das das 20. Lebensjahr erreicht hatte und unvermählt
lien 30 Millionen. Wenn diese Zahlen auch keinen An¬ geblieben war, in seinen Erbrechten beschränkt wurde.
spruch auf volle Genauigkeit machen können, so bleiben Im Mittelalter ging man den Hagestolzen schärfer
doch noch gewaltige Energiemengen übrig, wenn man zuleibe. Es gab Gegenden, in denen man den Männern,
im Gegensatz dazu die bereits ausgenutzten Wasserkräfte die „wider Gottes Gebot den Ehestand verschmähten",
betrachtet. Deutschland hatte Anfang 1920 0.62 Milli¬ sogar die Verfügung über ihr Eigentum absprach. Nach
onen PS ausgenutzt, 41,3 Prozent der verfügbaren dem Dreißigjährigen Kriege wurden im Elsaß Männer,
Wasserkräfte, Frankreich 1% Millionen PS, d. h. 25% die das 30. Lebensjahr überschritten und trotz dreimaliger
der verfügbaren Wasserkräfte, Großbritanien 0,08 Milli¬ Aufforderung des hohen Magistrats kein Weib erwählt
onen, also 8 Prozent der Gesamtheit, Italien mit 1,3 hatten, an den Pranger gestellt, ihr Vermögen wurde
Millionen 26 Prozent, Schweden mit 1 Million 17,8 mit Beschlag belegt. In Nürnberg mußte ein Witwer
Prozent , Norwegen mit 1,36 Millionen 11,6 Prozent, zwei Jahre nach dem Tode seiner Frau sich wieder
die Schweiz mit 0,6 Millionen 24 Prozent , die Ver¬ verheiraten oder drei Viertel seines Einkommens an die
einigten Staaten mit 9,91 Millionen 13.2 Prozent. Nach Stadt abliefefern. Und um die Mitte des 18. Jahr¬
dieser Tabelle sind die verfügbaren Wasserkräfte verhält¬ hunderts ließ man im Hannoverschen dem Junggesellen
nismäßig am besten in Deutschland ausgenutzt, dann bis zu seinem 42. Jahr Zeit, sich zu bessern; ging er
folgen Italien und Frankreich. Am reichsten sind die dann keinen Ehebund ein und waren alle Ermahnungen
Vereinigten Staaten und Kanada mit Wasserkräften ver¬ der hohen Obrigkeit nach dieser Richtung hin fruchtlos,
sehen. Von den europäischen Ländern besitzen Norwegen so wurde der Halsstarrige auf dem Markt öffentlich kahl
und Rußland die größten Wasserkräfte, während Deutsch¬ geschoren und durfte zur Verdeckung seiner Schande
land eins der ärmsten Länder in dieser Beziehung ist. keine Perrücke tragen!
Selbst wenn es gelingen sollte, die deutschen Wasserkräfte
— Wie schnell schwimmen die Fische? Ueber die
restlos für die Energiegewinnung heranzuziehen, so Schnelligkeit der Vögel ist schon oft geschrieben worden,
würden dadurch doch nur 8 Prozent unseres Steinkohlen¬ aber man hat sich selten die Frage vorgelegt, wie schnell
verbrauchs erspart werden.
die Fische schwimmen können, und viele werden ver¬
— Was kann aus einem Kilogramm Steinkohle wundert sein, wenn sie hören, daß die Schnelligkeit der
hergestellt werden ? Auf diese Frage wird wohl in Fische kaum weit hinter der der Vögel zurücksteht. Die
den wenigsten Fällen eine auch nur annährend richtige Geschwindigkeit des Vogelfluges ist ja auch leichter zu
Antwort erfolgen. Es ist deshalb interessant, sich an beobachten, aber man findet auch für die Bewegung der
einigen Beispielen, wie sie von der Münchener Aus¬ Fische im Wasser Anhaltspunkte genug, um zu einiger¬
stellung „Wasserstraßen, Energie- und Wärmewirtschast" maßen sicheren Feststellungen zu gelangen. Ein englischer
geboten wurden, klar zu machen, welche Bedeutung Beobachter teilt einige Tatsachen darüber mit. Er ver¬
1 Kilogramm Steinkohle für die Herstellung verschiedener suchte zunächst die Schnelligkeit von Forellen in einem

klaren Wasser zu ermitteln, nachdem er sie durch ^
Hineinwerfen eines kleinen Steines aufgescheucht und f
schnellster Bewegung veranlaßt hatte. In einer 9^*9
von Versuchen gelangte er zu dem Schluß, daß die ®e' fl'
schwindigkeit einer kleinen Forelle etwa 45 Kiloniek
in der Stunde beträgt . Die Forelle ist aber zweife%
nicht so schnell wie die Makrele, wie überhaupt im aft
gemeinen zu sagen ist, daß bei sonst gleichen Verhältnisse
die Fische umso schneller schwimmen können, je grE
sie sind.
Ein lOpfündiger Lachs kann fast
Windeseile dahinsausen. Selbst wenn er von der Anft'
ersaßt ist und eine Leine mitschleppen muß, entfaltet (
noch eine außerordentliche Schnelligkeit. Ein Sabal" D
SB
mit seinem langem schlanken Körper und seiner sta%
Muskelkraft soll, wie von Fischern, die ihn gefang^
haben, versichert wird, mit einer Schnelligkeit von 120
Kilometer in der Stunde schwimmen können. Bei eine
Fahrt von Charleston nach Jacksonville in Floridas
obachtete der Engländer eine Schar Tümler die in E
formation vor drm Schiffe herschwammen. PlöW
sah er, wie sie augenscheinlich auf irgend ein ZeE
sich in zwei Geschwader teilten, die beide umdrehten uN
um das Schiff hrum schwammen, um dann sofort rvieft
zu ihrer Stellung vor dem Schiff zurückzukehren
._%
e
Dampfer bewegte sich unterdessen mit einer Geschwind
^'
keit von 15 Knoten. Da das Manöver sich öfter rviefts' fr
holte, kamen alle, die es sahen, zu der Ansicht, daß Hl %
9
Tümler etwa dreimal so schnell wie das fahrende
5
schwammen oder etwa 80 Kilometer in der Stuft"
zurücklegten. Die Heifische haben etwa dieselbe
schwindigkeit wie der Tümler, aber sie setzen sich ziem'^
langsam in Bewegung. Nur ein Usch könnte ^
Sabalo übertreffen, das ist der Schwertfisch, dessen ß™
und Flinkheit von keinem andern Fisch in den Me%
übertroffen wird. Die Schnelligkeit des Walfisches, jjc,
ja kein Fisch, sondern ein Säugetier ist, ist mit der ^
genannten Fische nicht zu vergleichen.
— Die Greuel der Tierdreffur. Eine Kommiss^
des englischen Unterhauses, die eine Untersuchuug %
Grausamkeiten bei der Dressur von Tieren durchfüft.
die dann dem Publikum vorgeführt werden, hat soeft
eine Anzahl von Zeugen aus der Praxis des Zirkft
lebens verhört. Dabei kamen scheußliche Dinge an %
Tag . So erzählt ein Barietdartist namens Buttler,JpJj
Bären auf, die folgende Weise dressiert werden: 2^
macht sie mit Ketten an einem Ring im Käfig %
Wird dann die Tür des Käfigs geöffnet, dann spriuft'
die Bestien sofort zur Oeffnung, um die Freiheit zu 0e
winnen, aber die Kette reißt sie zurück, so daß sie h
Boden geschleudert werden. Die Tiere geben natürl^
nicht nach und wiederholen ihre Sprünge so lange, ®
sie vollen ermattet liegen bleiben. Jetzt erscheint, ° ,
Bändiger. Er gibt den Tieren mit einem Knüpft
Schläge aus die Schnauze. So wird das drei Moft
hindurch jeden Tag gemacht. Erst dann gehorcht "
n
Bestie ihrem Meister.
.
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Danksagung.
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Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schmerzlichen Verluste
meiner innigstgeliebten Gattin, unserer herzensguten , treubesorgten Mutter, Tochter,
Schwester , Schwägerin und Tante
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-Anzeige

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die tielschmerzüche Nachricht, dass Montagmorgen 81ji Uhr meine
liebe, gute Tochter, unsere liebe Schwester, Schwägerin und
Tante
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Bovermann

Hubertine

Frau Betty

nach langem, schwerem, mit grosser Geduld ertragenem
Leiden im blühenden Alter von 28 Jahren sanft im Herrn
entschlafen ist.

Hinterbliebenen:

Die tieftrauernden
Mutter, Geschwister und Angehörige.

Noss

8
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geb. üeltüfer
sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Insbesondere danken wir den barmherz.
Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Gesangverein „Konkordia“ für den erhebenden
Grabgesang , dem Sportverein 07, der Humoristischen Musikgesellschaft „Lyra“, ihren
Kameradinnen und Kameraden , sowie ihren früheren Lehrmädchen für die Kranzspenden,
ferner dem Turnverein für die Beteiligung und allen Denen , die unserer lieben Ver¬
storbenen durch Kranz- und Blumenspenden oder Beteiligung bei der Beerdigung gedachten.

Sossenheim , Clafeld, Geisweid, Mudersbach, Niederscheiden,
Oberhausen, den 3. Oktober 1921.
Die Beerdigung findet statt : am Donnerstag Nachmittag
4 Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 71 aus.

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:

r~

Johann Noss und Kinder.

Danksagung.

Alle

Christian Kräuter und Frau
Elisabeth
Sossenheim

1893

er

Kamerädinnen und Kameraden
werden auf heute Abend 7'/s Uhr
zu einer

Besprechung

geb . Muth.

betr. Beerdigung
der Kameradin
Hubertine Bovermann in das
Gasthaus zum „Frankfurter Hof"
gebeten
.
Mehrere Kameraden.
Alle

, den 4 . Oktober 1921.

J

Vs9 Uhr

Weftendstratze

„zur guten

Lindenscheidstraße

11.

bi

bi

gute Qualität
liefere rasch und zu billigstem Tagespreis frei Haus,
nehme Bestellungen entgegen.

Vi
Pünktlich

das

I . A.: Josef Kinkel.
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Uliimrkartoffelfi

starke Pflanzen, zu haben bei
wichtiger Besprechung
Einmach
'Kürbis
ergebenst eingeladen.

Donnerstag abend 8Vä Uhr Vor¬
Schöne
standssitzung
Der Borstand. zu verkaufen
.

u

b

friedlich Asgim , Kronbergermaße Ü!
mnt Kameradinnen
Turnverein*
Freie Turnerschaft. Hund entlaufen. und Kameraden
lUinterwirsingCflduent)
Samstag , den 8. ds. Mts., (Foxteriere Bastard) auf den Namen
Heute Abend ? Uhr Gest""
Lord hörend Bor Ankauf wird ge¬ werden auf morgen Donnerstag
abends 8 Uhr
stunde.
erscheinen
! ^ .
warnt. Gegen Belohnung abzugebenAbend um
in
Gasthaus Weißkraut Rotkraut
Debus,
5.
Quelle" zwecks
MonatsversanimliuiB.
bei

b
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Sossenheim , den 5. Oktober 1921.

Für die uns anlässlich
unserer
Vermählung
am
1. Oktober zugegangenen
Glückwünsche
und Geschenke
sagen wir allen unseren besten Dank . Besonders
danken
wir dem Arbeiter - Gesangverein
„ Vorwärts “ für das
Ständchen sowie der Gesellschaft
„ Gemütlichkeit 1899“
für ihr schönes
Geschenk.
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Friedrich Ludwig.
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am Sonntag verloren. Abzug- 0e0
Belohnung Feldbergstraße 14.
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Samstag den 8 . Ojrtover

Nr. 80
Gemeindevertretersitzung.
Vom 4. Oktober

1921.

Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer , die

Schöffen Lacalli, Reusch, Schröder. Klohmann, die Berordneten

Dolste. Franz Jos . Brum , Ludwig, Pfeifer, Markart . Desch,
Btoock. Weid , Kitzel. Pet . Fay , Frz . Jak . Fay , Ehr. Brum,
Andreas Fay , Faust , Wolf , Schneider. Entschuldigt war:
-Lerordneter Völker.

Tagesordnung:
1. Zustimn .ung zu dem B'eschlusse des Gemeindevor¬
standes und der Erwerbslosenfürsorgekommisston
vom 29. ds. Mts . betr. vorlagsweise Unterstützung
der Arbeitslosen der Farbwerke Höchst und der
chemischen Fabrik Griesheim-Elektron. Laut diesem
Beschluß sollen zur Linderung der Not folgende
Unterstützungsbeträge als Darlehn am kommenden
Samstag zur Auszahlung kommen:
wöchentlich 100 A
a) an Verheiratete
100 „
„
b) an sebständige Ledige
75 „
c) an unselbständige Ledige „
75 „
„
cl) an die Ehefrauen
25 „
„
e) an jedes Kind
Die Beträge sind zurückzuzahlen sobald die Unter¬
stützten wieder Arbeit haben.
2. Aenderung der Gebührenordnung für das Halten
der Ziegenböcke und der Zuchtbullen.
3. Beitragsleistung für die Teilnahme an dem Kursus
des Beamten-Seminars.
4. Schreiben des Magistrats Höchst vom 23. 9. und
des Magistrats Frankfurt vom 26. 9. betr. Ein¬
gemeindung.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:

Zu 1.: Die Zustimmung zu den getroffenen Maß¬
nahmen des Gemeindevorstandes und der Erwerbslosenmrsorgekommission wird nachträglich erteilt.
Auf Antrag der beiden sozialdemokrat. Fraktionen
^>urde folgende Entschließung gefaßt:
„Die Gemeindevertretung nimmt mit Entrüstung
Kenntnis von der Schließung der Farbwerke und der
chemischen Fabrik zu Griesheim und spricht den Aus3esperrten ihre volle Sympathie aus ".
Sie verpflichtet sich, den von der Aussperrung be¬
soffenen Einwohnern im weitgehensten Maße zu helfen.
Me weiteren notwendigen Maßnahmen sollen durch die
^rwerbslosenkommissionunter Hinzuziehung der Herren
Robert Remmert, Johann Faust , Florentin Goldmann
Und Philipp Schneider angeordnet werden.
Zu 2.: Mit 9 gegen 8 Stimmen wurde beschlossen:
nür die erstmalige Zuführung eines Stückes Rindvieh
wird das Sprunggeld auf 30.— A, für den 2. und
weiteren Sprung auf 15.— A festgesetzt. Die Gebühr
R an die Gemeindekasse zu zahlen.
Für die Zuführung einer Ziege zum Ziegenbock des
^leintierzüchtervereins haben Mitglieder des Kleintieräüchtervereins5.— A und Nichtmitglieder 11.— A. an
"w Kasse des Kleintierzüchtervereins zu zahlen.
Die vorgelegte diesbezügl. Ordnung wird genehmigt
Und soll erlassen werden.
Zu 3.: Die Beitragsleistung an das Beamtenseminar
Uon 75 A für jeden teilnehmenden Beamten wird ge¬
nehmigt und die erforderlichen Mittel hierzu bewilligt.
Zu 4.: Es soll die von Frankfurt a. M . gestellte
Ulerwöcheutliche Frist abgewartet werden.
Von dem Dringlichkeitsantrag des Bürgervereins
Uom4. Oktober 1921 wurde Kenntnis genommen. Derwlbe ist für die Gemeindevertretung ohne Belang, da er
öer gesetzl. Grundlage entbehrt.
v.
u.
gez. Hermann Pfeifer
gez. Wolf
Geschlossen: Brum, Bürgermeister.

Lokal -Nachrichten.
Sossenheim» den8. Oktober.
Silberne Hochzeit. Am 6. Oktober feierten Herr
n
"hrer Intra und Frau das Fest ihrer silbernen Höch¬
25 Jahre dieser glüchlichen Zeit hat Herr Intra
st
i Sossenheim verlebt. Wir hoffen, daß das Jubelpaar in
. Mer Rüstigkeit auch das Fest der goldenen Hochzeit
o unserer Gemeinde feiern kann.
7~ Die Wahlen zum verfassunggebendenLandes'rchentag des Konststorialbezirks Wiesbaden finden
Morgen von 11—12 Uhr vormittags in der evangelischen
Nsche hier statt . Im Wahlkreis 3 des Wahlbezirks
^lesbaden (Dekanat Cronberg), zu dem die Gemeinde
Ossenheim gehört, ist nur eine Wahlliste eingereicht, die
"i einer Einigung der drei kirchlichen Parteien unseres

Bezirks beruht. Die Liste umfaßt folgende Namen:
Gruppe I (Geistliche) Dekan D. Schmitt-Höchst, Pfarrer
Sachs-Griesheim; Stellvertreter : Pfarrer Weber-Sind¬
-Sossenheim. Gruppe II (Mit¬
lingen, Pfarrer Deitenbeck
glieder kirchlicher Körperschaften) Landwirt Georg RecciusUnterliederbach,Vorarbeiter Friedrich Möhner-Sindlingen,
Lehrer Kamm-Oberursel; Stellvertreter : Bankbeamter
Ludwig Link-Rödelheim, Kaufmann Heinrich Diez-Nied.
Gruppe III (Gemeindeglieder, die nicht Mitglieder kirchl.
Körperschaften sind) Lehrer Marx-Sossenheim,Konsistorialpräsident a. D. D. Dr . Ernst-Eppstein, Gütervorsteher
Völlger-Cronberg,LehrerGeis-Hattersheim ; Stellvertreter:
Bürgermeister Milch-Okriftel, Fabrikant Karl VogelHöchst a. M. Wahlberechtigt sind alle am Wahltag
mindestens 25 Jahre alten Männer - und Frauen der
evangelischen Gemeinde, soweit sie in die Wählerliste
eingetragen sind. Gewählt wird geheim nach der Art
der Wahlen zu Landtag und Reichstag; die Stimmzettel
sind in einem Umschlag dem Wahlvorstand zu überreichen.
— Erhöhung der Portosätze. Nach dem vorliegen¬
den Tarifentwurf ist mit folgender Erhöhung der Porto¬
grundsätze zu rechnen: Briefe auf 1 A, Ortsbriefe 72 4,
Drucksachen 20 4.
Postkarten 50 Ortspostkarten 40
— Das Salz wird teurer ! Wie der Vertreter der
„Köln. Ztg." hört, ist nach langen schwierigen Verhand¬
lungen ein neues Steinsalzsyndikat zustandegekommen,
dem nur wenige Außenseiter fernstehen. Damit wird
, die die Preise aus
der bisherigen Schleuderkonkurrenz
etwa 260 A. herunterdrückte, ein Ende gemacht. Das
Syndikat hat sofort die Preise etwa versechsfacht.
— Heiße Oktobertage in London. Der „Westminster Gazette" zufolge hat London am Mittwoch den
heißesten Oktobertag seit dem Jahre 1841; die Tem¬
peratur' stieg um 20 auf 82 Grad Fahrenheit im Schatten.
— Gestellungen aus Rußland . Nach einer Meldung
aus Mannheim erhielt die Maschinenfabrik Lanz vor
einigen T 'agen einen Auftrag von der russischen Sowjet¬
regierung von vielen Millionen. Es handelt sich um
eine große Anzahl Dreschmaschinen.

Aäts Nah und Fern.
— Bonn , 6. Okt. („Du " eine Beleidigung.) Ein
hiesiger Feinkostwirt hatte einen Kriminalwachtmeister,
der ihm gegenüber seine Pflicht getan hatte, wiederholt
angerempelt und dabei mit „Du " angeredet. Der Be¬
amte fühlte sich durch das „Du " beleidigt und zeigte
den Mann an. Das Schöffengericht erkannte auf 200
Geldstrafe.
— Minden , 2. Okt. Um den Minderbemittelten
und Armen der Stadt billige oder gar freie Kartoffeln
liefern zu können, stellten die Stadtverordneten auf An¬
trag 200000 A. zur Verfügung.
— Wiesbaden , 6. Okt. (Vergewaltigt und ver¬
schleppt. Dieser Tage wurde zwischen Wiesbaden und
Bierstadt ein nach Mitternacht von Wiesbaden auf dem
Heimwege begriffenes junges Mädchen von 3 unbekannten
Personen überfallen uffd vergewaltigt. Seitdem leidet
das Mädchen an Krämpfen. Einige Wochen mag es
her sein, da wurde in der Nähe von Heßloch eine aus
zwei Frauen und einem 16 Jahre alten Mädchen be¬
stehende Gesellschaft ebenfalls überfallen u. das Mädchen
in den Wald verschleppt.
— Würzburg , 3. Okt. Weil er wegen kleiner
Differenzen von seinem Prinzipal und seinen Angehörigen
zur Rede gestellt wurde, nahm ein 15jähriger Photo¬
graphenlehrling von hier eine Pistole und schoß sich eine
Kugel durch die Stirne . Beim Ausfinden der Leiche hielt
.der jugendliche Mörder die Waffe noch krampfhaft in
der Hand .j
■ — Lüdenscheid, 7. Okt. Hier wurde ein Gärtner,
als er abends im Dunkeln über die Straße ging, von
einem schweren Hunde angefallen und zu Boden ge¬
worfen,. Auf der Erde liegend und um Hilfe rufend,
fiel da s wütende Tier über ihn her und brachte ihm so
viel sä >were Wunden am Hals und der Brust bei, daß
er and eren Tages daran gestorben ist.
— Haunshofen , 7. Okt. Hier gerieten in einem
Zuge zwei Mitfahrer in Streit , in dessen Verlauf der
eine v. om Trittbrett geworfen wurde, wobei er unter
den Z: ug geriet und seinen Tod fand.
— Teltow bei Berlin, 6. Okt. Zum ersten Geburts¬
tag Gr oß-Berlins macht ein Vorortbewohner im „Teltower
Kreisb latt " seinem Herzen Luft : Wenn wir am Jahres¬
schluß der Eingemeindung die Bilanz ziehen und fragen,
was h, at uns Groß-Berlin gebracht, so müssen wir ant¬
worten : Nichts! Unsere Wünsche sind mit dem Hinweis
auf der t Mangel an Mitteln stets abgewiesen worden.
Man si he sich doch unseren Friedhof an : Alles verwuchert . die Umzäunung ist äußerst schadhaft und teil¬
weise ül »erhaupt nicht mehr vorhanden. Die Ausbesserung

der Wege wurde abgelehnt. Da sie aber nicht mehr
fahrbar waren, so haben wir als Groß-Berliner Steuer¬
zahler stolz in unsere Tasche gegriffen, eine Kahnladung
Schlacke gekauft und die Wege selbst ausgebessert. Nun
könnte doch aber Groß-Berlin wenigstens die Pflege der
Wege übernehmen. Es werden ständig auf der Chaussee
vier Arbeiter beschäftigt, für uns aber gibt es nichts.
Oder doch etwas ? Ja , beinahe hätte ich das Wichtigste
vergessen. Die Groß-Berliner Steuergesetze haben auch
hier volle Gültigkeit. So sind wir also doch Groß- ,
Berliner Bürger.
— München, 7. Okt. Ein 17 Jahre alter Kauf¬
mannslehrling hat sich am Donnerstag in einer Auto¬
droschke einen Schuß in die Brust beigebracht und sich
dadurch schwer verletzt. Der Grund zur Tat ist ein
recht „moderner". Der Jüngling war in ein 14jähriges
Mädchen verliebt. Er hat die Tat deshalb verübt, weil
das betreffende „Kind" mit einem anderen jungen
Burschen die Festwiese besucht hatte.

Sport.
Wenn ich als Sportfreund mir erlaube, öffentlich
denen zu applaudieren, die sich für die edle Sportsache
interessieren, so freut es mich, auch hier in Sossenheim
Männer unter den Sportleuten zu sehen, die sich für die
Verunglückten in Oppau mit Mut und Tatkraft einsetzen.
Trotzdem es eine Pflicht ist für jeden Menschen, sich
das schreckliche Schicksal dieser Aermsten, die die Oppauer
Katastrophe betroffen hat, angedeihen zu lassen, so ist
das in sportlicher Hinsicht sehr zu begrüßen, wenn auch
hier die Männer der fungierenden Stellen dafür Sorge
tragen, um das harte Los der schwerbetroffenen Familien
zu lindern. Schon am Sonntag sah man an den Erker¬
scheiben verschiedener Läden die roten Plakate hängen,
auf denen das Wohltätigkeits-Fußballspiel propagandiert
wird. Eine auswärtige , gute, technische Liga-Ersatz-Elf
aus Neu-Isenburg hat sich bereit erklärt, im Fußballspiel
gegen die erste Elf der hiesigen Sportabteilung des
Turnvereins , auf dem Sportplatz des Turnvereins am
kommenden Sonntag auszutragen.
Die bereits seit Anfang der Verbandsspiele sehr tätige
erste Elf der Sportabteilung , die bis jetzt Führer des
Bezirkes ist, hat ihr gutes Können in den letzten Spielen
klar zu Tage gelegt, sodaß mit der Liga-Ersatz-Elf
V. f. L. Neu-Isenburg ein scharfes Spiel in Aussicht ist.
Möge es den Männern , die sich der guten Sache
widmen, an Zuschauern und edlen Spendern nicht fehlen.
Helft den Aermsten in Oppau ! Helft, daß das .von
hilfbereiten Händen begonnene Werk denen zum Nutzen
gereicht, die so hart betroffen wurden ! Helft! Besucht
und werbt für das Wohltätigkeitsspiel am kommenden
Sonntag . Eine genußreiche Stunde wird ihnen beschieden
sein und der Dank für das kleine Opfer, das sie bringen,
wird ihnen entgegenlodern aus den Herzen der so schwer
und so viel betroffenen Familien aus dem zertrümmerten
Sportfreund.
^PP aU- Ein
Katholische Gottesdieust -Ordouug.
21. Sonntag nach Pfingsten, den 9. Oktober 1921.
Sonntag : 772Uhr Fühmesse, 8V2Uhr Kindergottesdienst
mit Predigt , 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV, Uhr Christen¬
lehre mit Andacht. — Kollekte.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1 hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Mesie f. Ludw. Lacalli u. Elt., b)
best. Jahramt für Franz u. Marg . Bollin geb Böhrer.
Dienstag : a) best. hl. M . n. Meing ., b) 3. Sterbeamt für
Barb . Notz geb. Schäfer.
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Willi Sauerborn z. E. d.
schmerzh. Muttergottes , b) 2 Sterbeamt f. Hubert. Bovermann
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Aug. Stefan , b) 3. Sterbe¬
amt f. Hubertine Bovermann.
Freitag : a) best. hl. M f. Frau Karoline Schneider vom
Rosenkranzverein, b) best. Jahramt nach Meing . Höhn-Wols.
. Mutter¬
Samstag : a) best. hl. M . z. E. der schmerzhaft
gottes und zum Trost der Armenseelen, b) best. Jahramt f.
Kirchenrechner Wilh . Brum u Ehest. Kath. geb. Schmidt.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4. Sonntag früh 6V, Uhr.
Morgen Sonntag nachm. 3Vs Uhr Andacht des Mütter¬
vereins mit Predigt.
Alle, die sich zum Marienverein rechnen, treffen sich morgen
gleich nach dem Hochamte an der nördlichen Tür der Pfarr¬
kirche zu einer kurzen notwendigen Besprechung.
Dienstag abend 8V2Uhr Jünglmgsverein.
Kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdieust -Ordunng.
20. n. Trinitatis , den 9. 10. 1921.
. (1. Johannes 313—18: Die Liebes9V, Uhr Hauptgottesdienst
gemeinde.)
Der Kindergottesdienstfällt aus.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Bon 11—12 Uhr vorm, sind morgen Sonntag
in der Kirche die Wahlen zum verfassunggebenden Landes¬
kirchentag. Näheres stehe unter lokalen Teil.
Montag beginnt die Kleinkinderschule wieder.
Dienstag Abend 8 Uhr ist Leseprobe im Taunus . Die
Uebungsstundedes Kirchenchors fällt aus.
Heute Abend 8 Uhr ist im Dereinslokal (Kuhlemann)
Monatsversammlung der Evangel. Jugendgruppe.

Doniiimf
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net ln deutschen maßgebenden Kreise« damit, daß die ersten
Besprechungen mit Amerika bereits in de« nächsten Tage«
in Berlin stattsinden. Nach Mitteilungen , die hier vorDer Reichsverband des deutschen Handwerks hat neuer¬ licgcn, werden die verschiedenen Herren , die sich bereits aus
dings zu dem Gesetzentwurf einer Schlichtungsordnungund dem Festlande befinden, in aller Kürze in Berlin erwartet.
dem Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitszeit gewerblicherBon maßgebender Seite wird betont, daß man überhaupt
Arbeiter gutachtlich Stellung genommen
. Dabei wurde in erst an Verhandlungen denken könnte, nachdem der Beschluß
der Münchener Tagung vorliege. Es muß hervorgehoben
den Vordergrund gestellt
, daß vom Reichsarbeitsministerium
im allgemeinen die vom Hangwerk bereits vorgetragenen Ab' werden, daß das Angebot von hervorragenden amerika¬
änderungsvorschläge nur zum allergeringsten Teil gewürdigt nischen Finanzmännern stammt, die durchaus nicht in dem
Rufe stehe«,
neutral zu sein. Zurzeit finden
worden seien und daß den allernotwendigsten Forderungen innerhalb des wirtschaftlich
Neichsverbandes der deutschen Industrie Be¬
des Handwerks zur Erhaltung seiner wirtschaftlichen Existenz sprechungen statt, die sich aus das Kreditangcbot beziehen.
und Eigenart keine Rechnung getragen worden sei.
Die wichtigsten materiellen Einwendungen gegen das
Ein
neue Arbeitsrecht sind auch in den vorliegenden Entwürfen in
keiner Weise gewürdigt worden
. Hierunter fallen•in erster
Muß man die Mörder Erzbergers ausliesern?
Linie die Versuche und Bemühungen
, das Lehrverhältnis ent¬
Wie die „Offenburger Zeitung " erfährt , sind die nach der
gegen den Grundsätzen der Gewerbeordnung in ein gewerb¬ Schweiz gereisten Berliner Kriminalbeamten resultatlos
liches Arbeitsverhältnis umzuwandeln
. Ferner versuchen die nach Offenburg zurüügekehrt . Sie haben keine Spur der
Gesetzentwürfe
, eine Schematisierung der gewerblichen Ar- Mörder Erzbergers gefunden. Auch nach anderen Richtun¬
beitsverhsiunisse herbeizusühren
, indem dem Handwerk keine gen hin sind die Nachforschungennach dem Aufenthalt der
Sonderregelung zugestanden wird wie der LandwirtschaftMörder vorläufig zum Stillstand gelangt . Im übrigen
und Seeschiffahrt
, obwohl dafür sowohl der Produktions¬ haben Besprechungen mit Schweizer Polizeibehörden zu der
prozeß als auch die eigenartige soziale Gliederung der in der Ueberzeugung (?) geführt , daß die Schweiz die Mörder,
wenn ihre Handlung eine rein politische darstellen sollte,
Handwerkswirtschafterwerbstätigen Personen die notwen¬ also keinen persönlichen Racheakt
, nicht ausliefern (!) werde.
digen Voraussetzungen bieten.
*
Demgemäß fordert der Reichsverband des deutschen Hand¬
Wir geben den letzten Teil dieser Meldung mit dem
werks, nachdem er grundsätzliche Erwägungen über die Stel¬
lung des Handwerks zum Arbeitsrecht vorgetragen hat (siehe größten Befremden und unter allem Vorbehalt wieder.
Allerdings wird, nachdem die Spuren der Erzoerger -MörNr. 19 des deutschen Handwerksblattes vom 1. Okt. 1921), öer
aller Wahruhelntichkeit nach der Schweiz zu stühren
für die Regelung der Arbeitszeit der gewerblichen Arbeiter: schienen
, in der schweizerischen Presse die Frage ryeer Vus1. Sonderbestimmungenfür Satsongewerbe
, für Gewerbe, tieferung oder SnchtauSlieserung eifrig distu ..ert. AberviSin denen meist nur eine Arbeitsbereitschaft vorliegt und für her herrschte, soweit wir sahen, so ziemlich Einmütigkeit da¬
landwirtschaftliche Handwerksbetriebe und zwar derart ge¬ rüber , daß eine Auslieferung der Mörder Erzbergers ein¬
halten, daß die Möglichkeit einer längeren Arbeitszeit nicht fach selbstverständlich sei. Wir hatten in der letzten Zeit
von Fall zu Fall der Entscheidung der unteren VerwaltungZ- mehrfach Gelegenheit, mit Schweizern über dieses Thema
behörde
*übertragen wird, sondern bereits im Gesetz für diese zu sprechen, und alle versicherten uns , eine NtchtausliefeGewerbe eine Ausnahme vorgesehen wird, welche bestimmt, rung würde einen Schlag ins Gesicht des Gerechtigtettsdaß in diesen Saison- und ähnlichen Gewerben an höchstens empftndens des ganzen Schweizer Volkes bedeuten. Ein
Mord , mag seine letzte Ursache auch in politischen Gründen
180 Tagen im Jahre während der Saisonarbeitszeit9 Stun¬ zu
suchen sein, ist als solcher nie ein politisches Verbrechen
den gearbeitet werden darf. Die Entscheidung
, welche Ge¬ im Sinne des Strafgesetzbuchs, am allerwenigsten
die Tat
werbe als Saisongewerbe angesehen werden sollen und welche von Griesbach, die ganz gewöhnlicher feiger Meuchelmord
Saisonarbeitszeit für sie in Frage kommt
, obliegt dem Reichs¬ bleibt, auch wenn es sich um einige verrückt gemachte junge
arbeitsminister nach Anhörung des Reichswirtschaftsrates. Leute handelt , die von Politik und der politischen Auswir¬
2. Sonderbestimmungenfür die Handwerkslehrlinge und kung ihrer Tat noch keine Ahnung hatten . Noch ist die An¬
die Regelung des Arbeitsrechts für Handwerkslehrlinge im gelegenheit der Auslieferung , da die Nachforschungen unverständlicherweise ohne Ergebnis blieben, nicht aktuell ge¬
neuen Lehrlingsgesetz und vor allem die Nichteinbeziehung in worden.
Tie Folgen einer Nichtaustieferung der Erzbergerdie Kategorie der gewerblichen Arbeiter.
Mörder müßte wie eine Prämie auf den Mord an jedem
3. Ein grundsätzliches Verbot der Nebenarbeit(Pfusch¬ politisch hervorstechenden Mann in den die Schweiz um¬
arbeit) der Arbeitnehmer
, wenn sie dieselbe außerhalb der ge¬ gebenden Ländern wirken, und angesichts der heutigen er¬
regten und verworrenen politischen Zustände, z. B. in
setzlichen Höchstarbeitszeit zu Erwerbszwecken ausführen.
Deutschland und Italien , könnte das Schweizer Volk da
4. Gleichmäßige Behandlung der Arbeitgeber und Arbeit¬ eventuell
eines schönen Tages eine ganze Kolonie „politi¬
nehmer bei den Strafbestimmungen im Falle des Verstoßes scher" Mörder beherbergen. Es wird sich dafür
bedanken.
gegen

las

ins neue

Mrder-Asy!?

das Gesetz.
Für den Entwurf einer Schlichtungsordnung wurde
ebenfalls wieder verlangt
, daß 1. die Lehrlinge nicht den ge¬
Erhard! will keine Putsche mehr machen.
werblichen Arbeitern gleichgestellt werden sollen und ihre
In der „München-Augsburger Abendzeitung" wird eine
Rechte und Pflichten in einem besonderen Gesetz behandelt Zuschrift des Korvettenkapitäns E br h a r d t veröffentlicht,
werden
; 2. wurde die Beibehaltung der Jnnungsschiedsgerichte
M der er erklärt , daß er nach dem mißglückten Kapputsch
und - Einigungsämter gefordert und ihre Einordnung und kein Bedürfnis mehr habe, sich nochmals an einem solchen
Eingliederung in die Fachkammern der öffentlich
-rechtlichenunvorbereiteten Unternehmen zu beteiligen. Er sehe ganz
Einigungsämter
, welche der Entwurf neu zu schaffen gedenkt, klar, daß ein neuer Putsch zum Scheitern verurteilt ist, denn
das Bürgertum sei zerrissener und uneinheitlicher denn je,
vorgeschlagen.
während die Machtmittel der Staaten im Vergleich zum
Es wurde die Erwartung ausgesprochen
, daß von Seiten März
1920 erhebklch gefestigter seien. Er habe seinerzelt
des Reichsarbeitsmintsteriums den wiederholten Wünschen aus tiefster
Ueberzeugung, dem Vaterlande zu helfen den
des Handwerks für alle Zweige der sozialen Gesetzgebung end¬ Kapputsch mitgemacht und er werde nie etwas unternehmen
lich und mit Nachdruck entgegen gekommen wird, und daß bei oder zu etwas die Hand bieten, was unserem Vaterlande
der Schaffung des neuen deutschen Arbeitsrechts an Stelle und unserem Volke zum Schaden gereichen könnte. (Diese
von einseitig orientierten programmatischen Richtlinien und letzten Worte klingen ja sehr hübsch und edel, enthalten
aber eigentlich nur etwas Selbstverständliches. Ihr Ein¬
Theorien volkswirtschaftliche Erwägungen treten.

Vor einer Küasirophe in

Mol.

Maßnahmen gegen den Ausverkauf des Landes
verlangt.

Im ganzen Tirol herrscht größte Aufregung , Erbitterung
und Enttäuschung. Ohne Unterschied der Pnrteizugehörigkeit ist man überall davon überzeugt, daß Oesterreich „mit
Schnellzugsgeschwindigkeit eine Katastrophe entgegeneile".
Kein Mensch rechne mehr mit dem Gelingen der Kreöitaktion. Der „Tiroler Anzeiger" kündigt in einem Aufrufe
an, daß die Bevölkerung zur Selbsthilfe greifen werde,
wenn nicht seitens der Regierung gegen den Ausverkauf des
Landes wirksame Maßnahmen getroffen werden und auch
die sozialistische„Bolkszeitung " erklärt , daß der Unwille der
breiten Masse und die Erregung so hoch gestiegen seien, daß
der Ausbruch einer Explosion zu jeder Stunde erwartet
werden kann. Das Blatt meint , immer deutlicher zeige es
sich, daß es demEnde zugeht.
Die griechische Armee in Gefahr?
Aus Konstantinopel werden beunruhigende Nachrichten
über die Lage der griechischen Armee in Kleinasien verbrei¬
tet. Es scheint, daß die Griechen sich zwar in einer neuen
Verteidigungslinie etwa 38 Kilometer östlich von Eskischehir festgesetzt haben, daß diese Linie aber stark bedroht ist.
Die Griechen und Kemalisten befinden sich tm Kampfe in
der Gegend von Sandikli , 43 Kilometer südwestlich von
Afium und Kara -Hissar. Die Griechen behaupten, daß sie
an diese Stellen ohne Kampf gekommen seien, jedoch geben
die kemalistischen Mitteilungen eine entgegengesetzte Dar¬
stellung.

Der Krieg im Orient.
Freilassung der französischen Gefangenen durch

die Kemalisten.
Wie die Blätter melden
, werden nunmehr sämtliche in den
Händen der Kemalisten befindlichen französischen Gefangenen
freigelassen werden
. Es handelt sich um etwa 800 Mann,
die im vorigen Jahre bei Aintab, Ursa, Marasch und Bocanti
in die Hände der Türken.gefallen sind.

Eine Schlacht bei Baku?
Republik AserbeidschaN
und russischen Bolschewisten ist es bei Baku zu
einer heftigen Schlacht gekommen
, bei der Tausende von
Soldaten gefallen sein sollen. Die Russen beschossen von
ihren Schissen im Kaspischen Meer die Stadt und richteten
großen Schaden an.
Zwischen Truppen der

Politische Nachrichten.
Der Prozeß Iagow.
Am 27. Oktober beginnt der Prozeß gegen Jagow und
Genossen (Kapputsch-Prozeß .) Es sind nicht weniger wie 10"
Zeugen geladen. Es sind 10 Verhanölungstage in Aussicht
genommen. Da die Feststellung des Tatbestandes keine be¬
sonderen Schwierigkeiten machen wird , so ist damit zu rech¬
nen, daß der grüßte Teil öer Zeugen wieder entlassen wird,
was eine nicht unerhebliche Abkürzung des Prozesses 8" *
Folge haben dürfte.

General Epp.
Aus München wird gemeldet
, daß der bekannte Oberst
Epp zum General befördert worden ist und zum Stabe des
Reichsheeres nach Berlin versetzt worden sei. Epp ist zwar
zum General befördert worden
, er wird aber in München

bleiben.

Eine erfundene Maßregelung.
Die Nachricht der Berliner„Freiheit", daß der preußische
Minister des Innern den Königsberger Polizeipräsidenten
Lü bb er i n g zur Disposition gestellt habe, weil er bei einer
Kundgebung am.31. August in seiner Rede seine Befugnisse
druck wird ferner durch die vorhergehenden Sätze stark be¬ überschritten habe, entspricht nicht den Tatsachen.
einträchtigt, in denen Ehrhardt sich nur deswegen gegen ein
Nokstandsarbeiken im Berliner Gastwirtsgewerbe.
erneutes Abenteuer ausspricht, weil zurzeit
keine
Wie m dem Anleiheangebot der deutschen Industrie von Aussicht
auf Erfolg
da sei. Man muß ein Ver¬
Gestern wurden im Laufe des Vormittags etwa ei»
bcstunterrichteter Seite verlautet , sind, bereits bei diesem brechen doch wohl deswegen ablehnen, weil es ein Ver¬ Dutzend Notstandsbetriebe eröffnet
, in denen unter polizei¬
Verband schriftliche Anfragen eingetrosseu, die sich auf das brechen ist, und nicht, weil man dabei abgefaßt werden
lichem Schutz die Speisung derjenigen durchgeführt werden
Anlesheangcbot beziehen. Es handelt sich hier in der Haupt¬ könnte.- Ter Brief ist bezeichnend für die Mentalität dieser soll, die in der Verpflegung auf die Wirtshäuser angewiesen
sache«m Angebote der amerikanischen Bankmelt. Man rech¬ Kreise. D. Red.)
sind-

Amerikani
^ e Kredite.
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Einer Mutter Liebe.
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UnpolWche TageschronZK.
f Spechbach b- Heidelberg . Letzter Tage wurde die schwachtnn ifle 33jährige Tochter eines Gastwirts , die sich in andeL Umständen befand, erhängt aufgefunden . Da der Ver¬
acht besteht, daß sie von einem jungen Mann , mit dem sie
^kehrte, erhängt worden ist, wurde dieser verhaftet,

i Freiburg.

(In

der

Schwurgerichtsverhand-

Die gelbe Gefahr . Die chinesischen Studenten versuchten
am 27. September das Institut Franc -Chtnois in Lyon zu
erstürmen. Der Bürgermeister Herriot ist nach Paris ge¬
reist, um die Angelegenheit im Auswärtigen Amt und beim
chinesischen Gesandten zu unterbreiten . Die Situation hat
sich insofern verschärft, als die chinesischen Studenten ihre an
den übrigen französischen Universitäten studierenden Lands¬
leute zu Hilfe gerufen haben, insgesamt 1.600 Studenten.
Eine Anzahl dieser traf am Dienstag in Lyon ein . Der Tu¬
mult nahm einen solchen Umfang an, daß die bewaffnete
Macht einfchreiten und die Studenten
zerstreuen mußten.
Es ist das erste Mal , daß asiatische Studierende und zwar
Vertreter der gelben Rasse in einem Lande Europas in sol¬
cher Stärke sich zusammengerottet haben. Auch dies ist
zweifellos eine Folgeerscheinung des Weltkrieges , der das
Selbstbewußtsein der gelben Rasse erheblich gesteigert hat.
* Für unsere Augen! Um die jetzige Jahreszeit, in wel¬
cher die Abenddänimerung schon so früh eintritt und lange

^ .Ng) gegen die vier Kinder des Fabrikarbeiters Gottfr.
Mllex in Lörrach wurden die beiden älteren Kinder des
L 'ller des Totschlags an ihrem Vater und die beiden jün■'ren der Beihilfe
zu todbringenden Körperverletzung für
MIdig erklärt. Das Gericht verurteilte infolgedessen den
Aahrigen Robert Müller zu 12 Jahren Zuchthaus , seine
Aahrige verheiratete Schwester Luise Heugel zu 10 Jahren
N ^thaus und beide zu je 10 Jahren Ehrverlust , die 18jühr.
La Müller zu 6 und den 16jährigen Fritz Müller zu 4 Mo"en Gefängnis.
; Buex. (Verschobene Z w i l l i u g e.) Ein Mädchen im anhält, sind gar viele Menschen der Meinung, mit dem
" sparen zu müssen
, um die Ausgaben für das Pe¬
^aütteil Resse wurde vom Klapperstorch mit Zwillingen „Lichte
ßMcht
. Ein Bergmann meldete auf dem Stanöesamte, die troleum ober Gas zu verringern
. Wenn je eine Sparsam¬
mder seien von seiner Frau geboren worden
. Der Betrug keit töricht
, ja verbrecherisch zu nennen ist, so muß hier diese
.Nrz^ entöectt
, so daß sich der Bergmann demnächst wegen „Sparsamkeit
" als eine solche bezeichnet werden
, denn sie ist
"undenfälschung zu verantworten haben wird.

müssen die Wasser das Turbinenrad antreiben
, und ihre
Kraft wird in elektrische Energie umgewandelt
, die wir
nutzbringend verkaufen
. So verdient der Kanal selbst seine
Existenzmittel
, er baut sich selbst.
Es ist wirklich ein reizvolles Bild, das sich uns darbietet,
wenn wir einmal überschauen
, was die Technik hier leistet.
In ungleichmäßigem Flusse strömt der Main zum Rhein. In
zahllosen scharfen Windungen quält er sich durch das Gebirge,
ungeheure Wassermengen führt er zeitweilig mit sich
, zu an¬
deren Zeiten ist er so seicht
, daß selbst kleine Lastkähne ihn
nicht mehr befahren

können
. Da greift die

Technik zum

ersten

Male ein. Die gleichmäßig schiefe Ebene des Flusses löst sie
auf in eine Wastertreppe mit sehr breiten Stufen. An jeder
Stufe staut ein Wehr das Wasser an, so daß auch in wasser¬
armen Zeiten genügend Fahrtiefe vorhanden ist. Die Kähne
und Lastschiffe hebt die Technik in Kammerschleusen von
Stufe zu Stufe, und den nun entstandenen Höhenunterschied
zwischen den beiden Wasserspiegeln nutzt sie aus, um Turbinen
zu treiben
, elektrischen Strom zu erzeugen
, der weit über oie
Lande verteilt wird.
Damit ist aber ihre Arbeit noch nicht getan. Das Fluß¬
bett selbst muß stellenweise vertieft werden
, seitliche Be¬
grenzungen und Einbauten drängen die Wassermengen zu
größerer Tiefe zusanimen
, die allzuscharfen Biegungen werden
abgeschwächt
, daß die langen Schleppzüge ihnen folgen können,
dort wird der kilometerlange Winkel in der Basis des Drei¬
ecks abgeschnitten
, hier der neue Kanal über das alte Fluß¬

weiter nichts als eine unverantwortliche Schädigung des
Landesverrat)
wurde der Ze, ein Attentat auf unser Auge,
aus Neustadta. d. Haardt, zuletzt in höchsten Gutes, das wir besitzen
ohne
dessen Sehkraft wir die unglücklichsten Geschöpfe der
^ncheri
, der mit Agenten des ausländischen Nachrichten, stürmen
»Lstes in Mainz Beziehungen angeknüpft hatte, zu fünf Welt wären. Trotzdem wir die Blinden bedauern
doch täglich Abertausende in der Weise gegen ihre eigene Ge¬
^en Gefängnis verurteilt.
sundheit los, indem sie mit aller Anstrengung bis zur völligen bett hinweggeführt
; Straßenüberführungen
, Dämme und
Bischofswerda
. (Zu Ausschreitungen
bei einer
Dunkelheit lesen oder arbeiten
. Hiermit wird nicht nur das Einschnitte müssen neu gebaut oder angelegt werden
Le r d i g u n g) kam es hier. Der Seminarist Thessel, von
, tausend
Sehvermögen ganz erheblich geschwächt
, wir büßen dadurch verschiedene technische Aufgaben treten an den Erbauer heran.
»3 ein Bruder vor drei Jahren freiwillig aus dem Leben
auch ein gut Teil der Widerstandskraft unserer Kopfnerven So ist's am Main und ähnlich an der Donau, wenngleich
ijMugen mar, hatte sich hier auf dem Bahnhöfe vom Zug
ein. Neuralgie
, Neurasthenie sind die Folge dieser unsinni¬ dort vor allem Stromregulierungen
^Jahren lassen. Aus Abschiedsbriefen glaubte man ent. in Frage kommen.
r, ^ en zu können, daß die Angehörigen Anlaß zu dem
gen Sparsamkeit und nach dem Gutachten berühmter Kapa¬ Zwischen Donau und Main muß aber dann noch das Mittel¬
Vth morö gegeben haben. Große Menschenmassen folgten
zitäten auf dem Gebiete der Nervenheilkunde sind weitaus die stück
, die eigentliche Kanalvertiefung
geschaffen wer¬
«3 Trauerzuge unter lauten Schmähungen bis zum abgrößte Mehrzahl nervöser Leiden
, dieser Todsünde gegen den. lieber 170 Meter steigt der Kanal vom Main hinauf zum
sperrten Friedhof , empfingen
das Trauergefolge beim
uns selbst
, zuzuschrciben
. Darum fort mit der Sparsam¬ Scheitelpunkt und sinkt jenseits wieder 70 Meter bis zur
t, -Höffen des Gottesackers mit Johlen und Schreien und
keit, die ein Raub an unserer Gesundheit ist! Die Däm¬ Altmühl hinab,
eine drohende Haltung an, daß die Eltern -Thessels
merstunde ist dazu da, um sich auszuruhen
, nicht aber, um
eine Hintertür in ein Geschäft flüchten mußten . Die
Doch das-Kanalbett allein mit seinem vielen eingebauten
uns die Augen zu verderben.
ie forderte
unter schweren Drohungen vom
Wehren
, Schleusen und sonstigen Einrichtungen nutzt nichts.
er die Herausgabe der Stiefmutter Thessels . Schließlich
Es
ist
ohnmächtig ohne die tragende
, belebende Kkaft des
Rhein —Main —Donau.
xg den Eltern Thessels , heimlich aus dem Hause zu
Wassers
,
Dort
oben am Scheitelpunkt des Kanals, 400 Meier
kl ammen
und in einem Automobi ' nach Bautzen zu entNie ist wohl Technik größere Helferin gewesen
, als bei der über dem Meeresspiegel
, müssen große Wassermengen ein^hen.
Verwirklichung jener großen
, genialen Idee, die Trägerinnen gesührt werden
, die den Kanal nicht nur füllen, sondern ihn
des Verkehrs
, die Meere durch ihr eigenes Element zu ver¬ zu einer gleichmäßig fließenden Wasserstraße wandeln. Beim
^ Das russische nachrevolutionäre Theaterpublikum
» Auf binden: zweimal schon hat Technik über das störende Hinder¬ Donau-Main-Kanal liegen die Verhältnisse aber recht günstig.
: zwei Wasserstraßen wurden durch sie Es ist nicht nötig, diese Wassermengen erst in die Höhe zu
3 , •egten allrussischen Versammlung der politischen Räte zu nis, die Erde gesiegt
, sie fließen dem Scheitelpunkt in natürlichem Gefälle
^ vorigen Jahres hatte Lenin erklärt
: „Die Erziehungs- erbaut, die weltumfassende Bedeutung erlangen sollten und pumpen
. Die geniale Erfassung des wirtschaftlichenzu. Allerdings ist ein langer Weg dazu erforderlich
, denn
^lgabe muß jetzt an die erste Stelle gesetzt werden
, weil die erlangen mußten
, die Länder verbindenden Wasserstraßen
, ließ die Wassermengen werden durch einen Kanal, den sogenannten
Übereilung der Masten auf den Sozialismus notwendig Wertes, dieser
", dem Lech nördlich von Augsburg entnommen
tzst In diese Erziehungsanfgabewurde von den Bolsche- die Erbauer des Suezkanals und des Panamakanals schließ¬ „Zubringer
JJjn zuerst mehr unbewußt
, dann planmäßig die Theater- lich mit Hilfe einer an der Aufgabe wachsenden Technik ob¬ und über die Donau hinweg nach der höchsten Stelle des
. Nun soll ein drittes, nicht minder bedeutendes Werk Kanals in gleichmäßigem Gefälle geführt
. Nur ein Teil des
Stellung gezogen
. Die bolschewistischen Machthaber schlossen siegen
.
Verband der Suezkanal Lechwassers kehrt durch den südlichen Teil pes Kanals zur
j3 große Anzahl von Tingeltangels und minderwertigen in Angriff genommen werden
, der andere Teil muß nordwärts fließen, zum
;Aos, veranstalteten statt dessen in den -Außenbezirken der Europa mit dem fernsten Osten, durchbrach der Panamalkanal Donau zurück
- und dem. Main, zum Rhein, zur Nordsee
. Technik verbannt die
,Leiterschaft Theatervorführüngen mit guten Schauspieler- die trennende Wand zwischen dem Atlantischen
Gletscherwasser in fremde Meere
, und erst über den Umweg
Llten. erweckten so das Interesse der Arbeiter an solchen Stillen Ozean, so soll der Rh e in - M ai n -Donau, die Nord¬ des Ozeans, des Mittelländischen Meeres und des Schwarzen
Erbietungen und lenkten die Aufmerksamkeit der Arbeiter¬ Kanal die verkehrswirtschaftliche Basis Europas
in auf die regelmäßigen Vorstellungen im Zentrum der see mit dem europäischen Orient und darüber hinaus mit Meeres, dürfen sich die. einst vereinten Wassergeschwister
' \
. Von Rotterdam bis zu den Donauhäfen wieder finden,
>Ldt. Wix zeigte sich nun dieses neugebildete Publikum? Asien verknüpfen
des
Schwarzen
Meeres
sollen
künftig
die
Frachtschiffe
ver¬
Was
durch
Jahrtausende
fest
bestimmt
und
unveränder¬
^ verstand nicht die Feinheiten derVorfllhrung
, es besaß auch
, ohne ihre Ladung in zeitraubender und kostspieligerlich schien
Len ausgespochenen Geschmack
, aber es verfolgte alle Vor- kehren
, was dem Naturgesetz zu widersprechen scheint,
: Kohle Technik wandelt es um und zwingt es, so zu sein, wie man
Löe auf der Bühne mit einer heißen Liebe. „Niemals wird Arbeit in den Zwischenhäfen Umschlagen zu müssen
3 ’ — so äußerte sich eine russische Künstlerautorität
— und Jndustrieerzeugnisse des Nordens schwimmen vom Nor¬ es den Zwecken und dem Wohle ihrer Gebieter
, der Menschen,
Lse gierigen, auf die Bühne gerichteten Augen vergessen
, in den zum Südosten, und der Reichtum jener landwirtschaftlicham besten entspricht
.
Wasser steigen zu Berg und Flüsse
l[Cj die Furcht wohnte
, auch nur die kleinste Bewegung
, das noch wenig erschlossenen Länder kehrt zurück in die Zentren fließen in andere Ozeane auf das Machtwort der Technik hin.
, nicht weniger be¬ Und Folge auf Folge zeitigt der Technik Walten.
Wort eines Schauspielers zu versäumen
. Es herrschte der Industrie. Nicht weniger großartig
Neue
J‘ eine ungewöhnliche feierliche Stille
, überall sah man deutungsvoll als Suez- und Panamakanal ist dies Bild, das Häfen entstehen
, Verladeeinrichtungen
, Krane, Magazine,
Lhrte, verweinte Gesichter
. Dieses Publikum lehnte ent- sich vor uns aufrollt.
Fabriken wachsen neu empor
, in das unbebaute Land zu
(Lden alle Stücke ab, die ihm als spezifisch revolutionär
War aber die Technik in jenen beiden ersten Fällen ledig¬ Seiten des Kanals schieben sich Kolonien neuer Ansiedler,
kjLebracht wurden und alle Versuche
, solche in das Repertoire lich die Helferin bei der Ueberwindung der geographischenund im hellen Grün des nahen Waldes verstecken sich die
, so spielt sie beim Donau-Main-Kanal eine noch Häuschen eines frohen
isiL^ügen, hatten wenig Erfolg. Nicht eine Klärung seines Hindernisse
, arbeitenden Volkes. Aus den stau¬
Lmnbewußtseins oder eine Festigung der revolutionären viel größere Rolle. Hier ist sie wirtschaftlich zugleich auch bigen, dumpfen
, dunklen und engen Räumen der Großstadt,
LMstellung erstrebte dieses Publikum auch jetzt
, sondern es noch die Erbauerin der Wasserstraßen
, hier ermöglicht sie erst der Industriezentren zieht der Kanal die Menschen nach
den Bau, indem sie die finanziellen Mittel zu seiner Durch¬ seinen frischen
, luftigen, hellen und weiten Ufern, versorgt
(Lt, . sich anzupasten versuchen an die wahre , echte Kunst ! " —
führung mit herbeischafft
. In den unaufhörlichen Kreislauf die Siedler mit Luft und Kraft in Form von elektrischem
ji^ fs ein bitteres Wort für die Absichten der bolschewistischen
Lchthaber
, aber doch wieder eine Bestätigung der Wahrheit, des Wassers
, das vom Bache hinab zum Meere strömt
, hin¬ Strom und gibt ihnen zugleich das verbindende Band in die
i sick
) auf die Dauer nur Wahres durchsetzt und daher auch auf zu den Wolken steigt, und wieder hinab zur Erde sinkt, Hand, das sie mit der Umwelt wirtschaftlich verbindet
, die
Wahrheiten erfolgreich propagandiert werden könnten!
hat der Mensch eine hochentwickelte Technik eingeschaltet
. Nun S chi f f a hr t s str aß en selbst.
hneustadt
.

(Wegen

ZNteur Ludwig Helf
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Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos. S cha de - Ha ed i cke.

^

hL.
(Nachdruck verboten
.)

nicht in den Sinn, daß es vielleicht schicklicher war, Rolfs
Besuch erst. abzuwarten
; sie handelte impulsiv
, aus einem
reinen Gefühl der Freundschaft
, das sich wenig um aus¬
geklügelte Formen kümmert.
Jetzt, nach Tische
, wo die Mutter sich neuerdings ein
kurzes Schlummerstündchen gönnte und Thea in der Wirt¬
schaft
^zu tun hatte, pflegte die junge Frau ohnehin gewöhn¬
lich ein Weilchen mit Tante Dismann zu plaudern.

Allmählich fühlte sie sich von seinem Wesen verletzt
. Sie
war gekommen in alter, treuer Anhänglichkeit
, und er be¬
handelte sie kühl
, fast hochmütig
, wie eine Fremde. Einen
Moment schien ihr Herzschlag zu stocken
; sie gedachte der
Worte ihres Vaters. Sah Rolf auch in ihr die geschiedene
Frau, auf die man mit Verachtung niederblickte
? — Sie
lvurde immer uunruhiger und befangener und lehnte die Ein¬
ladung seiner Mutter, den Kaffee mit ihnen zu nehmen,

(£, Da kam eines Tages die Klage auf Scheidung
. Keine
e; Un1'e länger als notwendig hatte Erich gewartet
, dieselbe
'^ Ureichen.
kurzerhand ab.
c, Grämlich und verbittert
, ohne überflüssige Worte machte
Lisas Herz schlug in freudiger Erreauna
. Als auf ihr
„Du hast Lisa gekränkt
", sagte Frau Dismann vorwurfs¬
Lsino Lisa Mitteilung davon. Sie nickte nur. Das alles wohlbekanntes Klopfen die alte Freundin die Tür öffnete,
voll
,
als
sich die Tür hinter per schlanken Gestalt der jungen
s/L . Ü)* sv gleichgültig
. Etwas anderes aber beschäftigte wich Lisa plötzlich ein wenig verlegen zurück.
Frau geschlossen hatte.
^ Mt einigen Tagen. Rolf Dismann sollte zurückkehren,
Rolf ging schwer atmend ein paarmal in dem kleinen
Da war Rolf, und doch wieder nicht er, nicht der Jugend¬
langen sechs Jahren sollte sie den Jugendfreund wieder, wie er in ihrer Erinneruna lebte. Hier der große, Stübchen auf und. nieder.
|V eri
. Die Freude seiner Mutter hatte Lisa angesteckt und freund
„Laß, Mutter laß! Du weißt doch
, was sie mir ange¬
beschäftigte sich in ihren Gedanken unaufhörlich damit, stattliche Mann mit dem sonnenaebräunten Gesicht der sich
und frei von seinem Stuhl"in der Fensternische erhob, tan", sagte er gepreßt.
^ er wohl aussehcn würde. Auch Hänschen freute sich auf leicht
. Vielleicht tat das der Aus¬
„Sie hat es nicht gewußt, Rolf, sie war wirklich noch ein
iya, neuen Onkel, der ihni viele schöne Sachen mitbringen schien ihr ein völlig Fremder
3 ^de, wie ihm Tante Dismann versprochen hatte, und er druck in seinen Augen, die kühl und fragend ihren Blicken Kind, und sie hat schwer gelitten, glaub' es mir."
. Er verbeugte sich
, höflich
, fast übertrieben höflich,
Dann schwiegen beide
. Als Lisa aber Rolf am andern
Lbperte aufgeregt davon. Aber niemand hörte ihm zu begegneten
wie
es
Lisa
schien
,
und
nannte
sie
„
gnädige
Frau", und das Tage wiedersah
, war der Ausdruck seines Gesichts weniger
An^ £tfa, penn auch deren Geschwister waren ernst und
kam ihr jetzt fast selbstverständlich vor. Fast' schämte sie sich, hart. Er drückte Lisas Hand
, und der Blick
, mit dem er ihr
- dem Verhalten der Eltern Rechnung tragend.
! Wie taktlos von ihr! Gewiß schönes
, blasses Gesicht streifte
, das der Ernst des Lebens
Gs war eine unerquickliche Stimmung im Hause, und gekommen zu sein, jetzt schon
, wobei sie, bereits gezeichnet hatte, trieb ihr das Blut in die Wangen.
Mr flüchtete
, so oft sie nur konnte
, in die stille, friedliche hatte er sich mit der Mutter noch viel zu erzählen
die Fremde
,
überflüssig war Sie schwieg befangen
, nachdem
Jetzt war es Lisa lieb, daß sie so fremd und kühl mitein¬
^°ANing von Rolfs Mutter und dachte keinen Augenblick
. Sie wußte-selbst nicht warum, aber sie hatte,
sL^U, daß das anders werden konnte
, wenn Rolf kam. Sie sie ihm die Hand gereicht und ein paar flüchtige Worte mit ander sprachen
ihm gewechselt hatte. Vergebens war Rolfs Mutter noch das Gefühl
,
als könne die alte Freundschaft
, fo, wie üe
[0jj >n ihm immer noch den guten Freund von friiher und freundlicher und' liebevoller als sonst, Lisa wurde das fatale
zwischen ihnen einst bestanden
, nie und nimmer fortleben.
i ^te sich kaum vorstellen
, daß aus dem unfertigen jungen
s/ nschen als den sie ihn zuletzt gesehen
, ein Mann geworden Gefühl nicht los, daß sie unwillkommen sei. Sie wäre gern
Von jeher war der Verkehr zwischen Dismanns und
wieder gegangen
, wenn sie nur gewußt hätte, wie st? das den Hannos am stärksten gewesen
^ könne
.
' '
, wenn der junge Dismann
^ „Gs war eines Mittags bei Tische
, als die kleine Hertha anfangen sollte Rolf aber hatte sich zu Hänschen gewandt zu Hause auf Urlaub weilte. So fand selbst Lisas Vater
tJöfjIte
, Rolf Dismann sei angekommen
. Wie es seine Ge- und willig ließ sich das sonst gegen Fremde so scheue Kind nichts darin, daß der junge Mann beinahe täglicher Gast
ihm auf den Arm nehmen
. Wirklich hatte Rolf aller¬ unten war. Er hatte sich besonders mit Hänschen angefreun¬
s^bnbeit war, ohne Tag und Stunde anzugeben
, hatte er von
hand
Kleinigkeiten
für
den
Kleinen
mitgebracht
: seine det, der dem Onkel jedesmal jauchzend entaegcnlief
. Lisa
^Ne Mutter überrascht und niemand weiter als Hertha
, die Mutter mußte ihm von dem Kinde geschrieben
haben. Zu wurde es warm ums Herz, wenn sie sah, wie'Rolf mit ihrem
'öde im Garten war, fiatte ihn kommen sehen.
wandte sich Rolf nur selten
, und dann klang seine Kinde spielte und tollte.. Er hatte dann so eine junge,
Äls Hertha das erzählte
, röteten sich unwillkürlich die Lisa
Stimme, in der sie den alten, wohlbekannten Laut wieder¬ knabenhafte Art, genau wie er früher gewesen.
^ ^ 8en Lisas. Sie dachte an die alte Freundin droben in fand, wenn er mit Hänschen sprach
, steif und gezwungen.
traulichen Stübchen und wie glücklich die nun wohl sein
Auch Thea sah den jungen
, stattlichen Schiffsingenieur
Was hat er stur? dachte Lisa enttäuscht
. Sollte sie denn gern kommen
3 ?oe, Unaufhörlich flogen ihre Gedanken nach oben und
. Gewöhnlich war sie die dritte im Bunde, wäh¬
, was ihr hier in der Heimat lieb und rend Lisa den Spielen der drei still lächelnd zuschaute.
LLl nach Tische nahm sie Hänschen bei der Hand, um hin- alles verloren haben
iliUgehen und den Freund zu begrüßen
. Es kam ihr auch wert gewesen
, auch Rolfs Freundschaft?
Bortfetzung folgt. ,
_

Eingesandt.
Eingemeindung.
Es gibt zu dieser Frage zwei Gesetze. Das eine ist
das geschriebene Gesetz und das andere ist das un¬
geschriebene Gesetz. Nach Auslegung der Befürworter
einer Eingemeindung mit Höchst ist nur einzig und
allein das geschriebene Gesetz maßgebend . Und nach
diesem können die gewählten Gemeindevertreter eine
bindende Abstimmung über die Aufgabe der Selbständig¬
keit der Gemeinde vornehmen . Das ist aber eine Ueberlieferung aus . dem alten bürokratischen Staate . Wir
haben jedoch jetzt eine Republik , einen Staat , in dem
der Volkswille bei einschneidenten Veränderungen allein
maßgebend sein soll und muß . (Abstimmung in SchleswigHolstein , Ostpreußen , Oberschlesien.) In unserem Falle
soll aber der reine Volkswille nicht maßgebend sein,
weil die neue Landgemeindeordnung noch nicht veröffent¬
licht ist. Diejenigen aber , welche sich noch an das Alte
klammern , haben jetzt die Pflicht , sich den neuen Ver¬
hältnissen anzupassen , wollen sie nicht in den Verdacht
kommen, den Volkswillen zu fälschen. Sie stehen nach
ihrer Auffassung auf dem Standpunkt , und glauben
damit dem Volkswillen Rechnung zu tragen , daß die ge¬
wählten Vertreter den Volkswillen verkörpern . Ja , für
ihre gewählte Zeit haben sie für das Wohl der Be¬
völkerung einzustehen und zu entscheiden. Mit der Auf¬
gabe der Selbständigkeit jedoch hört ihre Tätigkeit auf.
Und das ist der springende Punkt . Hier tritt das un¬
geschriebene Gesetz vorher in Kraft . Erst entscheidet die
Bevölkerung über die Aufgabe ihrer Selbständigkeit und
dann haben sich die gewählten Vertreter bei ihrer Ab¬
stimmung (nach dem geschriebenen Gesetz) nach diesem
Volkswillen zu richten . Tun sie das nicht, so besteht
eben eine Fälschung des Volkswillens . Und diese Ver¬
antwortung sollte kein vom Volke gewählter Vertreter
auf sich, nehmen . Sie können die Verantwortung , ihren
vorstehenden Instanzen gegenüber , ganz ruhig auf sich
nehmen , sie begehen keine Ungesetzlichkeit, wenn sie eine
Volksabstimmung vornehmen . Aber warum denn dieses
Sträuben . Haben , Sie etwa Angst , daß die Abstimmung
anders ausfallen könnte als Ihnen recht ist ? Wir , die
Gegner einer Eingemeindung mit Höchst, nicht. Für
uns handelt es sich einzig und allein darum , daß der
reine Volkswille zum Ausdruck kommt , mag er sich ent¬
scheiden wie er will . Dieselbe Forderung erheben wir
auch wenn Frankfurt sich in bejahendem Sinne äußert.
Tragen Sie dieser gerechten Forderung keine Rechnung,
und das wurde ja in der letzten Gemeindevertretersitzung
erklärt , so wird sich die Bürgerschaft selbst ihr Recht
H.
nehmen .

Verschiedenes.
— Ein Jndustriepropagandaschiff. Der viermastige,
mit einem Hilfsmotor ausgerüstete Segler „Schwalbe"
an Bord am 10.
geht mit einer Industrieausstellung
Oktober von Kiel ,aus in See , um in Dänemark , Schweden,
Frankreich , Portugal , Spanien , Italien , Griechenland
und Aegypten Häfen anzulaufen und den Besuchern des

schenken seit einiger Zeit dem Ohr eine besondere Auß
merksamkeit, denn es erfüllt den Zweck der Identifizierung
noch besser als die Fingerabdrücke . Tatsächlich gibt es
kein Paar Ohren in der ganzen Welt , das einem anderen
gleich ist. Diese unendlichen Verschiedenheiten in einzelnen
— Eine interessante Honigquelle sieht man in der Nuancen schließen aber bestimmte allgemeine Gesetze st*
die normale Lage und Form des Ohres nicht aus.
Umgebung von Balaklava in Südrußland . Dort bemerkt
von durchschnittlicher Größe soll nicht mehs
Frauenohr
man in der Mitte einer hohen und schroffen Felsenwand
Zoll lang und 1Va Zoll breit sein. Es
als
einen höhlenartigen Riß im Felsen . In demselben haust
genau in der Mitte zwischen der Stirn und dem Hintes
seit undenklichen Zeiten eine ungeheure Kolonie wilder
sitzen. Seine Spitze soll in einer Linie mit dew
köpf
Bienen . Der ganze Spalt ist mit ihren Wachsgehäusen
der Nasenwurzel liegen , und das Ende
Ansatz
den
an
unmöglich
es
ist
aus
angefüllt . Von unten
soll sich in gleicher Höhe mit der Nasenspitz'
Läppchens
Felsenriß zu kommen, von oben her ist es zwar ausführ¬
Ohr soll senkrecht stehen und flach aw
Das
.
befinden
bar , aber außerordentlich schwierig, weil die oberen
Zu den Sonderbarkeiten unseres Höh^
.
anliegen
Kopfe
Tataren
den
es
gelingt
Dennoch
.
vorstehen
Felsen etwas
die meisten Menschen ihr Leben laug
dem
von
,
organs
zuweilen , hineinzukommen , und der Gewinn ist dann
es auch, daß die beiden Ohren st?
gehört
wissen,
nichts
sehr groß , denn sie schaffen alsdann den köstlichen Honig
Oft stehen sie nicht in dersind.
gleich
ganz
niemals
und
Millionen
die
Aber
zentnerweise daraus hervor .
bei manchen Personen aber
;
Kopf
am
Richtung
selben
aber Millionen wütender Bienen , die über sie herfallen,
Form so groß , daß rnaU
der
in
Unterschied
der
auch
ist
machen ihnen das Geschäft, selbst wenn sie noch so gut
Menschen halten würdeverschiedener
ganz
Ohren
für
sie
auch
maskiert sind, sehr schwer. Zuzeiten verunglückt
, die ein englischer
Mitteilung
überraschende
weitere
Eine
mal einer dabei, dann bleibt die Sache wieder ein paar
nicht zu wachset
Ohren
die
daß
die,
ist
,
macht
Physiologe
Jahre ruhen , und die Bienen häufen Schatz auf Schatz,
aufhöst
wachsen
zu
Mensch
ganze
der
wenn
,
aufhören
reiche
die
und
ist,
bis der Schreck ein wenig vergessen
Ernte neue Schatzgräber herbeilockt. Wenn es sehr heiß sondern daß sie immer an Größe zunehmen . Das g^
schieht nun glücklicherweise nicht in solchem Maße , daß
ist, so schmelzen oft die Wachszellen weg, und man sieht
die Ohren eines Achtzigjährigen mit denen eines
dann den Honig aus der Höhle hervor an dem Felsen
fanten wetteifern könnten , sondern das Wachstum vo^
herabfließen . Das ist in der Tat ein Land , wo Honig
zieht sich in geringer , meistens unauffälliger Art . Aber
quillt und fließt.
eine Frau , die mit 20 Jahren die niedlichsten Miniatuss
— Der verliebte Esel. Der dänische Zirkus örchen hat , wird mit 40 Jahren mittelgroße und uru
Mandoling verlor kürzlich einen Esel „Romeo ", der ihm 60 vielleicht große Ohren , haben . Die Größe der Ohr'^
zwölf Jahre lang angehört hatte . Der Esel war von
trägt zu dem äußeren Ausdruck des Alters bei. Züglet
heißer Liebe zu einer Stute ergriffen worden , gegen die schrumpeln die Ohren in höheren Lebensjahren zusamm^ '
er sich stets freundlich zeigte. Jedesmal , wenn die Stute
und dadurch treten die Umrißlinien schärfer herv^
in die Manege sollte, schrie der Esel, und er war immer
Eine angenehme Form des Ohres verleiht dem KE
Dann
am zufriedensten , wenn sie neben ihm stand .
und dem Gesicht, ohne daß man sich darüber RechenschE
verkaufte jedoch der Direktor sechs seiner Pferde an einen gibt , ein gefälligeres Aussehen . Das läßt sich sch^
schwedischen Zirkus , darunter diese Stute . Als sie fort daraus erkennen, daß sehr große oder abstehende Ohr's
war , begann der Esel ganz melancholisch zu werden.
außerordentlich entstellen . Wer abstehende Ohren
Er wollte nichts fressen und stieß dauernd seinen Kopf der kann sich bei seinen Eltern oder Pflegern bedank^ gegen die Wand seiner Box . Man schickte nach einem die in der .Jugend nicht genügend aufgepaßt habst
Türarzt und dieser brachte bald heraus , daß die Sehn¬ sondern die Örchen des Babys aus der Haube herv^
sucht des Esels nach dem Pferde die Ursache seines stehen ließen . Im späteren Alter ist gegen solche EE
sonderbaren Benehmens war . Man versuchte ein anderes
stellungen nicht mehr viel zu machen, in der Kindh^
Pferd neben den Esel zu stellen, aber das half nichts. aber läßt sich die Form des Ohres durchaus beeinflusst
Der Esel war immer gleich betrübt und schlug weiter
den Kopf gegen die Wand . Das setzte er so lange fort,
Humoristisches.
bis er sich den Schädel zersprengte und starb . Um seiner
Liebe willen ! So erzählt ein dänisches Blatts
— Mißverständnis . In einem Warenhaus län^
— Allerlei vom Ohr. Man widmet gewöhnlich ein Herr nervös durch alle Räume . Ein Verkäufer fstö
ich habe rue^
dem Ohr nicht die gleiche Aufmerksamkeit in ästhetischer ihn : „Suchen Sie etwas , bitte ?" „Ach,
, bitte , eine Trepp
„
Frau verloren . . . ."Trauerkleider
Hinsicht, wie sie den Augen , dem Mund , der Nase, den
höher ."
Händen zuteil wird . Nur selten fällt die Bemerkung:
— Mütterlicher Rat . Tochter: „Mama, ich hE
„Sie hat schöne Ohren ". Es muß schon jemand über
heute mit meinem Bräutigam gezankt, wer n1
mich
irgend
ganz besonders große „Löffel" verfügen oder sonst
nun zuerst einlenken ?" — Mutter : „Vor der Hochß'
welche Mißbildungen an seinem Hörorgan haben , damit
es . allgemein auffällt . Dabei ist aber das Ohr vielleicht du , später er !"
das eigentümlichste und charakteristischste Glied des
— Beim Heiratsvermittler . „Aber der Herr, ^
menschlichen Körpers , und seine Form ist durchaus nicht Sie mir anbieten , hat ja schon sitzen müssen !" (
„Greifen Sie zu, Fräulein , sonst bleiben Sie 's auch !"
unwichtig für den Gesamteindruck . Die Kriminalisten
Schiffes Zeugnis von deutschem Jndustriefleiß zu geben.
Gleichzeitig befindet sich eine Künstlertruppe der Eich¬
horn -Filmgesellschaft an Bord , um in den genannten
Ländern Aufnahmen für drei dramatische Filme und
mehrere Lehrfilme zu machen.

„Freundschastsklub ^.

Hubertmß

stunde aus. Dafür ist am nächsten
Dienstag » den 11. ds. Mts , pünkt¬
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des Kreises Höchst a. M.

Zu der am Montag , den 10.
4 Uhr stattOktober , mittags
sindenden Versammlung im Gast¬
haus zum „Bären " in Höchst a. M.
(Schloßplatz ) laden wir alle selb¬
ständige

Hinterbliebenen:ein.

Die tieftranernden
Mutter, Geschwister und Angehörige.
, den 8. Oktober 1921.

mi

6,58,

Schneiderinnen

Wegen der Wichtigkeit dieser
Versammlung darf niemand fehlen.
Der Vorstand.

Kitt (l £ r=$ tfÜltipfC

Spar - und Hülfskaffe
eingetragene Genossenschaft mit und. Haftpsticht, Sossenheim.
Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

außerordentlichen Generalversammlung
aus Sonntag , den 16. Oktober 1921 , nachm . 4 Uhr , in das Gast¬
haus zum „Hainer Hof " dahier ergebenst ein.
Tagesordnung:
1. Ersatzwahl für das verstorbene Vorstandsmitglied Lorenz Wagner.
2. Genehmigung der gewährten Vergütungen an den Rendanten u. Erheber.
3. Wünsche und Anträge.
Rach der Versammlung werden die Dividenden ausbezahlt.
Ferner sind in der kommenden Woche von Montag den 10. bis Donners¬
zur
Einlagen
für wöchentliche
tag den 13. Oktober die Sparbücher
Gutschrift vorzulegen.
Soffenheim , den 7. Oktober 1921.
Georg Schneider.
Lorenz Wendel

Zimmer

Stroh gegen Mist

zu mieten gesucht. Zu erfragen
im Verlag dieses Blattes.
abzugeben .

Taunusstratze 20.

Schuhmacherei

Kaufbaus

Donnerstag

Achtungsvoll

. Mairairen
Sprungravmen

sowie sämtlicher polZMlvSNII
empfiehlt sich

m

Wilhelm Hiihnlein,
Sattlermeister.

Ammer
zu mieten

gesucht. Näheres im Verlag d. Bl.
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Auswahl

68.

Im Aufarbeiten von

Kersumigks

großer

Höchst a. M.

Adam Geis
Schuhmacher , Hauptstraße

reine Wolle , in

-Socken ffiWÄ
fierren
"->»--">»->».
-Sodten
Berren

Meiner werten Kundschaft zur
gefl. Kenntnis , daß meine
bis
von Montag
geschloffen ist.

Tch

p

Damen
Schneiderzwangsinnnng
Bovermann
Damen

sagen wir unseren tiefgefühlten Dank. Besonders danken wir den
barmherzigen Schwestern im Stadt. Krankenhaus Höchst für ihre
aufopfernde Pflege , den Schulkindern für den Grabgesang , ihren
Kameraden und Kameradinnen für den schönen Kranz und ihre
Beteiligung , den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die schöne
Kranzspende, sowie allen denen, die unserer teuren Entschlafenen
die letzte Ehre erwiesen haben und sie mit Kranz- und Blumen¬
spenden bedachten.

Sossenheim

Strümpfe

Ser Dgrstmtd.

lich 8 Uhr .

"»ttc
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Heute Abend fällt die Gesang¬

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meiner lieben , guten Tochter, unserer lieben Schwester,
Schwägerin und Tante
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Danksagung.
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Drucksachen aller Art
in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Sossenheim , Hauptstraße

( 26.
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SossenbeimerZeituiuj
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreiS
Mitwochs und Samstags
"' riatlich 3.25 Ml . frei tnS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.
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Siebzehnter Jahrgang.
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 12 . Oktober
Bekanntmachung.

Amtlicher Teil.
Betr. : Viehseuchen -Entschädigung.

Die Sitzung der Wohnungskommission findet statt
morgen abend erst am Freitag abend statt.
Sossenheim , den 12. Oktober 1921.
. Der Gemeindevorstand.

Anzeigen
Bormittag
tostet die
60

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

1921
— Wie wird der Winter ? Bei den immer
höheren Preisen für Holz und Kohlen sehen viele dem
kommenden Winter mit Bangigkeit entgegen. Wie wird
der heurige Winter wohl werden, wird ' er ein gestrenger
Herr oder ein milder? Der letzte Winter war ja ver¬
hältnismäßig leicht zu ertragen, wenig Schnee oder nur
einzelne kältere Tage waren seine Merkmale. Heuer soll
er das Gegenteil seines Vorgängers werden. Wenigstens
behaupten so die Wetterkundigen, die ihre Wissenschaft
aus mancherlei Vorgängen in der Natur schöpfen. Vor
allem der frühe Abflug der Singvögel nach dem Süden
wird als Vorbote eines strengen Winters angesehen.
Auch die Tatsache, daß heuer die Raupennester an den
Bäumen viel dichter und zäher zusammengesponnensind
als sonst, wird ebenso ausgelegt. Und überdies schreibt
der „Hundertjährige Kalender" : „Der Winter 1921/22
wird der kälteste seit vielen, vielen Jahren werden. Der
Herbst wird sich, abgesehen von kalten Nächten, noch
ziemlich angenehm gestalten und vorwiegend trocken sein;
viel Nebel. Die Kälte stellt sich erst' irrt Dezember ein
und wird aber dann mit wenig kleinen Unterbrechungen
bis zum Frühjahr andauern. Auch viele und große
Schneefälle wird der kommende Winter mit sich bringen".
Wenn wir uns daran erinnern, daß auf die heißen
Sommer 1912 und 1918 ein kalter Winter folgte, so
mag man immerhin versucht sein, diesen Prophezeiungen
zu glauben. Wollen wir abwarten und hoffen, daß der
Winter doch gnädiger vorübergehen möge zur Schonung
unserer Kohlenvorräte und des Geldbeutels.
— Abnahme der Schulkinder. Der Zugang an
Schulkindern in den deutschen Volksschulen beginnt jetzt
infolge des Rückganges der Geburten im Kriege immer
mehr und mehr abzunehmen. Er wird für Ostern 1914
auf 1317 309 berechnet, für Ostern 1921 auf 1234528;
für 1922 berechnet ihn das statistische Reichsamt nur
noch auf 808623 Kinder, für die folgenden Jahre bis
1927 722011, 654173, 700169, 1219046 , 1276913.
Von Ostern 1926 bis Ostern 1930 werden bei acht¬
jähriger Schulzeit die wenigsten Schulkinder vorhanden
sein. Der Ausfall in diesen Jahren wird fast 2,4
Millionen betragen. Im ganzen gibt es in Deutschland
. Die Minde¬
ungefähr 9,8 Millionen Volksschulkinder
rung beträgt also nahezu 24,6 Prozent.
— Eine Abnormität. In London kam dieser Tage
ein totgeborenes Kind zur Welt, das an jeder Hand
fünf Finger und zwei Daumen hatte. Am rechten
Füßchen befanden sich fünf normale und drei besonders
. Am
große Zehen; letztere waren zusammengewachsen
linken hatte das kleine vier gewöhnliche und drei große,
also im ganzen 15 Zehen. Es war das 11. Kind der Mutter.

^ Durch mancherlei Umstände (verspäteter Eingang der
, Rückfragen und Feststellungen
^chätzungsverhandlungen
Bekanntmachung.
erleidet die Auszahlung der Schadensvergütung für
sind die Büros des Bürgermeisteramts,
ab
jetzt
Von
?le aus den Viehseuchenentschädigungsfonds zu gewährenund der Gemeindekasse- für das
Standesamts
des
Entschädigungen oft eine unliebsame Verzögerung,
8 Uhr bis mittags 12 Uhr geöffnet.
vorm.
von
Publikum
trifft.
°Me daß die Vezirksverwaltung ein Verschulden
Um den in dieser Beziehung vielfach geführten Klagen Nachmittags sind keine Sprechstunden.
Sossenheim , den 12. Oktober 1921.
A begegnen und um besonders den gering gestellten
Der Gemeindevorstand.
Ashbesitzern alsbald nach Eintritt des Schadenfalles
Mittel zum Ankauf für Ersatz in die Hände zu geben,
Bekanntmachung.
,°?Mit sie nicht, wie bisher, der Gefahr ausgesetzt sind,
zu
wenden
Geldgeber
und
Händler
A an unreelle
Betr. Ausgabe von französischem Mittagessen.
Msen, soll nach Anhörung der ViehversicherungsVon der französischen Militärverwaltung sind uns
ss°Mnnsiion der Bezirksverwaltung im Interesse der Ver- ab heute zur Verteilung an die minderbemittelte Be¬
^erungsnehmer das Zahlungsverfahren dahin ergänzt völkerung täglich 50 Mittagessen zur Verfügung gestellt
^-rden, daß auf die zu gewährende Schadensvergütung worden. Die Ausgabe erfolgt alltäglich, mittags 12 Uhr,
Vorschußzahlung geleistet werden kann.
auf dem Rathaushofe.
»„ Die Gewähr dieser Vergünstigung muß jedoch auf
Bezugskarten werden auf Zimmer 5 a des Rathausts
Me der Bedürftigkeit beschränkt bleiben, wie auch die in den Vormittagsbürostunden ausgestellt.
^stsetzung der Höhe der Vorschußzahlung mir von Fall
Sossenheim , den 12. Oktober 1921.
^ Fäll überlassen bleiben muß.
Der Gemeindevorstand.
Damit in Fällen der gedachten Art die Geschädigten
Mbald in den Besitz der Zahlung kommen, genügt zu
Ner Beantragung eine kurze Bescheinigung des Kreis¬
des Inhalts , daß dem Landwirt N. N. das
arztes
Mer zu bezeichnende Stück Vieh an einer entschädigungsSossenheim, den 12. Oktober.
) eingegangen,
Mchtigen Seuche (genau zu bezeichnen
deswegen notgeschlachtet worden ist und daß nach
— Die Rosenlichtspiele haben ihren Betrieb nun
^läufiger Schätzung der gemeine Wert (bei Tuberkulose
eröffnet. Wie aus dem Inserat in heutiger
wieder
Krankheit)
Angabe des Minderwertes infolge der
, laufen diese Woche wieder 2 hoch¬
L- ■. . Mk. beträgt, sowie daß die Gewährung einer Nummer ersichtlich
interessante Filme : „Der Liebling der Frauen " sowie
Vorschußzahlung empfohlen wird.
Diese mit dem Dienstsiegel zu versehenden Vescheini- „Nachtbetrieb". Niemand sollte versäumen, die Vor¬
Mgen sollen durch den Kreistierarzt mir unmittelbar stellungen zu besuchen.
^gehen.
— Die Kirchweihtage sind nun auch wieder vorüber
Ich ersuche ergebenst, Herrn Kreistierarzt entsprechend und hatten diesmal prächtiges Wetter zu verzeichnen.
Unterrichten zu wollen.
Auf dem Juxplatz, der mit allerlei Buden etc. reichlich
r Hinsichtlich der Anrechnung des Wertes des verwert¬ versehen war. herrschte ein lebhaftes Treiben. Tanzsäle
en Fleisches bei Notschlachtungen auf die Schadens- und Wirtschaften waren gut besucht. Dem alten Brauch,
^stgütung soll ebenfalls eine grundsätzliche Aenderung Aufstellen eines „Kerwebaumes" und Aufziehen der
Mieten . Nach der bisherigen Praxis ist der Erlös aus „Kerweborsch", hatte man gleichfalls gehuldigt. Man
M verkauften Fleisch (einschließlich des Erlöses der ging sogar noch weiter. Nicht nur die diesjährigen,
Mt ) in voller Höhe auf die Schadensvergütung in sondern auch die nächstjährigen, sogen. „Vize-Kerweborsch"
Nnrechuung gekommen. Es hat sich in zahlreichen Fällen oder wie sie sich nennen, nahmen sich das Recht und
Mben , daß die Geschädigten sich den raschen Absatz des stellten am „Nassauer Hof" einen zweiten Kerwebaum
meisches sich nicht in dem Maße haben angedeihen auf. Sie hatten aber Pech, denn einige gute „Freunde"
Men, wie es zur Erzielung eines angemessenen Erlöses haben den Kerwebaum in der Nacht zum vergangenen
Sport.
.°% gewesen wäre. Vielfach ist das Fleisch nur langsam, Sonntag gestohlen. Die „Vizekerweborsch
" machten recht
Am vergangenen Sonntag fand auf dem Platze des
." erst uach Tagen, zu einem ganz geringen Preis ver¬ vertuschte Gesichter und suchten schon in aller Frühe den
wert worden.
ganzen Ort nach „Kerwebaum" und Diebe ab, aber ohne Turnvereins ein Wohltätigkeitsspiel zugunsten der Ver¬
Nach der bisherigen Übung brauchte der Geschädigte Erfolg .— Im übrigen sind die Feiertage gut verlaufen. Am unglückten in Oppau statt. Trotzdem von Seiten dek
kein besonderes Interesse an dem wohlfeilen Absatz Montag Abend wurde die Kerb feierlich mit Musik und Turnvereins und von Privat aus genügend der gute
M „Fleisches zu haben, weil er nur den wirklich erzielten unter dem Gaudium der Bewohner begraben oder viel¬ Zweck der Veranstaltung bekannt gemacht worden war,
hatte sich bedauerlicherweisenur eine kleine Zuschauer¬
Mös auf die Schadensversicherung angerechnet bekam. mehr eingeäschert.
mehr Interesse wäre hier doch
^ selbst hatte kein Risiko zu tragen, da er durch die
— Die franz Militärwache , die bisher am Bahn¬ zahl eingefunden. Etwas
Mehrleistung der Versicherung gedeckt war . Das be¬ hof Rödelheim stand, ist vor einigen Tagen zurückgezogen am Platze gewesen, da hier in der Gemeinde noch von
schneie Verfahren bedeutete bei dem Umfange der vor- und in die Will'sche Ziegelei, Frankfurterstraße, verlegt keiner Seite etwas für die Aermsten unternommen wurde.
444.10 JL wurden der Sammelstelle des Kreisblattes in
Mmenden Fälle der Notschlachtungen eine nicht un¬ worden.
Höchst überwiesen.
deutliche finanzielle Belastung der Versicherung,
, Kartoffelwucher
— Zur Kartoffelnot (Kartoffelnot
Bei herrlichem Wetter traten beide Mannschaften
sh Um künftig auch den Geschädigten an dem schnellen
Verbraucherverband Lohr a. M. komplett an. Die Spielführer der Mannschaften tragen
Der
Brennereien.)
und
Erkauf des verwendbaren Fleisches zu einem ange- erläßt einen Ausruf zur Kartoffelnot. Im Spessart
Trauerflor . Da der bestellte Verbandsschiedsrichternicht
?.Üsenen Preis mit eignem Risiko zu interessieren, beseien letzte Woche die Kartoffeln nach dem Untermain
Mrne ich nach Anhörung der Viehversicherungs-Kom- um 90 Ji für den Zentner verkauft, fränkische Ware erschien, mußte ein Mitglied des Turnvereins die Leitung
übernehmen. Sofort vom Anstoß weg entwickelt sich ein
Msion hierdurch, daß von jetzt ab auch bei NotschlachMgen der Wert des verwertbaren Fleisches(einschließlich koste mindestens 80 ^ , norddeutsche 70 jH.\ letztere aber flottes faires Spiel. Neu-Isenburg zeigt im Sturm ein
werden beim Kochen vielfach schwarz und stellen sich
^ Wertes der Haut ) durch den Kceistierarzt und durch daher in Wirklichkeit auch höher. Dabei steige der Preis besseres Zusammenspiel, doch bei der guten Hintermann¬
schaft der Turner reicht es zu keinem Erfolg. Mit 0 :0
ijh Schiedsmänner geschätzt und daß der so ermittelte fortgesetzt
weil vom Rheinland, besonders von den werden die Seiten gewechselt
,
. Nach der Pause dasselbe
«pit in voller Höhe auf die Schadensvergütung in Brennereien, den großen Gütern für unsortierte Ware,
der Roter: leisten gute
Verteidiger
und
Läufer
Bild.
"Urechnung kommt.
Preis
jeder
macht,
Arbeit
keine
also
die
klein,
wie
groß
Sturm nur zeitweise
der
während
Zerstörungsarbeit,
und
Kreistierarzt
Herrn
den
,
ergebenst
ersuche
Ich
Schiedsmänner des Kreises Höchsta. M. entsprechend geboten wird. Wie hoch wird der Kartoffelpreis erst im Ansätze von Zusammenspiel zeigt. In der 13. Minute
kommenden Frühjahr steigen, so fragt der Verbraucher¬
Herrichten und anweisen zu wollen, künftig danach zu bund, gerade für die Minderbemittelten, die nicht im¬ kommt die rechte Seite schön durch und Arnold kann
unhaltbar einsenden, somit seinem Verein die Führung
^fahren.
st. Die bisher für Notschlachtung vorgeschrieben gewesene stande sind, augenblicklich gleich 1000 bis 1500 JL allein. gebend. Kurze Zeit drückt Sossenheim sehr, doch bald
Ncheinigung der Ortspolizeibehörden über den für das für Kartoffeln hinzulegen? Sachverständige bezeichneten nimmt Isenburg wieder das Spiel in die Hand. Die
angemessenen Preis,
Sossenheimer Hintermannschaft leistet schwere Arbeit,
erzielten Erlös , ist künftig nicht mehr er- 35 Ji., höchstens 40 Ji., alsin durchaus
frisch
überreichlich und kann lange Zeit ihr Heiligtum reinhalten. Zwei
Norddeutschland
genügend,
Süden
im
da
'^rderlich.
_ Bei den an einer Seuche eingegangenen Tieren bleibt Kartoffeln gewachsen sind. Die Regierung scheint zu Minuten vor Schluß naht das Verhängnis . Der Halb¬
; noch nicht einmal sei die bis jetzt übliche Fracht¬ linke Isenburgs kommt zum Schuß und unhaltbar landet
j bezüglich der Ermittelung des Wertes der verwert¬ schlafen
ermäßigung gewährt worden.
der Ball im Tor . Zwei faire Mannschaften trennen sich
en Teile bei dem bisherigen Verfahren.
— Der vielbesungene Rhein . Der Rheingauer beim Schlußpfiff 1:1 u. verließen beide unbesiegt den Platz.
Wiesbaden , den 5. September 1921.
Am nächsten Sonntag treffen sich auf dem Platze
Verkehrsverein hatte ein Preisausschreiben mit wertvollen
Der Landeshauptmann in Nassau.
Turnvereins die 1. und 2. Mannschaften des Sp . C.
des
Preisen (100 Flaschen edelster Rheingauer Weine, Schaum¬
I . V.: gez. Unterschrift.
weine und Weinbrand als 1. Preis ) zur Erlangung eines „Olimpia " Kelkheim und die gleichen der hiesigen SportRheingau-Liedes erlassen. Wie wir erfahren, sind an¬ Abteilung zum Verbandsspiel. Die Turner werden sich
Veröffentlicht.
nähernd 400 Einsendungen in die Hände der Preisrichter mächtig anstrengen müssen, um weiter die Spitze der
Sossenheim, den 17. Oktober 1921.
gelangt, so daß die Entscheidung sich geraume Zeit hin¬ Tabelle zu halten. Die Jugend spielt um 10 Uhr in
Sindlingen gegen „Viktoria".
ziehen dürfte.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.

Aas Elend

einschreiten .
Seulsch
-Oestemichs. Bezeichnend

Die Preistreiber wurden zur Anzeige gebracht.
für die Fettnot
ist der Umstand , daß in der
Großmarkthalle im ganzen 60 Kilogramm Speck, 130 Kilo¬
gramm Margarine
und
etwas
über
4400 Kilogramm
Schmalz angeboten waren . Filz kostete per Kilogramm 700
bis 760 Kronen , Speck 600 bis 680 Kronen , sogenanntes
Vandelfett 680 . Kronen , Schinalz
im Engrosverkauf 860
Kronen , im Detailhandel 800 bis 860 Kronen , Margarine
660 Kronen per Kilogramm.

Das unglückselige „ Staats " gebilde, das
die Weisheir
von St . Germain
im Jahre 1 ^ 19 schuf, scheint nunmehr
endgültig zusammenkrachen
zu wollen . Nach seiner Ver¬
fassung ist es ein Bundesstaat , aber das einheitliche Staatsunv Boltsgefühl , das die einzelnen Glieder eines
solchen
Bundes Zusammenhalten mutz, ist vollständig
verloren ge¬
gangen , seil Wien aus der glänzenden Katjerstadt zur kang>am verhungernden Weltdettlertn
wurde . In den Alpen¬
Die Wiener Putschgerüchte.
ländern . treten die separatistischen Tendenzen
stärker und
Seit einigen Tagen wird die österreichische Oeffentlichkeit
organisierter als je hervor . Die klägliche, lächerlich wirkende
Militärische Schwache der Wiener Zentralregierung , in deren durch Putschgerüchte aller Art , die zum Teil durch Berliner
sogenannter „Armee " Soldatenräte
über die Festsetzung des Meldungen verursacht sind, in die größte Aufregung versetzt.
Es werden wilde phantastische Gerüchte verbreitet
über rin
Lrensres abstimmen , trat im westungarischen Abenteuer mit
greller Deutlichkeit hervor , bei dem ihr Prestige , soweit Zusammengehen der österreichischen, ungarischen und baye¬
rischen Legitimisten und ein Umsturzversuch wird als un¬
solches überhaupt noch da war , einen entscheidenden Endstoß
erhielt . Die ungarischen Banden
erwehrten sich des öster¬ mittelbar bevorstehend angekündigt . Die österreichischen Be¬
der Aktionspläne
der
reichischen Gendarmeriekorps
denn doch mit allzu leichter hörden sind aber in voller Kenntms
Monarchisten u . es sind umfangreiche Maßnahmen vorbereitet,
Mühe . Die
durch die jeder Putschversuch in Wien im Keim erstickt werden
Kinanzkrise
würde . Diese Gerüchte und damit die Panikstimmung dürf¬
und die Hinauszögerung
der längst versprochenen Kredit¬
ten aber bald abflauen , weil voraussichtlich schon in den
aktionen hatten dem unglücklichen Lande auch noch eine Mcnächsten Tagen ein großzügiger Wtrtschaftsplan
der Regie¬
nlsterkrise beschert, die durch eine Umgestaltung des bisherigen
rung der Oeffentlichkeit
vorgelegt
werden
wird
,
dem man
Kabinetts Schober
ihren vorläufigen Abschluß fand . Der
große Bedeutung
für die Sanierung
Oesterreichs
beimißt.
Verlauf
dieser Ministerkrise
muß auch dem größten Opti¬
Die Gerüchte von kontradiktorischen Maßnahmen , wie z. B.
misten , wenn es deren , soweit Oesterreich in Frage kommt,
Notenabstempelung nsw ., werden durch diesen Wirtschafts¬
noch welche gibt , zeigen, daß ein Weiterbestand der bisherigen
plan dementiert.
Zustände aus die Dauer unmöglich ist. „Tastende Unsicher¬
Sir William Good , der frühere Vorsitzende der ehemali¬
heit ", r>i£ häufig einfach „ growske Kombinationen " zustande
gen Reparationskommission
in Wien , der schon eingehende
brachte, und der „absolute Mangel an jedweder Planmäßig¬
Vorschläge für Oesterreich ausgearbeitet hat , hat in den letzten
keit „waren die Hauptmerkmale dieses „Portefeuille -Basars " .
Tagen wieder mit maßgebenden politischen und Wirtschafts¬
Das sind die Ausdrücke eines so gemäßigten Blattes wie der
kreisen Wiens Fühlung genommen . Er hat sich neuerdings
„Freien Presse ". Man hat also einigermaßen eine Vorstel¬ sehr
zuversichtlich über die vorbereitete Sanierung Oesterreichs
lung , wie es bei diesem Ministerienschacher zugegangen ist,
und dessen Wiederaufbau ausgesprochen . Good hat der Re¬
und kann sich an den Fingern abzählen , wie lange es dauern
gierung jede Förderung der Kreditaktion in Aussicht gestellt.
mag , bis das Land von seinen unfähigen , beutegierigen Poliukerkliquen gänzlich
Stützung der Krone.
In Wiener politischen Kreisen verlautet , daß der neue
in Grund und Boden gewirtschaftet
Dr . Gürtler
zur
Durchführung
seiner
worden ist. Für ein englisches Pfund
erhält man heute Finanzminister
Finanzpläne tm Laufe der kommenden Woche eine Reihe
12 000 Kronen , selbst hundert zweifelhafte deutsche Papiereinschneidender finanzpolitischer Maßnahmen
treffen wird,
niark werden gleich 2700 Kronen gewertet . In Zürich kaufte mit deren
Durchführung man sich eine unmittelbare Wirkung
man vor zwei Monaten
mit 100 Kronen noch das stolze sowohl bezüglich des Standes der Krone im Ausland als auch
Kapital von zwei Schweizer Franken , heute bekommt man 24
bezüglich einer Eindämmung der Noteninflation
erwartet.
oder gar nur 22 Centimes
dafür . Politiker
Was die Berufung des Gencralrats
schufen das
der Anglobank , Dr.
deutsch-österreichische Staatsgebilde
R o s e n b e r g, in das Finanzministerium
im Vertrage
von St.
betrifft , so hat
Dr . Gürtler am Samstag Dr . Rosenberg , der sich gegen¬
Germam , Politiker übernahmen es in Wien , so zu tun , als
ob der neue Staat wirklich existenzfähig wäre . Beide schlugen wärtig in Prag aufhält , telegraphisch gebeten , nach Wien
zurttckzukehren , um mit ihm über die Möglichkeit seines Ein¬
damit den unabänderlichen
wirtschaftlichen Grundtatsachen
tritts in das Finanzministerium
zu verhandeln . Der Finanzins Gesicht. Jetzt zeigen sich die Folgen.
minister beonte in diesem Telegramm , daß er die Mitwirkung
*
Dr . Rosenbergs als einen Teil seines Finanzprogramms
betrachte.
Wucherische Ausnutzung der Notlage.
Reichsdeutscher Kredit für Oesterreich.
Ein Bild von der Lebenshaltung , zu der die Wiener Be¬
Nach Mitteilungen führender Tiroler Politiker hat es sich
völkerung verurteilt ist, gibt folgender Bericht der „Neuen
bei der Reise einer Tiroler
Abordnung nach Berlin und
Freien Presse " :
München in erster Linie darum gehandelt , wegen UeberDie Preissteigerungen auf den Lebensmittelmärkten haben
lasinng von Lebensmitteln und wegen Gewährung von Mark¬
auch heute angehalten . Als Folge der enormen Steigerung
krediten zu verhandeln . Fm Lause der Erörterung ist natür¬
lich auch die Anschlnßfragc besprochen wvrdenj ohne daß je¬
auf den Lebendviehmärkten in St . Marx sind in der Großdoch bestimmte politische Wünsche geäußert oder bestimmte
markthalle namhafte Preiserhöhungen
zu verzeichnen. Fett¬
Bereinbgriingc
» getrosten worden wäre ».
schweine im Großhandel
verteuerten
sich gleich um 100
Kronen per Kilogramm — ein Kilogramm
kostete 540 bis
Ambildung des Kabinetts Schober.
690 Kronen —, Fleischschweine wurden
um 40 Kronen
Aufnahme einer Markauleihe beabsichtigt.
teurer , Rindfleisch und Kälber um 10 Kronen , Schafe im
Der Nationalrat
hat mit 61 gegen 53 Stimmen (Sozial¬
Fell um 5 Kronen per Kilogramm . Im Kleinhandel hat sich
demokraten ) die Wahl der Negierung vorgenommen . Die
Kalbfleisch um 20 Kronen per Kilogramm
erhöht — das
erfolgte Nmänderung des Kabinetts Schober wird sehr gün¬
Kilogramm stellte sich auf 260 bis 320 Kronen ; die übrigen
stig beurteilt . Man darf schon in allernächster Zeit wichtige
Detailpreise blieben wohl unverändert , doch ist auch hier mit
Maßnahmen zur Neberwindnng der jetzt wieder schwer fühl¬
weiteren Preissteigerungen
zu rechnen.
baren Krtsenstimmnng erwarten . Die bevorstehende Abreise
Der Mangel an Fett macht sich überaus empfindlich gel¬ des Kanzlers nach Venedig und sein voranssichtlich fünf bis
tend . Vor den Verkaufsständen , bei denen Fett in sehr be¬ sechs Tage langes Fernbleiben wird allerdings eine gewisse
Verzögerung mancher bereits vorbereiteter Beifügungen mit
scheidenen Mengen feilgehalten wird , bilden sich wie während
sich bringen . Vorgestern
begannen im Finanzministerium
des Krieges lange Anstellreihen und der stürmischen Nachfrage
die Verhandlungen
über den
kann nicht entsprochen werden . Einzelne Händler versuchen chungen zur Aufnahme einer Negierungsplan . Die Bespre¬
Markanleihe für die Regie¬
die Fettnot zu Preistreibereien
zu benützen, und so mußte
rung , deren Garantie durch Wiener Banken geleistet werden
das Marktamt
in der Großmarkthalle
in mehreren Fällen
soll, dauern ebenfalls noch fort.
sich dagegen aus , von dem Manne , dem sie sich jetzt innerlich

fremder als jedem anderen gegenüber fühlte , noch irgend
etwas anzunehmen.
Roman von Jos . Schade
- Haedicke.
„Vergiß nicht, was die Erziehung des Kindes lostet !"
(Nachdruck verboten .)
mahnte der Vater ärgerlich . Aber Lisa lachte nur , sie fühlte
Zuweilen fing - die junge Frau
einen Blick Rolfs auf,
sich gesund und stark.
wr ihr deutlich verriet , daß er nicht Theas wegen kam. Aber
„Noch ist Hänschen klein und braucht wenig . Später
fast ängstlich wehrte sie solche Gedanken ab. Noch war sie ja
kann man immer noch sehen. Ich kann ja auch arbeiten;
lllingens Frau : die Scheidung war noch nicht ausgesprochen,
irgend etwas wird sich schon finden ", sagte sie dann hastig.
and überhaupt ! — wie konnte sie je daran denken, ihr Herz
Hanno zuckte grämlich die Achseln: „Davon würde Erich
:inem anderen Manne zu schenken, und nun gar Rolf , in
wenig erbaut sein ' "
eem sie nichts anderes sah und sehen wollte , als den Jugcnb„Vergiß nicht, es ist sein Kind , für das zu sorgen er sich
ireund.
nicht nehmen lassen wird . "
Allmählich aber wurde sie irre an sich selbst, so daß sie
„Was er bietet , bietet er mir . Hätte er direkt ein Er¬
sich freute , als Rolfs Urlaub abgelaufen war.
Als er dann aber fort war , und alles im Hause wieder so ziehungsgeld für Hänschen ausgesetzt, so wäre das etwas
ruhig und still, da sehnte sie seine Gegenwart herbei . Zu¬ anderes gewesen. Es soll ihm unbenommen sein , für sein
Kind zu sorgen . . Aber was fragt er danach ! Das Kind ist
weilen hörten sie, wie die Eltern ernsthaft
in Erwägung
ihm nie etwas anderes als eine Last gewesen, ein notwen¬
zogen, daß Rolf für Thea eine ganz passende Partie sein
diges Uebel, das er mit in den Kauf genommen hatte . Wirt¬
würdk.
lich geUebt, ich meine so, wie ein Vater sein Kind liebt , hat
Sie sagte nichts zu alledem , aber einmal dachte sie, daß
er Hänschen nie " , verteidigte Lisa sich erregt.
es sogar gut sein würde , wenn Rolf Thea heiratete ; dann,
„Ich weiß nicht, Lisa " , mischte" sich die Mutter zögernd
aber auch nur dann , konnten sie vielleicht noch einmal richtige
in das Gespräch, „von Gerichts wegen ist ihm doch das Kind
Freunde werden . —
Diesmal sollte Rolfs Abwesenheit von der Heimat nicht natürlich zugesprochen, und daß er den Kleinen in seinen
Vorschlägen , die er als Vater macht, so gar nicht erwähnt
lange dauern , und schon im Frühjahr hoffte er, wiederzuhat , gibt mir eigentlich zu denken."
kehrcn. . Aber bis dahin schien es Lisa doch entsetzlich lange.
Der Winter war so grau und trostlos . Nur die Weihnachts¬
Entsetzt starrte Lisa die Mutter an . „Du meinst , er
zeit brachte einige Abwechselung. In dieser Zeit vergaß sie könnte Anspruch auf Hänschen erheben ?"
alles andere und freute sich mit Hänschen , dessen heller Jubel
„Dessen mußt du stets gewärtig sein ", sagte der Vater
hart.
das Haus belebte.
Lisa war ganz blaß geworden . Ihre Augen irrten vom
Der Prozeß ging inzwischen seinen Gang . Da von keiner
Seite Einwendungen
erhoben wurden , war derselbe mit Vater zur Mutter . Allmählich aber nahm ihr Gesicht einen
wenigen Terminen erledigt . Erich von Klingen
hatte sich zuversichtlichen, ruhigen Ausdruck an.
sehr großmütig gezeigt : Obgleich Lisa als alleinschuldiger
„Er denkt gar nicht daran . Wie Ihr mich erschreckt habt!
Teil verurteilt wurde , erklärte er sich freiwillig bereit , auch Hänschens wegen, weil man ihn mir nicht überlassen wollte,
fernerhin für den standesgemäßen Unterhalt seiner geschiede¬ habe ich den verzweifelten Schritt getan und nun sollte
nen Frau zu sorgen . Lisa aber weigerte sich energisch, diese Erich . . . Nein , nein , was Ihr nur denkt ! Das Kind hat
großmütige Zuwendung anzunehmen . Vergebens suchten die ihn stets nur gestört , und auch Christine wird sich freuen,
Eltern , die Lisas Handlungsweise
einfach, nicht begreifen
der Last ledig zu sein . Was sie wollte , hat sie erreicht ; ich
wollten , sie eines Besseren zu belehren . Ihr Stolz bäumte
bin ihr nicht mehr im Wege. Nein . nein , niemand wird mir

AeZuluvfisauMien der Üeitb-.Kjsenbahnktt
Der frühere preußische Etsenbahnminister Breitenbach
schäftigt sich in einem Aufsatz im „Tag " mit den Zukunft »'
Aussichten der Reichseisenbahnen und wirft die Frage auf,
sich die staatliche Verwaltung der Eisenbahn angesichts de»
ungeheuren Defizits überhaupt wird aufrecht erhalten lasset
Er meint dann : Angesichts des schweren Notstandes des Rü'
senunternehmens und , mit diesem, des Reiches muß die Frag°
aufgeworfen werden , ob in der Gegenwart eine staatliche Bel'
waltung überhaupt in der Lage ist, die Wiederherstellung 0*'
ordneter Eisenbahnsinanzen herbeizuführen , ob nicht vielnE
die Freiheit der Bewegung , welche privater Unternehmung^
innewohnt und die große Anpassungsfähigkeit der freie»
werbskreise eine zweckmäßigere Lösung schneller herbeifiihre>!
kann . Die Umstellung der industriellen Kriegswirtschaft aus
den Friedensbetrieb
hat dieses tausendfach bewiesen , 6 l,,e
Verwaltung der deutschen Eisenbahnen
unter gleichen
sichtspunkten wie in der Zeit vor dem Umsturz erscheint aü2'
geschlossen. Bei der Notlage des Reiches und angesichts ock
Riesendefizite wird im Gegensatz zu früher die VerwaltunS
in erster Linie unter finanziellen Erwägungen stehen müsstöbis der erstrebte Wechsel der Dinge cs gestaltet , diejenigen bck
Nerkehrsförderung wieder in den Vordergrund zu stellen. ,
Es erscheint unerläßlich , mit äußerster Dringlichkeit i"
eine Prüfung darüber einzutreten : 1 . ob die ReichseistR
bahnen in oie Privatwirtschaft mit dem Ziele der AbbiirduNS
der Fehlbeträge und Erzielung von Erträgen überzuführe"
sind, und solchen Falles 2 . in welcher Form — Verkauf i»!
Rücklaufsrecht , gemeinwirtschaftlicher Betrieb oder Verpaß'
tung — dies zu erfolgen hätte . Die Beantwortung kann
nach sorgfältiger Prüfung durch die zuständigen Stellen 08'
schehen. Wird der Bestand des Reiches durch die Finanz'
gebahrung der Eisenbahnen
gefährdet , muß ein anders
System eingeführt werden , sofern es Aussicht auf Entlastung
bringt . Die Einheitlichkeit der Verwaltung und die
meinnützigkeit des Unternehmens
würden bei der grossst
Transaktion zu wahren sein . Andererseits müßte eine Fern'
lung , die zu ungenügenden Erträgnissen führt , ausgeschlossen
werden . Minister a. D . Breitenbach glaubt annehmen r
können , daß die zuständigen Stellen dieser entscheidung' !
schweren Frage bereits ihre Aufmerksamkeit zugewen^ '
haben.
Wie die „Voss. Ztg ." der Wiedergabe dieses Artikels hiU'
zufügt , trifft das zu. In der Tat hat man sich schon sttz
längerer Zeit nicht nur an amtlichen Stellen , sondern aU^
in wirtschaftlichen und parlamentarischen Kreisen mitdem
Gedanken einer Aenderung der Betriebsform der Relchseistb'
bahnen aus staatlicher in eine gemeinwirtschaftliche beschaff
und zwar aus Gründen , die darzulegen , verfrüht erschein^
deren Ziel aber die Möglichkeit rationellerer und sparsame^
Ausnutzung des Betriebes ist als bisher . Man hat d»i'
Dinge vor allem im Zusammenhang mit dem Plane ein-'
gründlichen Sanierung
der Reichsfinanzen besprochen, r
die gerade die Defizite der Eisenbahnen ein schweres Hindel'
nis bilden . Man würde zunächst einmal den Haushalt de»
Reiches von den Fehlbeträgen der Reichseisenbahnen entlast ^ '
Die „Voss. Ztg ." ergänzt den Gedanken dahin , daß die » e
fürmorter dieses Planes Vorschlägen, daß das Reich ? !>
Eisenbahnen
einer ausschließlich inländischen
Gesellst'
übergibt mit dem Rechte des jederzeitigen Rückkaufs ums
Beibehaltung der staatlichen Hoheits - und Aufsichtsrechte.
Gewinn aus dem Gemeinwirtschaftsbetrieb
würde auf eim
bestimmten Prozentsatz des Anlagekapitals
beschränkt blck
ben, der übersteigende Ueberschuß dem Reich zufallen . Seloss
verständlich ist dieses Projekt , wie hinzugefügt werden
bisher aus dem Stadium
akademischer Erwägungen
herausgekommen , wie man auch nicht sagen kann , wie sich
VH
Regierung zu dieser Frage stellt. Nur so viel ist
■ sicher,
■ ■ '
hi
es in den bürgerlich parlamentarischen Kreisen diele Freu »»
dieses Gedankens gibt.
Breikscheid gegen eine Koalition mit der D . D . PIn einer in Berlin abgehaltenen Versammlung der Uno
hängigen sprach der Unabhängige Dr . Breitscheid
die Regierungsbildung . Er verurteilte den Görlitzer Beschs
mit der Deutschen Bolkspartei zusammenzugehen ; auch lehm
er eine Beteiligung der Unabhängigen an der Regierung'
bildung zusammen mit der Deutschen Volkspartei ab.
5?
mein Kind .streitig machen !" sagte sie noch einmal , wie un>

sich selbst zu trösten.

Dann aber nahm fix die Gelegenheit wahr , aus oeM
Zimmer zu gehen, und wirtlich ruhig wurde sie erst, als
ihr Kind draußen im Garten mit Thea und Hertha spiel-'
sah.
Beide Aermchen ausgebreitet , lief Hänschen auf Lisa ist
Sic aber hob ihn in sprachloser Bewegung zu sich empor
küßte ihn heiß und innig . Kraft ihrer Mutterliebe w-jk? '
sie ihn halten . Keine Macht der Erde sollte stark genug
ihn ihr zu entreißen . Das wäre ja auch gegen alle Natu -'
gesetze gewesen ! Das Kind und die Mutter
gehören U''
lammen.
Trotz der Zuversicht , die sie selbst sich gab , wachte sie
jetzt an ängstlich über den .Kleinen . Sie liest ihn auch niau
mehr allein mit Thea ausgehen.
Als aber Wochen verstrichen imb nichts sich regte, lst'ss
ihre übergroße Sorge nach. Erich schwieg jetzt vollständrAnachdem Hanno ihm in schonenden Worten Lisas WeisU'
rung , fernerhin irgendeine Unterstützung von ihm anzuw 'M
men, übermittelt hatte.
Auch im Hause begann man langsam Vergessen zu üheb
und sich in das Unabänderliche zu fügen , so daß Lisa
mehr ständig vorwurfsvolle Gesichter uni sich sab und nw>
mehr mit verletzenden Reden überschüttet wurde.
Der Winter war vorbei , der Frühlina kam ins La »dEr kam mit Blättern und Blüten , mit Sonnenschein u»
Vogelfang , und all das fand ein Echo in Lisas Herz.
ihr war zumute , als sei sie aus langem , tiefem Winterschm
zu neuem Leben erwacht , und mit täglich neuem Entzünd,
beugte sie sich des Morgens aus dem schmalen Fenster t6 tC"
-Kämmerchens und ließ Hänschen hinausblicken , um auch ^
die Wunder der sonnigen , wonnigen Zeit in sich aufneh '»^
zu lassen. Lisa war wie trunken von all der Pracht
Herrlichkeit der blühenden , prangenden Welt ringsum.
hatte sie in den Jahren ihrer Ehe in Berlin vom FrllhF 'st
gemerkt ! Und vergangenes Jahr , da war sie noch so *,v.
gedemütigt , so zerbrochen an Leib und Seele gewesen, ^
all die Lust da draußen leinen Widerhall in ihre : Seele Zw
funden hatte .
(F-orUetzuna fo!lw>

Festwagen ein buntes und sinnreiches Brld bot. Auch die Der Schaden wird , soweit bis jetzt übersehbar, etwa 60—fÖ
übliche Hammelverlosung fehlte nicht
, den Hammel gewann Millionen Francs betragen - In dem Neubau waren 28 000
Mainz.Unschuldig
(
verurteilt .) Der Metzger- diesmal Schuhmachermeister Eifel von hier, dem der Gewinn Personen beschäftigt, die jetzt in verschiedenen Zweiggeschäf¬
>neister Ohlgart aus Mainz war im März vom Schwurgericht
von den Platzburschen mit Paukenschlagtamtamzugeführt ten Aushilfsstellung finden . Entgegen den schon aufgetauch¬
Zu Mainz wegen Sittlichkeitsverbrechen zu vier Jahren Zucht¬
wurde.
ten Gerüchten sind keine Menschenleben zu beklagen. Nur
haus verurteilt worden
. Wie es heißt, soll diese Verurteilung Heidelberg
. (F e stge n o mme n e r M i l l i o n e n- De¬ einige Feuerwehrleute erlitten Verletzungen . Die Löscharbei¬
auf Grund von Zeugenaussagen eines Mädchens erfolgt sein, srau d a n t.) Der nach Holland geflüchtete und dort ver¬ ten wurden dadurch erschwert, daß der Druck der Hydranten
die der Wahrheit nicht entsprachen
. Jetzt werden Erhebungen haftete Mitinhaber der Badischen Haferpräparate - und nicht ausreichte , um die obersten Stockwerke des Gebäudes zu
gepflogen
, und wenn diese die Unschuld des Ohlgart ergeben, Grünkernfabrik , Josef Rhonheimer , der Millionen -Unter- erreichen- Der Verkehr auf dem Boulevard Hautzmann und
der Rue Coumantin , der wichtigsten Verkehrsader zum
lall eine neue Verhandlung vor dem Schwurgerichte statt- schlagungen beging, ist in das hiesige Amtsgerichtsgefüngnis
sinden.
eingeliefert wordem
i
ü
; i>ü Bahnhof Saint -Lazaire, ist unterbrochen. Die Stdt hat sofort
Hersseld
. (Ueberfall .) Nachts wurde bei Oberode angeorönet , daß die Leitung der Untergrundbahnen , die un¬
. Mainz. Lebensmüde
(
.) Ein ^jähriger Mann , der
bhon längere Zeit leidend mar, stürzte sich in seiner Woh¬ auf einen Schäfer ein Ueberfall verübt
. Derselbe befand sich ter und neben dem zerstörten Gebäude fahren , gründliche
nung vom 3. Stock in den Hof hinab und war sofort tot. — mit seiner Lämmerherde auf-der Weide und hatte in seiner Untersuchungen anstellt, ob die Einstürze keinen Schaden an«
gerichtet haben.
«in 21)ähriges Mädchen aus dem Ruhrgebiet war zur Er¬ Hütte Platz genommen
. Als plötzlich die Hunde anschlugen, Eine Million unterschlagen. Der
Bankhilfsarbeiter Ed¬
lernung der Haushaltung in einer Familie in Alzey unter¬ trat er heraus und wurde von zwei auf ihn zukommenden
mund Gerhard Josef Kaiser in Köln ist nach Unterschlagung
gebracht. In den letzten Wochen war mit dem Mädchen eine
Männern
, übel zugerichtet
. Wahrscheinlich hatten diese die von etwa 1 Million Mark flüchtig geworden .
Reichs¬
Veränderung eingetreten . Sie entfernte sich heimlich und
Absicht
, Lämmer zu stehlen und waren von den Hunden bankdirektorium hat auf seine Ergreifung eineDas
Belohnung
luhr nach Wiesbaden . Vorgestern abend benutzte sie von dort
daran gestört worden.
von 10 000 Mark ausgesetzt, gewährt außerdem für die
«en letzten Zug nach Mainz . Unterwegs suchte sie den Abort
Hannover
. (Festnahme
von Ka r t o f f e l w u che - Wiederbeschaffung des unterschlagenen Geldes 10 Prozent
auf, plötzlich schlug die Türe auf und das Mädchen stürzte
rern .) Das
Polizeipräsidium Hannover teilt mit : Der
der herbeigeschafften Summe.
bewußtlos in das Abteil . Sie hatte sich im Abort mit einem
seit einiger Zeit wieder in die Erscheinung getretene KarSelbstmord aus Liebe zu einem Pferd . Die 51jährige
Messer eine erhebliche Schnittwunde am Arm ' betgebracht. tosfelwucher war Gegenstand dauernder und eingehender
Bäuerin Octavie Brocharö in Ronceveaux hatte einen alten
Fahrgäste legten ihr einen Notverband an und brachten Beobachtung . In voriger Woche
wurden durch die bezetch- Gaul , von dem sie besonders viel hielt . Vor einigen Tagen
ue in Mainz angekommen in das israelitische Krankenhaus. neten
Behörden im Kreise Neustadt (Rübenberge ) unerhörte
befielt das Tier ein unheilbares Leiden, so daß der Tierarzt
Mainz .
(Schwurgericht
.) Unter
Ausschluß der
Mißstänöe aufgedeckt. Eine Anzahl Waggons sind beschlag¬ dessen sofortige Erschießung für unvermeidlich erklärte . Das
nahmt und eine Anzahl von diesen gewissenlosen Wucherern
^effentlichkeit wurde gegen das 23jährige Dienstmädchen
konnte die Bäuerin anscheinend nicht verwinden . Sie führte
«Üa Reinheimer ans Wixhausen wegen Kindestötung ver¬
und Schiebern festgenommen worden . Seitens des Wucher¬
das Pferd an den Fluß Essone, band sich an ihm mit einer
handelt. Die Angeklagte hatte am 19. August in Bretzen¬ gerichts ist Haftbefehl gegen sie erlassen. Wettere Verhaf¬ Schnur , an der ein schwerer Stein hing, fest
und trieb dann
heim ihr neugeborenes uneheliches Kind getötet . Die Getungen stehen bevor. Nach übereinstimmenden Gutachten
das Tier ins Wasser, wo es mit der Frau ertrank.
ichworenen bejahten die Schnldfrage und auch die Zubilliverschiedener Stellen ist ein Erzeugerpreis von höchstens
HUlig mildernder Umstän - -. Die Angeklagte wurde zu der
40 Mk. zulässig.
Monatskarten mit Lichtbild.
«cinimalstrafe von 2 Jahren Gefängnis verurteilt . — Unter
Wie«. (1000Kronenfür
einKilo Fleisch .) DaK
Vor
Ausschluß der Oeffentlichtert wurde gegen das 24jährige
kurzem
wurde gemeldet
, daß die Monatskarten der
Ernährungsministerium sieht sich veranlaßt
, die staatliche
Eisenbahn vom 1. Oktober ab mit Lichtbildern versehen sein
Dienstmädchen Kath. Petri , ans Vornheim wegen KinöesFleischbewirtschaftung einzustellcn
,
da
das
amerikanische
Ge¬
wtung verhandelt . Diese hatte ihr neugeborenes unehe¬
. Wir wir erfahren
, trifft dies für den größten Teil
frierfleisch bei dem gegenwärtigen Dollarkurs auf rund 1000 müßten
liches Kind in einen Sack gesteckt nnd vergraben . Die Geder Reichseisenbahnstrecken nicht zu. An Tatsächlichem ist
Kronen
für
das
Kilo
kosten
würde
.
Die
Regierung
müßte
Ichwvrenen bejahten die Schuldfrage und die mildernden
folgendes festzustellen:
also bei jedem Kilo 700 Kronen als Zuschuß stellen.
llnistände. Die Angeklagte wurde zu 2s4 Jahren Gefängnis
Die Reichseisenbahnverwaltung glaubt, daß die miß¬
Von
der
holländische
«
Grenze. (Die Einfuhr
von bräuchliche
verurteilt.
Benutzung der Monatskarten durch Uebertradeutschen Artikeln) aller Art in Holländisch
-Limburg gung an andere Personen einen Umfang angenommen hat,
Friedberg . (R a ub ü b e r f a l l.) Ein Raubüberfall wurde
hat
in
den
letzten
Tagen
eine
außerordentliche Höhe erreicht, daß dadurch ganz beträchtliche Etnnahmeausfälle entstehen.
am hellichten Tage auf der Straße nach Obereschbachverübt.
und ruft bei den großen und kleinen Geschäftsinhabern eine Da Kontrollmaßnahmen nicht ausretchen
Die Gastwirtssrau Weißer von Ftschbach wurde von zwei
, wird bereits seit
-«urschen tm Alter von 28 Jahren überfallen und niedergewahre Panik hervor
. Es gibt Geschäfte mit einen, Bestand dem 1. Januar dieses Jahres auf einigen sächsischen
ftssen. Die Burschen raubten die Handtasche der Frau , in der
, vom 1. Oktober ab auf sämtlichen sächsischen
von 70 bis 80 000 Gulden
, die jetzi wöchentlich kaum 100 Strecken
»ch 36 000 Mk. befanden.
Gulden einnehmen
. Alles kauft in Deutschland und selbst Strecken der Generaldirektion Dresden, auf einigen Linien
Gießen . (Verurteilung
einer
Hebamme
.) In
Gemeindeverwaltungenbestellten Schulmöbel bei deutschen der anschließenden Direkttonsbeztrke Erfurt, Halle »nd
Breslau, sowie in einem verkehrsreichen Bezirk des Ber¬
gestrigen Verhandlung des Schwurgerichts gegen die Firmen.
liner Vorortverkehrs die Monatskarte mit Lichtbild„er¬
llMer hier ansässige Hebamme Frau Schaub vevw . Schackey
^egen Abtreibung lautete das Urteil auf 1 Jahr Zuchthaus
probt." Bet „Bewährung
" dieses Verfahrens dürfte mit der
späteren Einführung des Bildes in allen Direktionsbezirken
hud 8 Jahre Ehrverlust . Die Angeklagte Katharine Gloos
zu rechnen sein, da die Eisenbahn andere Maßregeln gegen
s'on Bad Nauheim wurde zu 6 Monaten Gefängnis verur¬
* Bedeutende Erhöhung der Gerichtskosteu
. Der Reichs¬ die mißbräuchliche
teilt.
Benutzung bisher nicht hat ermitteln
tag hat den Entwurf eines Gesetzes, betr. Aenderung des
können.
Fulda . (Kartoffelrtchtprets
50 Mark .) In einer
Gerichtskvstengesetzes, angenommen , nach dem im allgemeinen
Das reisende Publikum kann sich daher schon jetzt auf
Konferenz, an der Vertreter der Stadt , des Kreises , der
eine Verdoppelung der jetzt geltenden Gebührensätze einfolgende Bestimmungen , die aber, wie gesagt, noch der Er¬
Bauernvereine und des Kartvffelhandels teilnahmen , wurde
treten
soll.
Die
Regelung des Entwurfs verteuert das
probung unterliegen , gefaßt machen:
ftn Richtpreis von 50 Mark für den Zentner Kartoffeln ohne
Führen eines Prozesses in so hohem Matze, daß sie bei klei??e Anfnhrkosten als angemessen bezeichnet. Gegen Käufer,
Monats
- und Wochen .! arten werden nur noch in
jneren Objekten fast einer Rechtsverweigerung gleichkommt.
vle durch Ueberbieten die Preise in die Höhe treiben , soll mit
Verbindung mit einem Lichtbild ausgegeben , das von dem
»Die Gerichts - und Anwaltskosten eines Prozesses tu zwei
ovößter Schärfe vorgegangen werden.
IJnstanzen , in denen je eine Beweisaufnahme stattftnöet, be¬ Zettkarteninhaber zu beschaffen ist, eine Größe von 67:44
Millimeter haben mutz (Kopfgröße mindestens ein Zenti¬
„ Erfurt . (Mordversuch
am eigenen
Bruder
.) ilaufen sich, ohne Einrechnung der Zeugen - und Sachverstänmeter) und nicht aufgezogen sein darf. Eine Unterschrift auf
nachdem der Arbeiter Bruno Hildesheim in Erfurt erfahren
digeugebiüihreN' einschließlich der von den Rechtsanwälten
den Zeitkarten ist nicht mehr erforderlich, dagegen muß das
Mte , daß während seiner Abwesenheit sein Bruder , der
vereinbarungsgemäß erhobenen 60 Prozent Zuschläge, bei Lichtbild
auf der Vorder - oder Rückseite unterschrieben sein.
Schneider Otto Hildesheim , mit seiner, Brunos , jungen
einem Objekt von 300 Mark in erster Instanz auf 382 Mark,
Das Lichtbild ist am Fahrkartenschalter abzugeben , wo es
nran Verkehr gepflogen hatte, kam es zwischen den Brüdern
von 1000 Mark in erster Instanz auf 800 Mark , in zweiter
nebst der Karte eiscnbahnseittg mit einem Blechrahmen , der
ob erregten Zwistigkeiten . Am 23. Mat d. Js . lockte Otto
Instanz auf 1003,50 Mark , von 5000 Mark in erster Instanz
mit 70 Pfg . das Stück berechnet wird , durch zwei Oesen fest
osn Bruder in den Steigerwalö und feuerte plötzlich eine
auf 1696,80 Mark, in zweiter Instanz auf 2119,60 Mark, von
verbunden wirb . Umhüllungen in vorgeschrtebener Form,
Mtole auf den Ahnungslosen ab. Er kam mit einer ge¬
10 000 Mark in erster Instanz auf 2261,20 Mark, (n zweiter
die zur Schonung der Lichtbilder zu empfehlen sind, werden
nügen Verletzung davon . Jetzt verurteilte das Schwurgericht
Instanz auf 2820,60 Mark.
auf Verlangen von den Fahrkartenausgaben mit ausgegeOtto Hildesheim
wegen Mordversuchs zu 0 Jahren
Der Warenhausbrandin Paris. lieber den bereits ge¬ ven. Karten , die mit dem Lichtbild in dem Blechrahmen
Zuchthaus und 10 Jahren Ehrverlust.
meldeten Brand des Warenhauses Printemps tu Paris , des¬ nicht fest verbunden sind, sind ungültig.
Rüstexstel.
(Unnatürliche
Mutter .) Die
hier
sen völlige Fertigstellung für März nächsten Jahres be¬
Zeitkarten müssen erstmals 24 Stunden , bei ihrer Er¬
wohnhafte Witwe Fr . G. wurde verhaftet . Sie ist geständig,
stimmt war , wird in Einzelheiten gemeldet , daß es der neuerung mindestens eine Stunde vor der Benutzung
gelöst
bre 10 Tage alten Zwillinge , die sie unehelich geboren hatte,
Feuerwehr - trotz 50 Schlauchlagen unmöglich war , das
werden . Nach Ablauf der Gültigkeit ist die Karte von dem
^drosselt zn haben. Die Leichen sind bereits beerdigt und
prachtvolle Warenhaus zu retten . Das Feuer fand in den Inhaber aus dem Rahmen zu entfernen , während das
Licht¬
Worden nunmehr wieder ausgegraben . Erst im vergangenen
anfgespeicherten Waren reichliche Nahrung . Gegen 11 Uhr
bild darin bleibt : eine Erneuerung des Lichtbildes ist nur
^ahre hatte sie ein uneheliches Kind geboren , das ebenfalls
stürzte nach dreistündigem Brennen der Riesenbau in sich zu¬ erforderlich, wenn es undeutlich geworden oder beschädigt ist.
Nch einigen Tagen gestorben ist. Es besteht der begründete
sammen. Der Minister des Innern , der Polizeipräsident und
Die neugelöste Karte wird wieder neben dem Lichtbild in
Erdacht , daß die G. auch dieses Kind ermordet hat. Der
die Spitzen der militärischen und Zivilbehörden eilten zur
dem Ble 'chrahmen befestigt. Auf eine Anfrage im Reichstag
Ehemann hat sich vor Jahren
durch Erhängen das Leben Brandstelle . Als sich ein leichter Wind erhob, wurden die be¬ hat der
Reichsverkehrsmtnister die Unbeguemlichkett des
vknonrmen.
nachbarten Wohnhäuser geräumt . In den ersten Nachmittags¬ neuen Verfahrens für das Publikum und vermutlich auch
> Bebra . (Unsere
Kirmes)
war in diesem Jahre von
stunden war die Gefahr eines
des Feuers be¬ für die Verwaltung „nicht verkannt ", was für den der Amts¬
M schönsten Herbstwetter begünstigt
. In der althergebrachten seitigt und der Brand endgültigUebergreifens
auf das aus
er¬ sprache Mächtigen besagt: Die Sache wird wohl gemacht
^nse fand der Erntefestzug statt, dex mit seiner Reihe von richtete Gebäude beschränkt, das nun langsamEisenbeton
werden.
ausbrannte.
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Vermischtes . .

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos. Schade - Hae dicke.
*& )Nachdruck

(

verboten.) '

nm»irnann i

rrrv-

für das schlanke
, braunlockige Kind geschlagen
, sie hatte mir
Lisa füblte
, daß ne die üngewn bei! nichi länger ertragen
ihm gelitten und ihn getröstet
, als er seine Hoffnungen konnte
. Wieder ein Jahr, ein langes, langes Jahr, während
scheitern sah. Sie war es auch gewesen
, die Lisa in Schutz er fern war! Ihre Hände umkiammeruen das ichmale Frnstergenommen gegen seine leidenschaftlichen Anklagen
. Nun trenz in ihrem Zimmerchcn
. Sie war ganz allein. Von
schienen alle Mißverständnisse beseitigt
, das sah sie an der nuten hörte sie Hänschens weiches Kinderstimmchen
. Er be¬
hellen Freude
, die aus beider Augen lachte.
mühte sich
, ein Berschen nachzusprechen
, daß Thea ihm vor, Gott segnet
, vie
Die alte Frau nickte selig und verklärt
. Das war das suale, immer dieselben Worte: „Es regnet
echte Glück
: zwei gereifte Menschen
, die sich fanden nach Erde wird naß." Und dazu pliiischerie der Regen seine Be¬
langer, harter Prüftinqszeit
. Dazu wollte sie ihren Segen gleitung.

, „War es allein das Gefühl
, frei zu sein, erlöst von ver¬
holen Banden, was sie so glücklich stimmte?
^ Die junge Frau errötete scheu
, wenn sie sich selbst diese
6rage vorlegte
. Das Herz llopfte ihr so seltsam nnd un°fttüm in der Brust, und wenn sie es vor Unruhe gar nicht geben.
Es regnete wirklich
, schon sei: vei» frühen Morgen. Ein
aushalten konnte
, dann ging sie hinauf zu der alten
warmer
, befruchtender Mairegen rauschte voin Himmel nieder
So bald aber sollte sie die Gelegenheit hierzu noch nicht auf die Bäume und Sträucher im Garten, daß die Blätter
jfteundin
, setzte sich zu ihr an das weinumrankte Fenster,
j^ ter blühende Blumen und lauschte lächelnd und wortlos, finden. ' Eine unerklärliche Befanaenheit ließ Lisa dem sich unter den Wassertropfen neigten, um desto frisckm und
. Sie befand sich in grüner'wieder emporzntanchen
. Dabei mar es warin, und
^enn Tante Dismann ihr erzählte
: „Nun nach eine Woche, jungen Marineingenieur ausweichen
einem-seltsamen Zwiespalt mit sich selbst
. Jetzt belog sie sich Lisa wandelte die Lust an, im Regen spazieren zu gehen, wie
Psu ist ülotf da nun noch drei Tage", und endlich:
, sondern gestand es sich ein, daß sie Rolf liebte, sie früher als Kind mit Vorliebe getan. Vielleicht reiften
Morgen kommt er!" Da stimmte sie innerlich in den Hellen nicht mehr
ja, ihn wohl immer geliebt hatte, ohne es zu wissen
. Aber ihre Gedanken da draußen in der feuchten
vSiibel der alten Frau ein, das verrieten ihre leuchtenden
, frischen Luft, daß
Augen
, das leise Zittern ihrer Hände
, als sie die Wangen gerade jetzt erwachte mit Macht wieder das Gefühl der Un¬ sie endlich mit sich selbst ins Reine kam. . .
freiheit in ihr) sie. kam sich gefesselt und' gebunden vor.
^ante Dismanns streichelte.
Schnell hatte sie sich zum Ausgehen umgelleidet
. Dann
? — Gewiß, die Schei¬ lief sie erst noch einmal hinunter in das Kinderzimmer
~ Und abends nahm Lisa ihren kleinen Jungen auf den Konnte sie denn frei über sich verfügen
, wo
war ausgesprochen und das Urteil hatte Rechtskraft Hänschen sich immer noch abmühte
, den schweren Regenvers
^choß
. Er war schon im Nachthemdchen
, aber die Luft da dung
zu begreifen
. Als er die Mutter in Hut und Mantel sah,
kaußen war so warm, so köstlich
, und das Dämmern oes erlangt, und dennoch_
Mhlingsabends umhüllte sie wie ein weicher
, schmiegsamer Sie sah ihr Kind an und brach in Tränen aus. Ge¬ wollte er mit hinaus, aber Thea nahm ihn aus den Arm und
Schleier
. Da preßte sie ihre Wange an die des Kindes.
. Da war er zufrieden und schlug
wissenhaft prüfte sie sich
, ob die neuerwachte Liebe den Platz zeigte ihm, wie es regnete
lachend gegen die Fensterscheiben.
„Morgen kommt Onkel Rolf, Hänschen
. Freust du dich, ihres Kindes in ihrem Herzen schmälerte
.
Darüber
durfte
manschen
?"
Mit beiden Händen winkte Hänschen der Mutter nach,
sie ruhig sein. Aber etwas anderes bedrückte sie, das war
Und das helle Jauchzen des Kleinen
, der im Augenblickdoch Hänschens Vater. Das war ein Band, das sich trotz der als sie draußen mit aufgespanntem Regenschirm durch den
ue Müdigkeit vergaß
, um hinaus auf die Straße zu gelangen.
, beglückte sie unsäglich. . .
Scheidung nicht gang abstreifen ließ, das sie unfrei machte Garten schritt
Das
war
das letzte
, was Lisa von Hänschen sah, dann
und
verhinderte
,
sich
Herr
ihrer
selbst
zu
fühlen.
Elftes Kapitel.
nahm ihn Thea vom Fensterbrett herunter. . .
Dann endlich stand er ihr gegenüber
Vergebens grübelte Lisa Tag und Nacht
. Wie anders aber
. ' War Rolf in
„Du willst ausgehen
, bei dem Wetter?" hatte die Mut¬
^ar fcng Wiedersehen als das vorige! Rolfs strahlender ihrer Nähe, _ so vergaß sie alles andere
. Seine Gegenwart ter, der Lisa draußen auf dem Gange begegnet war,.gefragt.
«lick senkte sich tief in ihre Augen
, so daß sie scheu errötend wirkte auf sie wie sunger, berauschender Wein: sie dachte Dann aber nutzte sie doch die Gelegenheit aus und gab Lisa
Boden sah und ihren Herzschlag stocken fühlte.
nichts und füblte nichts anderes
, als daß sie zu ihm gehöre. ein paar Aufträge
, dft diese zunächst in das Innere der
Wieder war es in dem Zimmer seiner Mutter. Diesmal Tie sieghafte Zuversicht
, die aus sedem seiner Blicke
, aus Stadt führten
. Das war der jungen Frau zwar nicht sehr
, das er an sie richtete
, schlug sie in Bann, angenehm
juer hotte Frau Dismann Lisa heraufgeholt
, gewesen
, aber die Mutter würde sie gewiß ver¬
, nachdem sie jedem Wort sprach
ZUn
> die ersten Begrüßungsworte mit ihm gewechselt
, kannte
, hatte, daß sie keinen anderen Willen
, als den' seinen. Aber wundert arg. seien haben
, wenn sie ihr erklär
! hätte, daß sie
jwr gutes altes Gesicht strahlte
. Nun mußte alles noch gut eben, weil das wußte und füblte. hütete sie sich
, mit ihm bei dem Wetter nichi in hie Stadt, sondern nach draußen
, in
Verden.
allein zu bleiben
. Und doch drängte alles gebieterisch zur die Anlagen geben
. wollte. So beeilte sich Lisa, ihre Kom¬
Entscheidung
.
Sie war die Vertraute ihres Jungen gewesen
Noch
vierzehn Tage, und Rolfs Urlaub war missionen zu erledigen
. Sie hatte
, und als sie damit fertig war, hatte
«Ewußt
, wie sein Herz schon damals' vor fast sieben Jahren zu Ende. Wenn sie aber bis dahin nicht im feinen waren? iS zu
regnen ausgehört. _
" ": -

Verschiedenes.
— Eine Umfrage über den „blauen Montag ".
Daß am Montag nicht gerne gearbeitet wird, ist eine
alte Tatsache, die in früheren Zeiten zu dem Einhalten
des „blauen Montags " geführt hat, an dem man das
süße Nichtstun des Sonntags fortsetzte. Heutzutage be¬
schränkt sich das „Blaumachen" auf eine weniger ein¬
dringliche Tätigkeit. Die Arbeitsunlust am Montag ist
aber eine so allgemeine Erscheinung, daß in England
eine gewisse Trägheit und Mißstimmung geradezu als
„Montagsgefühl " bezeichnet wird. Sogar die Körper¬
schaft der englischen Aerzte, die British Medical Association,
hat sich mit diesem „Montags -Morgengefühl" wissen¬
schaftlich beschäftigt und Maßnahmen dagegen empfohlen,
weil dadurch das Geschäftsleben empfindlich gestört wird.
Um diese Frage des „blauen Montags " zu klären, ver¬
anstaltete die „Daily News " unter ihren Lesern eine
Umfrage, die allerlei Interessantes über das „Montags¬
gefühl" zutage gefördert hat . Die Aerzte, die sich dazu
äußern, sind der Ansicht, daß das Montagsgefühl durch
einen „Mißbrauch des Sabbat " hervorgerufen werde.
Eine Antwort glaubt das ganze Problem in dem einen
Wort „Zu viel" zusammenfassen zu können. „Es wird
am Sonntag zu viel gegessen", heißt es da. „Das gute
Sonntagsmahl ist nun einmal ein Hauptteil der Sabbat¬
feier,- dazu kommt noch ein besonders reichliches Früh¬
stück und ein ausgiebiges Abendmahl. Es wird zuviel
getrunken; über diese Tatsache kann man sich jedes
weitere Wort ersparen. Es wird zu viel Sport getrieben.
Man hat auch am Sonntag zu viel Zeit, über sich nach¬
zudenken. Dadurch entstehen jene träumerischen melan¬
cholischen Stimmungen , die die Leistungsfähigkeit von
Geist und Körper herabsetzen und am Montag nach¬
klingen, wo wieder der Ernst des Alltags an uns heran¬
tritt . Es wird zuviel gearbeitet. Besonders die Haus¬
frau, die alles oder das Meiste selbst machen muß, hat
am Sonntag zu ihren sonstigen Beschäftigungen noch
eine größere Last, die durch das bessere Essen und Be¬
such hervorgerufen wird ". Das beste Mittel gegen das
„Montagsgefühl " wäre also mehr Ruhe und vor allem
Maßhalten in allen Dingen. Wer am Sonntag so
rücksichtslos seinem Vergnügen nachjagt wie an den
Wochentagen der Arbeit, der findet keine Erholung , die
seine Nerven und Muskeln unbedingt brauchen, und er
beginnt am Montag die neue Woche erschöpfter, als er
die alte beschloß. Die allzu ausgiebig genossenen Vergnüguungen des Sonntags sind daher wohl der wichtige

Grund für das unangenehme Montagsgefühl . Sodann
aber kommt noch ein mehr seelisches Moment dazu, das
verschiedentlich hervorgehoben wird . Wer nur gezwungen
und ungern seine Arbeit verrichtet, dem wird es am
Montag besonders schwer fallen, wieder die „alte Tret¬
mühle" aufzunehmen. Er war nun eine zeitlang die
Plagen los, und deshalb schmeckt die Rückkehr zu den
. Arbeitsfreudigkeit ist
alten Mühen besonders schlecht
daher ein wichtiges Mittel , um das Montags -Gefühl
zu bekämpfen, und mit Recht bezeichnet eine der Ant¬
worten als das „Geheimnis", durch das man den
„blauen Montag " ausschaltet, „seine Arbeit recht lieb zu
haben und sich in seiner Alltagsumgebung wohlzufühlen".
Da dies alles durchaus nicht nur für England gilt, ist
diese Fastenpredigt auch in Deutschland nützlich zu lesen.
Bloß über zu reichliches Essen und Trinken am Sonntag
haben wir uns , dank Englands , nicht zu beschweren.
— Die ältesten Waldbäume Deutschlands. Die
Birke wird im „Deutschen Förster" als der älteste deutsche
. Sie soll sich am Schlüsse der
Waldbaum bezeichnet
Eiszeit am frühesten auf dem germanischen Boden aus¬
gebreitet haben und zwar geschah das wahrscheinlich
schon viel früher, als der Mensch zur Siedelung in diese
nun eisfreien Gebiete einzog. Neben ihr steht dem Alter
nach fast gleichzeitig die Espe, die in der ältesten Wald¬
zeit Norddeutschlands, namentlich auf sumpfigen Boden,
der wichtigste Baum gewesen sein dürfte. Die Dreizahl
wird durch die Kiefer vervollständigt, welche etwas später
als Birke und Espe in der norddeutschen Tiefebene auftritt . Birke, Espe und Kiefer dürften deshalb als die
ältesten Waldbäume Deutschlands angesprochen werden.
Die anderen deutschen Waldbäume, führt Professor V.
Mammen im „Deutschen Wald " aus , haben wohl alle
gleichzeitig, mit Ausnahme der Buche, die norddeutsche
Tiefebene besiedelt. Die Buche kam sicher erst viel später
dazu. Zu der Buche trat dann noch die Eiche, die als
letzte der ältesten deutschen Waldbäume sich ansiedelte,
aber dann eine besonders weite Verbreitung fand und
manchen Gegenden ihr eigentümliches landschaftliches
Gepräge gab. Das Auftreten der Eiche bezeichnet den
Beginn der neuen Waldzeit.
— Kampf zwischen Hase und Wiesel . Aus Glogau
wird berichtet: Ein Naturfreund hat auf einer Wande¬
rung in der Umgegend vor einem dichten Gebüsch
folgendes Vorkommnis beobachtet:- Aus dem Gebüsch
heraus kamen ganz sonderbare Laute. Eben wollte der
, als aus dem Ge¬
Wanderer ihrer Ursache nachforschen

büsch ein Hase sprang, verfolgt von einem Wiesel. Auf
einmal machte der Hase kehrt, setzte sich auf die Hinter¬

beine und erwartete den Angriff des kleinen RäubersAls dieser auf den Hasen zusprang, empfing der ihn
und .teilte mit den Vorderpfoden derartig schnelle Schläge
aus , daß es eine Lust war , mit anzusehen, wie der freche
Geselle gleich einem Fangball in der Luft herumflog.
Trotzdem setzte das Wiesel, wieder auf die Beine ge¬
kommen, seine Angriffe fort. Endlich sprang der Hase
auf, begann einen richtigen Kreislauf, das Wiesel immer
dicht auf seinen Versen. Das Spiel dauerte einige Zeit,
bis beide im Gebüsch verschwanden. Nach einer ge¬
raumen Zeit erschienen Hase und Wiesel wieder auf der
Bildfläche, und der geschilderte Vorgang wiederholte sich.
, das Wiesel wollte durch seine fort¬
Es war ersichtlich
währenden Angriffe den Hasen ermüden; es hätte auch
sein Ziel erreicht und der Hase wäre sein Opfer ge¬
worden, wenn sich der Beobachter nicht, um dies zu ver¬
hüten, bemerkbar gemacht hätte. Meister Lampe suchte
das Weite und war gerettet, der Räuber verschwand wieder
im Dickicht. Man sollte es kaum für möglich halten, daß
sich die kleinen Wiesel auch an große Hasen heranmachen.
Allerlei Weisheit.
Der an den Nordküsten Amerikas wuchernde Riesen¬
tang (Uereocystis) steigt oft aus über hundert Metern
Tiefe zur Wasseroberfläche empor, um hier seine Blätter
und Blüten auszubreiten. Gewaltige bis drei Meter
lange Schwimmblasen verhinden ein Versinken der
gewichtigen, über zwanzig Meter im Durchmesser
fassenden Rosetten.
In Welschtirol, in einem Teile der Adda, herrscht
seit unvordenklichen Zeiten die Sitte , der Braut vor
ihrem Kirchgänge an der elterlichen Schwelle ein neues
Taschentuch zu überreichen. Dieses „Tränentüchlein"
verwahrt die junge Frau sorgjam in ihrem Wäsche¬
schrank, benutzt es im Leben nie wieder, bis es ihr nach
dem Tode, übers Antlitz gelegt ins Grab mitgegeben
wird.
Alle Schlinggewächse winden sich nach links, nur
allein der Hopfen nach rechts.
In Neufundland gibt es keine Reptilien. Dort ist
noch niemals eine Schlange, ein Frosch, eine Eidechse
oder sonst dergl. gesehen worden.
Kein Vogel singt während des Fliegens, mit Aus¬
nahme der Lerche.
Der größte Bundesstaat der Vereinigten Staaten,
Texas, ist 3712 mal größer als der kleinste, Kolumbia.

Ketteler=Bund

Rosen=Lichtspiele

Freitag Abend 8 Uhr Pfarrstraße 4

Versammlung.

Nur Freitag, Samstag und Sonntag
Das spannende Filmwerk
■.

,Der

Uebling

722
vamenSlriimpfe
. Feuerwehr.Vainen
Freiw
-«.-. ^ 822
-Sttiinipfe SA - Qu

der Fraisen*

Samstag Abend 6.45 Uhr findet
die Schlutzübung mit Alarm der
Wehr statt.
Hieran anschließend

Ein Drama aus dem Künstlerleben in 6 grossen Akten.
Der Liebling der Frauen hat überall wo er gezeigt wurde,
großen Beifall gefunden u. wird auch hier aufs Beste gefallen.

."
gemiill

Dazu das humorvolle Lustspiel:

lachen
— —

“

„Waehtbetrieb
— .

lachen
. .I« «*

.

im Vereinslokal. Wir laden dazu
die passiven Mitglieder ergebenst
Das Kommando.

.Bl.iilliiiii,
iiniiliiiiiüfmiiijöiliiii

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

ÄSLf 'JV» „ «22
. . . . mi2Z£
JkrrciKSocken wougemischt

ao in verschiedenen Größen

Druckerei der Sossenheimer Zeitung

Mir

zu

Kaufhaus

Schiff

Höchst a. M.

haben bei

David Preitzig,

\26.

#

Wagnerei, Hauptstraße 90.

von
Im Aufarbeiten
. Mattakren
Sprungrahmen

(Otftii
rnid

sowie sämtlicher PolSlCrWUrCtl

in schwarz und emailliert
liefert zu billigsten Preisen

Sylvester Bilpert
Eisenwarenhandlung
Hauptstraße.

. in großer Auswahl

reineWolle

Gemeinnützige Nassauische
' und Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Starke Leiter
Wiesbaden , Mühlgaffe 7.
Handkastenwagen

Drucksachen aller Art

[—n ~n 10 BH I "ii~ 'i

i8e

Zocken

Wir warnen hiermit jedermann,
Morgen Donnerstag den, 13. Oktober 1921, abends 772 Uhr,
die unwahren Gerüchte, die über
findet im Lokale „Zur Rose" eine
uns inbezug auf Peter Hochstadt
* Mitgliederversammlung
V
hier in Umlauf sind, weiter zu
Tagesordnung:
statt .
verbreiten, da wir sonst gerichtlich
1. Bericht vom Geschäftsjahr 1920/21.
werden.
vorgehen
2. Wahl von 3 Ausschußmitgliedern.
Lorenz Knebel,
Der Vorstand.
Um vollzähliges Erscheinen bittet
Peter Klein.
i— n— iT5R F5Tl II I I ""TT

Sossenheim , Hauptstraße

»22
«
-Siriimpf
Damen
,, 1022
-Sttiimpfe
Vainen
-Sttiinipfe fss;fi » , 122®
Vainen
"“KiÄWe., 2722
.Zttiinipfe
vanien
s' "KVnt.. 3122
-Sttiimpke
Vainen
10 J;
«w**.■• •
-Strümpfe
Kimkr

Warnung!benrn-

Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

QO

Strümpfe

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist es erforderlich, daß alle Mitglieder
Der Vorstand.
erscheinen.

empfiehlt sich

Wilhelm

Hühnlein,

Sattlermeister.

Lieferung gediegener

Wchen-.Schlaf-u.Aohnrlninierkimichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Teilausstellung

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

Eine 3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon gegen andere 3-ZimmerWohnung zu vertauschen. Zu er¬ Schöne
fragen im Verlag dieses Blattes. zu verkaufen.

Fay . I

-Sclinhß
l Paar Fussliall
-Kiirliis
Einmacli
Lindenscheidstraße li . Gr . 39 zu verkaufen. Franksurterstr.4*

SosMhMerLeitMg
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnemcntspreiS
monatlich 3.25 Ml . frei tnS Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
Diese

Ur. 82

Siebzehnter

Jahrgang.

Berantwortlicher 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
50 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1921

Samstag den 15 . Oktober

rung wird um 11.54 Uhr erreicht, das Ende tritt um
— Die manicurte Löwin . Maudie, die älteste
1.34 Uhr des 17. Oktober ein. Da die Größe der Ver¬ Löwin des New-Iorker Zoologischen Gartens und das
finsterung 0,938 des Monddurchmessers beträgt, werden gefährlichste Tier, das weit und breit zu finden ist,
Betr. Decken - er Ziegen.
etwa neun Zehntel des Durchmessers vom Erdschatten wehrte sich wirklich „wie ein Löwe" gegen die Behand¬
Nachdem die Bockhaltung durch Gesetz der Gemeinde berührt . Bei dem hohen Stand des Mondes über dem lung der Krallen an ihrer linken Vordertatze. Da vier
Überwiesen worden ist und diese ihre Pflicht an den Horizont läßt sich Schauspiel in ganz Deutschland in ihrer Krallen eingewachsen waren, so hielt der Tierarzt
des Zoo, Dr . Neid Blaix, es für unbedingt notwendig,
hiesigen Kleintierzuchtvereinübertragen hat, machen wir allen Phasen schön verfolgen.
— Vermehrung der Eilzüge . Aus den Kreisen der eine „Manicure " bei der Löwin vorzunehmen und ihr
nochmals darauf aufmerksam, daß die Ziegen zur Deck¬
station bei Landwirt Schauer, Hauptstraße 41, zu bringen EisenbahndirektionenFrankfurt und Mainz erfährt man, die Krallen abzuschneiden. Als man aber nun ver¬
daß im kommenden Winterfahrplan eine nicht unerheb¬ suchte, das riesenstarke Tier mit Seilen zu binden, da
stnd. Die bisherigen Bockstationen sind aufgehoben.
liche Vermehrung der Eilzüge vorgesehen ist, namentlich biß es immer wieder seine Fesseln durch und benahm
Sossenheim , den 14. Oktober 1921.
auf Strecken, die vom großen Schnellzugsverkehr nicht sich so ungebärdig, daß schließlich kein anderes Mittel
Der Gemeindevorstand.
berührt werden, infolge ihrer Länge und Frequenz aber mehr blieb, als Maudie zu chloroformieren. Gewöhnlich
dazu geeignet sind. Wo sich die Einlegung besonderer sind 149—150 Gramm Chloroform vollkommen aus¬
Eilzüge nicht ermöglichen läßt , will man die Personen¬ reichend, um auch den stärksten Löwen in einen schweren
züge beschleunigen.
Schlaf zu versetzen. Bei Maudie aber waren 700 Gr.
— Reiche Kastanienernte. Die Edelkastanie hat in nötig, um ihre Wut zu besänftigen und sie einzuschläfern.
Sossenheim, den 15. Oktober. diesem Jahr an den Südhängen des Taunus außer¬ Innerhalb von fünf Minutep hatte der Arzt die ein¬
ordentlich viel Früchte getragen. Durch das trockene gewachsenen Krallen entfernt, aber länger als eine Viertel¬
— Theater -Abend. Die Humor. Musikgesellschaft Wachstum sind die Früchte sehr schmackhaft und süß. stunde lag die Bestie starr und steif da, bis sie sich
^Edelweiß" veranstaltet am Sonntag , den 23. Oktober
— Eicheln gibt es in diesem Jahre in den nassau- von der ungeheuren Menge Chloroform wieder erholte.
wr Saale „Zum Nassauer Hof" einen Theaterabend. ischen Waldungen in größerer Menge. Da diese Früchte
Die aus dem Inserat in heutiger Nummer ersichtlich, ein vorzügliches Schweinefutter: bilden und es gerade an
stt das Programm außerordentlich reichhaltig, und der Futter für diese Tiere fehlt, um sie bis zur Vollmast
Abend verspricht recht genußreich zu werden.
durchhalten zu können, so wird wieder wie zu Urgroß¬
— Der erste Vorteil . Für die „Sehnsucht" der vaters Zeiten in einzelnen Gemeinden die Schweineherde
— Fußball . Morgen treffen sich auf dem Sportplatz
^ossenheimer nach Frankfurt (laut Generalanzeiger) be¬ nachmittags von den Hirten in den Wald getrieben unter des Turnvereins der Sportverein „Olympia " Kelkheim
fahlen die Kinder der Soffenheimer für das jetzige Halb¬ Bevorzugung der Eichenbestände. Aermere Leute sammeln und die Sportabteilung des hiesigen Turnvereins . Durch
jahr in der Zeichenklasse an der Varentrappschule nur auch die Eicheln.
die Vereinigung des Sportvereins 08 und F . C. 01
stoch 100 JL gegen 160 JL für das letzte Halbjahr . Was
Höchst sind einige bekannte Spieler des Sportvereins
Mietet uns nun Höchst für eine Vorgabe, wenn wir uns
nach Kelkheim, abgewandert. Dadurch stellt Kelkheim
sstlgemeinden lassen?
Es stellt seine polizeilichen
eine gute Mannschaft und man darf gespannt fein, wie
Warnungstafeln ohne Berechtigung in unsere Gemarkung.
sich die Mannschaft der Sportabteilung hält. Nach den
— Die Wohnungsnot . Nach einer amtlichen Fest¬ letzten Spielen zu schließen, dürfte die Mannschaft bei
— Ein ergötzlicher Vorfall , in heutiger Zeit etwas
stellung muß jetzt die Zahl der Wohnungssuchenden auf der Meisterschaft ein ernstes Wort mitreden.. Das Spiel
seltenes , ereignete sich am Donnerstag . Es betraf den weit über eine Million geschätzt werden. Sia betrifft
der 1. Mannschaft beginnt um 3Vs Uhr. Um 1 Uhr
Auszug eines langjährigen Mieters . Der Hausherr
spannte an, belud seinen Wagen mit den Möbeln seines allein in Berlin über 100000. Während vor dem treffen sich die 2. Mannschaften der genannten Vereine.
allen Mieters und auf dem. Rückweg nahm er die Kriege in Deutschland jährlich über 200000 Wohnungen
Möbel seines neuen Mieters in die Tauschwohnung mit. erreichtet wurden, ist jetzt im Laufe von zwei Jahren
Wenn dieses herzliche Einvernehmen zwischen Vermieter nicht viel mehr als die gleiche Zahl fertiggestellt worden.
— Deutsche Feuerwehrleitern in Paris . Eine
^ud Mieter wieder Allgemeingut würde, brauchten wir
Asien Hausbesitzerverein,keinen Mieterschutzverband
, kein französische Zeitung stellte kürzlich mit Unwillen fest,
Mieteinigungsamt und keine Wohnungskommission mehr. daß die mechanischen Leitern der Pariser Feuerwehr
Eingemeindung.
— Bevölkerungsziffern des Kreises Höchsta. M. deutsche Erzeugnisse seien, und es wurde die Frage auf¬
In Nr. 80 dieser Zeitung gibt ein Herr H. in einem
Die Kreisverwaltung hat soeben einen Verwaltungs- geworfen, warum man derartige Aufgaben nicht der
Bericht für die Jahre 1914 bis einschl. 1920 herausge- französischen Industrie Vorbehalte. Nun veröffentlicht Eingesandt Erläuterungen eines Beschlusses einer der
Zsben. Darin wird über die Bevölkerungsziffern im dasselbe Blatt die Aeußerung eines hohen Jngenieur- letzten Bürgervereinsversammlungen. Herr H. benutzt
offiziers der Pariser Feuerwehr, daß bisher keine fran¬
Preise Höchst a. M . folgendes berichtet: Bis zu der am zösische Firma bereit war, den Bau solcher Leitern zu die Gelegenheit, um uns mit einigen seiner juristischen
und demokratischen Grundsätzen bekannt zu machen.
ü-Juli 1917 erfolgten Eingemeindung der Landgemein¬
übernehmen.
Wäre der Artikelschreiber sich selbst treu geblieben, wäre
den Sindlingen, Unterliederbach und Zeilsheim in den
— Ein Staat ohne Papiergeld . In Mexiko ist dagegen nichts einzuwenden. Aber schon innerhalb
Stadtbezirk Höchst a. M. bestand der Kreis Höchst a. M.
aus 21 Ortschaften und zwar aus zwei Stadtgemeinden jetzt keinerlei Papiergeld in Umlauf und es wird auch weniger Zeilen verwandelt er sich aus einem Demokraten
^Höchst und Hofheim), sowie -19 Landgemeinden. Die seitens der Regierung an keine Ausgabe gedacht, da ge¬ in einen bösen Autokraten, d. i. Selbstherrscher. Er ver¬
Zahl der Landgemeinden beträgt jetzt noch 16. Die nügend Gold und Silber im Lande ist, um damit den läßt den Weg, die Geschehnisse auf gesetzlichem Wege
. Glückliches Land! beeinflussen zu wollen und versteigt sich mit dem
fftzte allgemeine Volkszählung fand am 1. Dezember 1910 Bedarf an Zahlungsmitteln zu decken
— 42 Prozent des gesamten Goldvorrates der „Selbstrechtnehmen" zu einer unverhüllbaren Drohung,
statt. Damals waren im Kreise Höchst 76 806 Ein¬
wohner vorhanden. Diese Zahl erhöhte sich nach der Welt in Amerika. Nach Mitteilung des amerikanischen wenn die Gemeindevertretung die Angelegenheit anders
Mrsonenstandsaufnahme im Oktober 1913 auf 82487, Schatzamtes beträgt das Saldo der flüssigen Mittel betreiben will, als er es für richtig findet. Es kann
*914 betrug die Einwohnerzahl 81606 , 1915: 81328, 946 568 000 Dollar, während die Gesamtschuld um nun Jeder seine Einbildungskraft zu Hilfe nehmen, um
. Nun liegt es aber
*916: 81305 , am 5. Dezember 1917 wurden einschl. 1773 000 gestiegen ist. Die Goldvorräte in den Ver¬ sich auszumalen, was dann geschieht
4502 Militärpersonen und Kriegsgefangenen 83 037 und einigten Staaten betrugen am 1. September 3 377980000 im Volksstaat mit der Demokratie so, daß man einer auf
am 8. Oktober 1919 79100 Kxeiseinwohner festgestellt, Dollar . Das bedeutet eine Zunahme von 88 809 000 demokratischer Grundlage gewählten Vertretung die Frei¬
Dollar seit dem 1. August. Es ist dies die höchste Zu¬ heit lassen muß, nach Verantwortung und Gewissen im
^aach der am 16. November 1920 stattgefundenen Per. Unschwer ist es auch
ianenstandsaufnahme sind 94445 Kceiseinwohner vor¬ nahme in diesem Jahre . Unter den letzten Goldsendungen Rahmen der Gesetze zu entscheiden
standen. Das Ergebnis in den einzelnen Gemeinden befinden sich 68 Millionen Goldmark aus den Reserven einzusehen, daß ein kleiner Kreis von Personen, der mit
ststrägt: Höchst a. M . 30668 (davon Alt-Höchst 16 604, der deutschen Reichsbank. Die Vereinigten Staaten ver¬ allen einschlägigen Fragen vertraut ist, mit größerer
Findlingen 4105, Unterliederbach 6885, Zeilsheim 4077), fügen jetzt über 42 Prozent der gesamten Goldvorräte Wahrscheinlichkeitdas Richtige treffen wird, als die
große Menge, die bei der Volksabstimmung entscheidet.
Hofheim 4777, Eschborn 1604, Griesheim 13040, der Welt.
Auch
im Volksstaate bleibt letzten Endes die verant¬
Hattersheim 2621, Kriftel 1891, Langenhain 731, Lors¬
— Der Erfinder des Weines . Der sagenhafte
bach 1267, Marxheim 1652, Münster 1118, Nied 8381, König Dschemschid
, der 1016—975 v. Ehr . regierte, gilt wortliche Entscheidung in den Händen der gewählten
Mederhofheim 383. Oberliederbach 344, Okriftel 1697, bei den Persern als der Erfinder des Weines. Man er¬ Vertrauensleute. Diesen Leuten zu unterstellen, sie seien
^chwanseim 5270, Sossenheim
4485, Soden 3210, zählt sich darüber folgendes: Der alte Perserkönig liebte nicht fähig, die Entscheidung zu treffen, oder zu schwach,
^Ulzbach 1396, zusammen 84445. Bis Ende 1919 über alles die köstliche Weintraube. Da er diese aber die Verantwortung zu übernehmen, heißt das Ansehen
sparen 19 Standesämter vorhanden. Vom 1. Januar
nicht das ganze Jahr über erhalten konnte, kam er auf demokratischer Einrichtungen schädigen; das pflegten
*920 ab ist aus der Gemeinde Münster, die bis dahin den Gedanken, sich den Saft auspressen und aufbewahren bisher nur die Männer der Willkür, die Autokraten, zu
fff dem Standesamtsbezirk Oberliederbach gehörte, ein zu lassen. Hiervon trank er nun tagtäglich und der tun . Das Volk muß von seinen Vertretern verlangen,
^gener Standesamtsbezirk gebildet. In der Berichtszeit Trank mundete ihm vorzüglich. Nach einiger Zeit aber daß sie sagen, was geschehen soll und geschehen muß.
Wurden beurkundet: Geburten 1914: 2108, 1916: 1545, wurde der Saft bitter, und der König hielt ihn für Glaubt ein Vertreter hierfür nicht das Zeug zu haben,
, daß er abtritt.
*916: 1156, 1917: 1024, 1918: 1100, 1919: 1447, Gift und ließ das Gefäß verschließen
. Lange Zeit blieb so ist es demokratisch
*920: 1695. Eheschließungen 1914: 611 (davon 116 der Saft stehen, als aber eines Tages seine LieblingsDem Artikelschreiber soll auch nochmals gesagt werden,
Priegstrauungen ), 1916: 418 (196), 1916: 336 (174), gattm an furchtbaren Kopfschmerzen litt, die ihr jede daß die große Klasse der Hand- nnd Kopfarbeiter, die
*917: 446 (162), 1918: 623 (134), 1919: 810 (—), 1920: Ruhe nahmen, erbat diese sich den Saft , um durch ihn bestrebt ist das Gemeindewesen wirtschaftlich und kulturell
*962 (—). Sterbefälle 1914: 1094 (davon Kriegssterbe- ersehnten Tod zu finden. Als aber die fchöne Perserin zu fördern, einen Fortschritt im Zusammenschluß erblickt.
lalle 47), 1916: 1512 (537), 1916: 1421 (420), 1917: den vermeintlichen Todestrank zu sich genommen hatte, Vielleicht werden auch noch unsere Grundbesitzer und
*349 (322), 1918: 1678 (355), 1919: 1197 (98), 1920: fühlte sie sich wie neubelebt, selbst die Kopfschmerzen Gewerbetreibende Ansehen, daß der Anschluß an ein
*060 (34).
'
'ließen nach, deshalb verlangte sie noch mehr von diesem größeres Ganze nicht ihr Schaden ist. Immer strebe
~ — Teilweise Mondfinsternis am 16. Oktober. göttlichen Wundertrank, trank und schlief ein. Nachdem zum Ganzen! Wir haben die feste Ueberzeugung, daß
Der Monat Oktober bringt eine teilweise Mondfinsternis sie nun einen ganzen Tag und die darauffolgende Nacht die Bevölkerung bald herausfühlen wird, welchen Weg
ja der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober, die wir in sanft geschlafen hatte, erwachte sie — frisch und gesund! sie in ihrem Interesse und in dem ihrer Kinder zu gehen
sstrem ganzen Verlauf «verfolgen können. Der Beginn Als König Dschemschid diese wunderbare Wirkung dieses hat. Entscheidung und Verantwortung , das sei noch¬
£.er Finsternis fällt auf den 16. Oktober (also morgen Trankes sah, wurde er hocherfreut, erhob den Trank zu mals betont, müssen bei ihren gesetzlichen Vertretern
liegen.
6 . I,
Sonntag ), abends 10.14 Uhr. Die Mitte der Verfinste¬ seinem Leibgetränk und nahm ihn täglich zu sich.

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

Sport.

Verschiedenes.

Eingesandt.

nicht gefaßt werden ,
mit den

3 « spät.
Die oberschlesische Krise drängt zur Entscheidung . Nach
den vorliegenden Meldungen kann kein Zweifel mehr darüber
die politische Zerstückelung
sein , daß der Völkerbundsrat
Oberschlesiens endgültig beschloffen hat und was noch schwer¬
wiegender ist : die englische Regierung scheint eine Lösung,
die in Frankreich bejubelt wird , unter Mißachtung all ihrer
Zusicherungen von fair und play für Deutschland und trotz
der auch in England vorausgesehenen Katastrophalen Folgen
französischer Quelle
annehmen zu wollen . Wenn die aus
kommende Darstellung richtig ist, so waren die Schritte des
deutschen Botschafters in London erfolglos . Lord Curzon
soll sogar die Unterredung
kurz abgebrochen

haben . Alles das läßt daraus schließen, daß England in¬
und mit dem Völker¬
zwischen mit seinem Bundesgenossen
bundsrat ins Reine gekommen ist. Nachdem ihm durch den
Delegierten Fisher die ursprünglichen Pläne der Vierertominisswn zur Kenntnis gebracht worden waren , hat die eng¬
lische Politik allem Anschein nach noch einmal Einwendungen
erhoben und wohl auch noch einige Abänderungen durchgesetzt.
Da die Befriedigung Frankreichs aber weiter bestehen bleibt,
jo können die Konzessionen jedenfalls für Deutschland keine
erhebliche Bedeutung gehabt haben . Möglicherweise sind den
Engländern bei der projektierten wirtschaftlichen Verwaltung
des Industriegebietes
Zugeständnisse

gemacht morden»

erschei¬
erträglich
Trennung
politische
die
ihnen
die
unmittelbar
auch
wollte England
Offenbar
läßt .
nen
leinen neuen Konfliktssall
Konferenz
vor der Washingtoner
mit Frankreich haben , um Amerika gegenüber in der nächsten
Woche den Rücken frei zu haben und seinen Bundesgenossen
nicht in das andere Lager treiben . Es fühlt sich gleichzeitig
ars
weniger attronsfähig
durch die inneren Schwierigkeiten
sonst . Diese Lage hat offenbar Frantreich geschickt und ge¬
in Gens mit
schlossen ausgenutzt und für ' fernen Standpunkt
Erfolg

verwendet ,

^

Die „Deutsche Tageszeitung " bemerkt zu der Sachlage:
deutschen Schritte in
Die viel zu spät unternommenen
London und Paris trafen allem Anschein nach auf die nach
den Schwierigteiten in dieser Frage wieder hergestellte Etnhertsfront zwischen England und Frankreich . Nach den bis¬
herigen Meldungen scheint sich dasselbe Bild zu ergeben , das
deutsche Proteste und Einsprüche stets hervorgerusen haben,
sobald die Entente einmal einen bestimmten Beschluß gefaßt
hat . Bezeichnend ist cs in diesem Zusammenhänge , daß auch
nach London völlig
die Reise der deutschen Arbeitervertreter
neuer
der Häufung
mit
war . Gleichzeitig
ergebnislos
Schwierigkeiten erklärt die französische Presse , daß von einer
Aufhebung

der militärische » Sanktionen
könne.

keine Rede sei»

Selten ist eine Politik völliger zusammengebrochen , als die
natio¬
und der Verwerfung
der Ultimatumunterzeichnung
naler Abwehr einer mit den schwersten Opfern und mit ehr¬
licher Absicht durchgesührten Erfüllung , von dem man einen
Gesinnungsumschwung bei unseren Feinden und die Rettung
Oberschlesiens erhoffte!
*

Die

vom Völkerbund

verursachte

innerpoUtische

Lage.

Das Reichskabinett nahm gestern früh söine Beratungen
von dem
über die oberschlesische Frage wieder auf . Der
deutschen Botschafter in London erwartete Bericht über sein
Demarche bei der englischen Regierung war indessen gestern
vormittag noch nicht eingetroffen . Dagegen lagen eine Reihe
anderer Meldungen aus Genf , Paris und London vor , dt:
die pessimistischen Nachrichten der Frage über die Entschei¬
dung des Völkerbundes bestätigten . Dieses Material bildete
des Kabinetts , an
die Unterlage für die Verhandlungen
teilnahmen . Irgend¬
denen wiederum sämtliche Minister
authentischen Materials
welche Beschlüffe konnten mangels

Einer Mutter Liebe.

doch beschäftigte

innerpolitischen

man sich eingehend

Folgen,

die eine ungünstige Entscheidung über Oberschlesien zeitigen
würde . Es darf bereits setzt-als ziemlich sicher angesehen
werden , daß in diesem Falle
das Neichskabinett

zurncktrktt,

nicht
bas die Erfüllung des Wiedergutmachungsultimatums
übernehmen zu können glaubt.
Beratung wurde die Sitzung
Nach zweieinhalbstündiger
um V2I 2 Uhr abgebrochen. Dies benutzte Reichskanzler Dr.
Wirth , um sich mit den inzwischen erschienenen sozialdemo¬
Hermann Müller , Scheidemann,
kratischen Parteiführern
Wels und dem Reichstagspräsidenten Löbe die Frage seiner
Demission zu besprechen. Um 12 Uhr versammelte sich das
Kabinett abermals , um die unterbrochenen Verhandlungen
wieder aufzunehmen . Die Beratungen dauern noch an . Der
telegraphisch nach Berlin berufene Vorsitzende des Deutschen
Ausschusses für Oberschlesien, Landrat a. D . Lu Paschek er¬
schien in den ersten Nachmittagsstunden , um sich dem Kabi¬
über Oberschlesien zur Ver¬
nett für die Berichterstattung
fügung zu stellen.
mit
haben in Besprechungen
Vertreter der Industrie
nicht im Zweifel darüber geDr . Wirth die Negierung
der näch¬
zur Ausbringung
laflen , daß das Kreditangebot
hinfällig
in Gold
sten Wiedergntmachnngsmilliarde
ganz oder
würde , wenn das oberschlestschc Industriegebiet
teilweise dem Reich entrissen würde , weil sie dann nicht in
der Lage waren , die Lasten ausznbringen . Jedenfalls
sind die Verhandlungen , die heute mit der Industrie , den
auf unbe¬
einstweilen
der Landwirtschaft
Banke « und
stimmte Zeit verschoben worden.

Der Inhalt

noch einmal kurz darEs verlohnt sich, den Sachverhalt
zulcgen:
Kat im wesentlichen die sranzösiscP
Der Völkervundsrat
polnische These akzeptiert und empfohlen , Oberschlcsten « ach
, die sich als eine Ver¬
auseinanderznreißen
einer Grenzlinie
erweist.
der ersten « nd zweiten Ssorzalinie
schmelzung
weiter
sowie
die Bezirke Pleß nnd Rybnik
Polen erhält
mit allen wichtige«
nnd Königshütte
nördlich einige Streifen
nnd den Nest des Kreises Veuthen . Deutschland
Städten
verbleibt die Stadt Beuthcn selbst . Das ist eine Lösung « am
polnischen G "« -btspnnkten . Ferner kam man zur Annahm^
als
, das Industriegebiet
eines Sachverständigcnvorschlages
eine wirtschaftliche Einheit zn konstruieren mit polnischer
Neberwachnng auch über dieses Gebiet . Man hat erkannt,
daß das deutsche Element nicht ansgeschaltet werde « kan«,
wenn anders eine wirtschaftliche Katastrophe vermieden wer¬
soll Deutschland nun dazu herhalten , i«
den soll . Darnnt
der Uebergangszeit , dessen Dauer man ans zehn Jahre z«
bemessen gedenkt , den Erzieher der Polen zn spiele « . Wirt¬
ungeteilt , politisch wird
schaftlich bleibt das Indnstrieqeviet
kommt de facto
zngeschlagen . Die Dreiteilung
es Polen
des oberschlesischen Landes gleich.
einer glatten Spaltung
zu stellende UeVttWie die unter Völkervundskontrolle
zusammengesetzt sein wird « nd wie m
wachnngskommission
verein¬
soll , das soll heute « och im einzelnen
funktionieren
bart werden . Da die Tatsachen schon feststehen , können die
sür Deutschland nur noch von untergeordnete ««
Einzelheiten
Interesse sein.
Die Schweizerische Depeschenagentur , wie zur Vervoll¬
ständigung der Chronik gemeldet sein mag , bringt einen Be¬
der Agentur vom Mittwom
richt , in dem die Mitteilungen
bestätigt werden . Die Agentur glaubt , daß
vollinhaltlich
sich nur ans drei Mitglieder«
die Neberwachnngskommiffion
znsammensetzt : einem Deutschen , einem Polen und einem
als Vorsitzenden . Die Dauer der Uebergangsze«
Neutralen
werden.
kann je nach Befund abgekürzt oder verlängert

der Entscheidung.

Ueber den sachlichen Inhalt der Entscheidung des Völker¬
bundes sind immer noch widersprechende Gerüchte im Umlauf,
jedoch tritt eine Version immer mehr in den Vordergrund.
im
Wir geben sie in der Form wieder , wie sie Pertinax
„Echo de Paris " veröffentlicht:
von KattoDanach erhält Deutschland mit Ausnahme
das gesamte Grubengebiet . Die
rvitz » nd Königshütte
wirtschaftliche Einheit des Landes wird ansrecht erhalten
Kommission . Nach
durch die Arbeit einer internationalen
bedeutet dies , daß die indu¬
des Blattes
der Meinung
Gebiet
über das ganze
Deutschlands
strielle Herrschaft
diesen Umstände « die
und datz unter
bleibt
bestehen
selbst an Wichtigkeit verliert.
Grenzlinie

M. kMeiKM Sim« Kr « MuHmer.
Der Genfer Berichterstatter
seinem Blatt : .

des

„Lokalanzeigers

" meldet

sich in Genf abgespielt
am Dienstag
Wie die Dinge
haben , haben wir kurz berichtet . Die Biererkommissio « hatte
ihre Arbeiten beendet und beriet dann unter
am Vormittag
dem Vorsitz Jshis in der entscheidenden Sitzung , die in einer
außerhalb der Stadt gelegene » Villa stattsand . Außer Jshis
und 6 leitende
des Völkerbnudsrates
waren 8 Mitglieder
anwesend.
Völkerbundsbeamie
hatte sich im wesentlichen ans das
Die Viererkommission
gestützt . Jeder Satz des Entwurfs
Sachverständigenprotokoll
der Kommission wurde einzeln dnrchberaten . Gestern vor¬
fortge¬
abschließenden Besprechungen
mittag wurde « diele
setzt. Ein diplomatischer Kurier wird dann das Dokument,
Schicksal entscheidet , heute lMittdas über Oberschtesiens
wochs Herrn Briand , dem Vorsitzenden des Obersten Rates»
nach Paris überbringe « . Möglich ist, daß der Präsident des
, Jshi , , im Lause des Mittwoch noch eine
Völkerbnndsrates
über die oberschlestsche Frage der Oessentljchkeit
Erklärung
vom Donnerstag
bringt . Der Zwischenakt
zur Kenntnis
soll dem Obersten Rat dazu dienen » die mili¬
bis Samstag
dnrchznsühren » , sodatz ein Aus¬
tärischen Schutzmaßnahmen
wird . Am Sams¬
verhindert
bruch der Volksleidenschasten
tag wird dann die Welt offiziell erfahren , was die Weise«
von Gcuf beschloffen habe « . Es wird keine Ueberraschnng
mehr sei « .

siillverschwieaer, mit wir herum getragen ba ^e. Ick habe vir
gezürnt , habe gerast und gelob : damals , als ich dich treulos
glaubte , aber weine Liebe tötete das nickst, und als ick dich
- Haedicke.
Roman von Jos . Schade
;
fühltest du denn nicht, wie mein Herz
jetzt wiedersah , Lisa
lNockvruck verboten .)
<87
dir aufs neue enlgegenslog vom ersten Augenblicke an . wie es
in mir jubelte , als ich hörte , du seist frei , frei für mich, denn
Die Anlagen waren fast menschenleer. Der Regen , der
anders kann es ja nicht sein. Sag ' es doch, Lisa , sag' , daß
roch in kleinen Lachen auf dem Wege stand und schwer von
Läumen und Sträuchern tropfte , hielt die Leute wohl zu¬ du mir gut bist, daß du mich wiederliebst !"
rück, und doch glaubte Lisa , daß es niemals schöner hier
Er sah sie so bittend an , daß es sie durchschauerte. Un¬
»außen gewesen sei als gerade heute . Sie fühlte , wie sie willkürlich fuhr sie mit der Hand über die Stirn . -Ihr
ruhiger wurde und ihre Gedanken sich langsam ordneten.
schwindelte. Seine Worte waren an ihrem Ohr vorüberLisa war bis zu einem kleinen , offenen Pavillon ge¬ gebraust . Nun war der Augenblick da , den sie herbeigesehnt
kommen, unter dessen Schutzdach die Bänke trocken geblieben und doch gefürchtet hatte , und aufs neue wuchsen die Zwei¬
Augen mit
felsqualen . bt c Bedenken.
waren . Hier ließ sie sich nieder , bt e braunen
traumhaftem Ausdruck ins Leere gerichtet , ein sehnsüchtig
„Ich war dir nicht treulos , Rolf . Ich hatte dich früher
weiches Lächeln um die Lippen » die Hände lästig im Schoß
gern wie einen Bruder , von deiner Liebe wußte ich nichts.
gefaltet.
Ich war wohl zu dumm damals , um das zu verstehen ", sagte
Still war es ringsum , nur in der Ferne pfiff ein Pirol,
sie langsam , gleichsam die Worte suchend.
Er nickte gerührt und zärtlich.
und gleichmäßig hörte Lisa die Regentropfen von den Bäu¬
men fallen , sonst kein Laut.
„Das alles wußte ich jetzt längst , Lisa ; meine Mutter
hat mich aufgeklärt . Was tut es auch! Das war damals
Da schrak sie auf . Schritte näherten sich, und verwirrt
Sie wußte nicht, wie lange sie hier
und ist vorbei , aber jetzt — du sagst , daß du mich damals
blickte Lisa um sich.
wie einen Bruder liebtest , aber heute ? —"
schon gesesten hatte , aber es mußte spät sein , denn die ersten
Schatten der Dämmerung senkten sich nieder . In der näch¬
Seine Stimme bebte . Es war , als ob seine siegesstchere
sten Sekunde schrie Lisa leise auf vor Schreck und Freude;
Zuversicht schwand vor ihrem ängstlichen Wesen.
Rolf stand vor ihr . Sein Gesicht strahlte über die gelungene
„Sv sprich doch, Li , sag' ein Wort !" bettelte er , als sie
Ueberraschung . „Hier finde ich dich! Thea , sagte mir,
immer noch schwieg.
daß du auSgegangen feiest, und da ging ich aufs Geradewohl
„Du vergißt eins dabei , Rolf : Ich bin frei und bin es
hierher . Glück mutz man haben !" lachte er.
doch nicht. Ich bin Mutter , und mein Kind geht mir über
fühlte
Trotz feiner augenscheinlich lustigen Stimmung
alles . Wenn ich wüßte , daß ihm ein Schaden dadurch ge¬
Lisa die Unruhe , die auch ihn durchzitterte . Nun wurde er schieht, daß ich an mein eigenes Glück denkt . . .*
auch plötzlich ernst . Er zog sie an der Hand wieder auf die
Er ließ sie nicht weiterreden . Ein schneller Blick in die
Bank nieder und setzte sich neben sie, ohne ihre Hand wieder
Runde , dann riß er sie an sich.
freizugeben . Ein paar Sekunden schwieg er noch, dann sah
„Ein Glück, alio doch ein Glück, Lisa ! Sag ' es noch
er sie voll an und fragte : „Lisa , warum weichst du mir aus ?"
, daß meine Liebe ein Glück für dich bedeutet !" jauchzte
einmal
Ein Zittern durchlief ihre schlanke Gestalt . Sie suchte er in hell ausbrechendem Jubel und küßte sie, daß sie fast er¬
ihre Finger aus den seinen zu lösen , er aber hielt sie nur
stickte. Dennoch rang sie sich zitternd wieder los.
um so fester.
„Rolf , Rolf , denk an mein Kind !! Ich darf es nicht ver¬
Unrecht,'
ein
„Sieh mich doch an , Lisa ! Ist es denn
, auch nicht tu dieser Stunde ."
gessen
wenn ich dir von meiner Liebe spreche, die ich alle die Jahre

hat sich der Vertreter Vrastgegenüber
Pressevertretern
geäußert : Wir sind übel
liens da Cunha folgendermaßen
des Vorschlages , den wir dem Völkerbnndsdie Begründung
haben , unbesorgt und davon überzeugt , daß
rat unterbreitet
wir für Polen die beste Lösung gesunde « haben . Keine Per¬
hat cs gewagt , die Berat ««sönlichkeit nnd keine Negierung
gen des Rates irgendwie zn beeinslnflen.

Wrermzusanimknlrill des

Aeicdsrugs

am 25. Oktober.

Wie einive Blätter melden , dürfte der Reichstag wab^
schetnlich schon am 28. Oktober wieder zusammentreten,
in den nächsten beide«
die Steuervorlagen
der Reichsrat
über du
Wochen verabschieden wird . Die Verhandlungen
ruhen zurzeit im
der Negterungskoalttion
Neubildung
Reiche ganz und werden erst nach der ersten Lesung de»
wieder ausgenommen werdenSteuervorlagen

@anfüonen Men?
Sie mcklärischen
politischen Kreisen sind Nachrichten darüber
I » Berliner
eingctrofsen , daß man sich nunmehr zwischen London « ««
in
Paris geeinigt hat , daß die militärischen Sanktionen
und *«*
aufgehoben
des Obersten Rates
nächste « Sitzung
nnd eim
Anfhebnng der militärischen Kontrollkommissionen
beschloss' «
der Besatzungskosten
Verminderung
weitgehende
werden soll . Es scheint also , datz die Denkschrift , die
sowo»
enormen Ausgabe « für die Besatzung Deutschland
gebracht hat , i“
erneut ins Bewußtsein
wie dem Ausland
Wirkung nicht verfehlte.

32 Offiziere verhaftet.
Wie ans Krefeld gemeldet wird , wurde dort eine &
Heimversammlung von 32 Oroesch -Offizieren am
aufgehoben und Rst
von den belgischen Besatzungstruppen
sich der Ge«t^
befinden
hastet . Unter den Verhafteten
Mertens ans Koblenz , ferner Rittergutsbesitzer und bekaE
von Größt «««
sowie Söhne
höhere Verwaltungsbeamte
wurde eine Haussuch «^
striellen . Bei dieser Gelegenheit
vorgenommen , die sehr belastendes Material gegen die ™
ergab.
gesch-Organisation
Ein klein wenig ernüchtert aast er sie frei und schüttet
verständnislos den Kopf.
„Aber Lisa , was sollen alle diese Worte ! Ist es
selbstverständlich , daß dein Kind in wir einen guten Vals»
findet ? Ich liebe Hänschen , weil er ein Teil von dir . ^
nnd gemeinsam werden wir ihn zu einem guten , anständig«
Menschen erziehen.
Ein verhaltenes Schluchzen höchster Erregung ließ' ^
„Schwörst du nur das , Rolf?
junge Frau erzittern
daß du es nie , nie bereuen wirst , mit mir zugleich Vas K««
an dein Herz genommen zu haben und daß du es inE
liebhaben willst ?" Sie sah ihn angstvoll beschwörend an„Ich schwör' dir ' s , Lisa . Aber , nun laß das , laß uns ««
uns , an unser Glück denken."
Er zog sie wieder an sich, diesmal sanfter , nicht so
gestllm als vorhin , und willig litt sie es , daß er ihre LiplI,
küßte. Das Glück, in Rolfs Armen zu ruhen , seinem
schlag zu lauschen , verdrängte im Augenblick alles ; sie daS
und grübelte nichts mehr. Stumm lag sie in seinen Arme '
s
selig, selbstvergessen.
Draußen hatte per Regen wieder eingesetzt, ärger « '
bis an den 3
trieb die Tropfen
vorhin , und der Wind
schützten Ort , wo Rolf und Lisa saßen. Das brachte L» '
wieder zu sich. Sie erhob sich langsam.
„Komm , laß uns gehen."
sie sich in stummer , wünsch!«
Noch einmal hielten
Seligkeit umschlugen.
„Endlich mein , Lisa , mein Lieb ! Wenn du wüßtest , & .
du mich geguält hast ", stammelte Rolf und küßte '
f
Augen , ihren Mund .
Lisa lächelte sanft . „Ich tat es nicht mit Absicht Liebst.^
Wäre ich damals klüger und verständiger gewesen, hätte! -t
bedeuteten , viel
gewußt , was deine Abschiedsworte
wäre auch mir erspart geblieben. Aber nein , ick will
murren , denn dann hätte ich ja auch meinen Jungen « '
meinen lieben , süßen Jungen.
Ihre braunen Augen strahlten , und wieder empfand ^
"
AortjeLur .«
da leises Mißbehagen .

Unpolitische Tageschronik

. ^

.) Die Umfrage der ein, Lohr. lDie Kartoffelernte
der Kartoffelernte'
Ausfall
den
über
sslnen Bürgermeister
Lohr zeitigte folgendes Ergebnis : Bergrothen111Bezirke
tzls ein Drittel eingeöeckt, Erlach ein Fünftel , Flammers¬
bach mit 40 Prozent , Habichstal eingedeckt, Halsbach schlecht
soweit gedeckt, Langen; Waggon bestellt, Krommenthal
frvzeiten sehr schlecht, Neuendorf geringe Ernte , nachbeF,eDt, Neuhütten halbe Ernte , Neustadt schlecht, nur 6 Famischlecht, noch 1000 Zentner Be¬
?kn eingedeckt, Partenstein
darf, Pflochsbach ein Drittel , 11 Waggon nachbestellt , RechLnbach jede > Kartoffel nötig , Rodenbach nicht eingeöeckt,
'" vthenbuch halbe Ernte , Rothenseis 2 Waggon bestellt , Rupschlecht, Sackenbach 2 Waggon bestellt , Senöel^rtshütten
versorgt , Steinbach noch Bedarf an
toch nur 10 Familien
D Zentner . Steinfeld ein Drittel nicht eingedeckt, Waldzell
"asselbe. Wiesen halbe Ernte , Wiesthal ein Drittel nicht
ungedeckt, Woinbach bedarf noch einiger Waggons Kartof>ttn, Lohr kommt eigentlich mit der geringen Landwirtschaft
toi nicht in Frage . Das allgemeine Ergebnis ist traurig,
Namentlich auf Sandböden.
) auf dem
Bierkonsum
gesamte
^München . (Der
Minchener Oktoberfest betrug 35146 Hektoliter Bier . Äußer¬
em wurden 100 Hektoliter Wein vom Faß verzapft . Der
Aiesenpolizeiwache wurden 75 Personen wegen verschiedener
zergehen vorgeführt . Zur Anzeige gelangten Diebstähle aller
nrt im Gesamtbeträge von 45 000 Mk . Als verloren ge¬
ödet wurven 263 Gegenstände im Gesamtwerte von 67 300
Sanitätswache hatte 630 Fälle zur Behandlung.
Mart Die
? ^ en diesen Festbetrieb mit Völlerei (namentlich weibliche Be"Unkene wurden in großer Zahl angetroffen ) wendet sich die
^lholische Presse Bayerns mit großer Schärfe.
tri o)
Einbrecher
, Friedberg . (Ein Frankfurter
totte seit Tagen einen Ueberfoll auf das hiesige Gold - und
?ilberwarengeschäft von Hanau geplant und zu diesem Zweck
^ben ausführlichen Feldzugsplun verabredet . Dieser war aber
?Fr Kenntnis der Friedberger Polizei gekommen, die darauf7ln in der Nähe des Geschäfts ein ständiges Polizeiaufgebot
streit hielt . Mehrere Male mußten deshalb die Einbrecher im
^ufe der letzten Tage ohne Erfolg abziehen . Am Samstag
^bend gegen 9 Uhr drangen sie in ein Nachbarhaus ein und
sollten gerade von hier aus in die Geschäftsräume von Hanau
^nbrechen. Hierbei wurden sie von der ' Polizei überrascht und
Tshastet . Es handelt sich um den 26jjährigen Kaufmann
Wilhelm Eckhardt aus Hungen , den 25jährigen Kaufmann
Walter Hanten aus Vohwinkel und den früheren Studenten
rUgusi Kaiser aus Oberthulba bei Kissingen . Das Trio hielt
sch bisher in Frankfurt auf und hatte von hier aus den Uebermll in Friedberg geplant . An dem Anschlag war vermutlich
— JnBadNauein vierter Verbrecher beteiligt .
?e tm soll vor einigen Tagen ein ähnliches Verbrechen ausKlührt sein . In seiner Wohnung wurde ein älterer Kurgast
stäubt und beraubt aufgefunden . Die Täter sind bisher
^bekannt geblieben.
.) Der deutsche Krieger, Wasunge « . (Kameradschaft
des hiesigen KriegerKameraden
drei
für
°"Nd bewilligte
^reins 6000 Mark , weil sie durch das Großfeuer vom
"'S. August schwer geschädigt worden sind.
.) Als frül , mvrBerlin . (Aus der Haut gefayren
°sns ein Postbeamter auf dem Wege nach seinem Amt den
passierte , bemerkte er
in Berlin -Wilmersdorf
^iserplatz
men Mann , der die Schaufensterscheibe eines Ladens zerlümmert hatte Er schlich sich unbemerkt an den Ueveltäter
Wache zu
ssran und packte ibn am Rockkragen , um ihn zur gegangen,
"ihren . Kaum waren beide aber einige Schritte
Bewegungen
der Einbrecher einige . schlangenartige
pachte und in Hemdärmeln davonlief . Der überraschte Post^inrte aber behielt den Rock in der Hand,
c Leipzig . (A l t e rs r i e g e n .) Alt werden und jung bleiwar ein Wahlspruch des verstorbenen Turnersührers
Ferd . Goetz. Diesem Wahlsprnch folgend , sind in den
sogenannte Alters - und Ge"leisten Leipziger Turnvereinen
Ulnbhettsiiegen eingerichtet worden , in denen auch der 60Md 70jährige Mann noch mitüben kann . Es werden dort
stichle, dem Alter angepaßte Freiübungen in froher Gemeinausgeführt , die den Körper geschmeidig halten und
Mch erfrischend und erheiternd auf das Gemüt einwirken.
Tod .) Hier starben in kurzer
^ Gamburg . (Schneller
$ -0 fünf erwachsene Personen ohne besondere Krankheit ; datraf man drei tot im Bette und zwei starben am SchlagAbfall innerhalb einer Stunde.

.) Einem jungen Mädchen aus
Eronbcrg . (Dorfklatsch
einem Nachbaröorfe hatten männliche und weibliche Klatsch¬
basen ehrenrührige Dinge nachgesagt , sodaß sich die Belei¬
digte zur Erhebung einer Klage veranlaßt iah . Vor Eintritt
machte der Richter auf Veran¬
in die Gerichtsverhandluna
lassung des jungen Mädchens einen Vergfeichsvorschlag,auf
einer er¬
den vier Frauen eingingen und sich zur Zahlung
Männer
bereit erklärten . Mehrere
heblichen Bnßsnmme
ließen es auf das Gerichtsurteil ankommen mit dem Erfolg,
daß sie zu ie 14 Tagen Gefängnis verurteilt wurden . Außer¬
dem haben sie die erheblichen Gericlitskosten zu zahlen.
Tage .)
unserer
Elend
(Das soziale
Kassel.
Ein im Anelu' ssin als Leiche angeschwemmte Frau ist als die
Margarete
im Jahre 1861 in Kassel aeborene Kleinrentnerin
L- ermittelt worden : die alte Frau hatte sich ertränkt , weil
gegenüber äußerte , nicht tn
sie, wie sie Hausbewohnerinnen
der Lage sei. die ungewöhnlich hohen Preise für Kartoffeln
zu bezahlen und auch keine Kohlen kaufen könnte , sodaß ste
zubringen müßte.
ihre alten Tage frierend und hungernd
Dieser Gedanke sei ihr unerträglich : deshalb wollte sie sich
das Leben nehmen . In ihrer Handtasche , die ste bei sich
^hatten , befanden sich auch nur nach 2,60 Mk : damit sollte
sie noch bis , „ m 16. Oktober anskommen.
brach Montag früh in der
Mittelbnchen . (Ein Brand)
gehört . Die Feuer¬
Scheune ans , die der Pfarraemeinde
wehrleute griffen mit den beiden Ortsspritzen sofort ein und
beseitigten fede weitere Klefahr . Die Scheuer , in der sich
etwa 20 Fuder Stroh befanden , zu erhalten , war selbstver¬
ständlich nicht möglich.
des
Ehefrau
Wnrzcn . lO n n l v o l l e r Tod .) Die
Kantors Hänchen in Altenbach , des in Musikkrcisen bekann¬
ten KlavierkiinstlerS , hat einen analvollen Tod erlitten . Sie
Kaffee zubereiten . Dabei exwollte au ' dem Snnttnslocher
erlitt so
und die Frau
p' odiert : der Spiriinsbehälter
'chwe^e Brandwunden , dab sie daran starb.
bekannter
Hamm . (Ein als Schwerverbrecher
wurde hier verhaftet , da er einen teuflisch
Bergmann)
vorbereitet
erdachten Mordplan gegen eine Hansnachbarin
hatte . Er hatte eine Schlauchleitung hergestellt , durch die er
in die Wohnung der Frau Gas einströmen lassen wollte.
Sitzungs¬
außerordentliche
Dessau . (Eine
des Schwurgerichts .) Am Montag begann hier
periode
vor dem Landgericht eine außerordentliche Sitzungsperiode
Dr . Merseburg erdes Schwurgerichts . Landgerichtsrat
Ansprache,
öffnete die Sitzung mit einer bemerkenswerten
in der er betonte', daß in Anhalt eine außerordentliche
habe anberaumt werden müssen. Aber
Schwurgerichtsperiode
die große Zahl der begangenen Verbrechen habe dies not¬
wendig gemacht . Dann kritisierte Dr . Merseburg die Aus¬
wahl der Geschworenen . Es wäre zu wünschen gewesen , daß
auch einige Arbeiter unter den Geschworenen säßen . Die Ar¬
beiterschaft dränge mit aller Macht in die Geschworenen¬
bänke hinein , und die eigens zu diesem Zwecke erfolgte Er¬
ermögliche ihre Zu¬
höhung der EntschädignngSgebühren
Amte.
lassung auch zu diesem verantwortungspollen
Fabrik von
.) Die
Schornstein
Hersseld . (Hoher
wird einen Schornstein von 70 Meter Höhe'
Georg Braun
von zwei Metern errichten . Er
und eine Ausgangsöffnung
dürfte der höchste tn unserem Orte werden.
Pirmasens . (Haus ein stürz .) Durch den Torbogen
eines Hauses war bei Tage ein tiefer Graben für Gas¬
leitung gelegt worden . Dadurch verlor das Haus an Stand¬
festigkeit und stürzte nachts gegen 2 Uhr , nachdem schon die
ganze Zeit vorher Steine abgefallen waren und Risse ent¬
standen , ein . Da die entstandenen Risse schon aus die Gefahr
aufmerksam gemacht hatten , verließen die Bewohner ihr ge¬
fährdetes Heim , sodaß bef dem Einstprz Menschenleben nicht
zu Schaden kamen.
.) Wie
verhaftet
Graf
falscher
Dresden . (Ein
mttgeteilt wird , wurde
Polizeipräsidium
vom Dresdener
der angebliche Student Golonka , geboren 1902 tn Lemberg,
wegen Betrugs verhaftet . Golonka wohnte in Dresden tn
verschiedenen Hotels unter dem Namen eines Grafen von
Earsvn aus
Doowrn aus Kristiania und eines Studenten
Newyvrk und verübte große Zechvetrügereten . Ferner suchte
er bei einem Dresdener Juwelier wertvolle Schmucksachen
zu erschwindeln , . In Meißen verübte er einen Einbruch,
wobei ihm beträchtliche Summen in die Hand fielen . Er
trat weiter in Leipzig , Berlin , München und Schanadu auf.
In Leipzig verübte er ebenfalls größere Zechbetrügereien
unter dem Namen Rakower aus Zürich . Personen , die von
Golonka geschädigt sind, werden gebeten , dies dem Polizei¬
präsidium in Dresden zu melden.

Einer Mutter Liede.
- Haedicke.
Roman von Jos . Schade
(Nachdruck verboten .)
<38
„Und jetzt ist ja auch alles wieder gut . Das Glück liegt
dor uns , das Leben ist ja noch so lang ", fuhr Lisa dann
Zahlend fort.
Rolf nickte. Er hatte LisaS Arm durch den seinen ge¬
igen und den Schirm geöffnet . So gingen sie, dicht aneinWdergeschmtegt und plauderten von Glück und Seligkeit,
dorr kommenden , glücklichen Tagen.
»Laß mich allein hineingehen ! Morgen wollen wir ' s
*rst meinen Eltern sagen " , flüsterte Lisa , als sie die Garten¬
pforte erreicht hatten.
.Aber du kommst noch einen Augenblick hinauf ? Meine
rssutter soll es heute schon wissen ; sie freut sich so sehr", er¬
widerte der junge Mann ebenso leise.
Lisa nickte. „Deine Mutter , ja ! Was ist sie doch für
Ihr in allem nachzucifern , soll mein
ttne seltene Fraui
Bestreben

fein . "

Noch ein hastiger , verstohlener Kuß ,

Haustür

dann knarrte

die

und Lisa trat ein.

Zwölftes Kapitel.
Eine Sekunde blieb die junge Frau stehen, beide H"nde
gegen die Stirn gepreßt . Ihr war , als käme sie aus einem
und müsse sich nun erst in die Wirklichkeit
Wunderlande
Mrückfinden . Ob man ihr nicht ansehen würde , was sie er¬
lebt hatte?
Sie mußte daran denken, wie sie damals mit Hänschen
hier eingetreten war : arm , verlassen , um Obdach bittend,
Und nun war sie so reich! Die ganze Welt schien ihr offen
SU stehen.
Hänschen ! Sie dachte an das Kind . Hänschen sollte es
zuerst wissen, welch ein Glück seiner Mutter und ihm , wider¬
fahren war , daß er wieder einen Vater haben würde einen,
Uer ihn lieb hatte . Wenn er sie auch nicht verstand , aber ste
hatte Sehnsucht , sein weiches Gesichtchen in ihren Händen
zu halten , es mit Küssen zu bedecken. Gewiß hatte man ihn
schon zu Bett gebracht : es war ia schon so spät.

Nene Miethöchstskitze für Esse« . Nach vorausgegangener
neuerlicher Prüfung aller Verhältnisse durch die Stadtver¬
waltung , Vertreter der Hausbesitzervereine , der Mieterverdes Ministe¬
etne und Gewerkschaften ist' mit Zustimmung
riums für Volkswohlfahrt der. Zuschlag auf 90 Prozent für
festgesetzt
Wohnungen und 120 Prozent für Gewerberäume
,
worden .
Römheld in
Alzenau . Ernannt wurde der Hilfspfarrer
Altenhaßlau . Klasse Gelnhausen , zum Pfarrer in Hohenzell,
Klasse Schlüchtern.
Kartoffelernte geht
.) Die
Melsungen . sMtttelernte
ihrem Ende entgegen . Es läßt sich jetzt übersehen , daß es
doch noch eine Mittelernte gegeben hat.
.) Die Versteige¬
Etnnahmequelle
Neustadt . (Gute
rung des städtischen Obstes brachte dem Stadtsäckel eine Ein¬
nahme von 18 920 Mark , ungefähr 7800 Mark mehr als im
vergangenen Jahre . Einzelne Bäume wurden bis über 400
Mark bezahlt.

Vermischtes.
der Vogelbrnt und der Obstknltnr
* Zur Förderung
erinnert,
wird an die Regierungs - Poilzct - Verordnungen
der
nach denen das Beschneiden lebender Hecken während
jeden wahres verboten ist
Zeit vom 1. März bis 31. Juli
und in der übrigen Zeit nur mit Heckenscheren und anderen
Werkzeugen
Gebrauch bestimmten
zum ordnungsmäßigen
vorgenommen werden darf . Auch ist angeordnet , daß alle
vor dem 1. April abwelkenden Obstbäume oder Aeste müssen
verbrannt
im Herbste beseitigt und im Laufe des Winters
werden . Das Abbrennen von Grasflächen und Rainen ist
gestattet.
der Ortspoltzeibehörde
nur mit Genehmigung
Hecken dürfen in der Zeit vom 1. März bis 81. Juli jeden
werden und in der übrigen Zeit
Jahres nicht abgebrannt
nur mit Genehmigung der Ortspolizeibehörde.
* Besserer Schutz des Bahnbetriebes . Zum besseren Schutz
gegen verbrecherische Anschläge hat der
des Bahnbetriebs
Reichsverkehrsminister die Eisenbahndirektionen und General¬
direktionen ermächtigt , für die Ermittlung und Anzeige der
Täter selbständig Belohnungen auszusetzen . Sie sollen nicht
unter 3000 Ml ., m schweren Fällen mindestens 5000 . Mk -,
bei Unfällen 10 000 Mk . betragen . Darüber hinaus ist die
Genehmigung des Ministers telegraphisch einzuholen . Die
unmittelbare Untersuchung und die schleunigsten Verfolgung
soll mit allen verfügbaren Mitteln gefördert und alle Maß¬
und
von Spürhunden
nahmen , Belohnung , Verwendung
Kriminalbeamten telegraphisch gemeldet werden.
* Der Laubfall der Bäume wird von Unkundigen immer
noch aus die Kälte zurückgeführt , während die Wissenschaft
längst nachgewiesen hat daß der Wassermangel die vornehmste
Ursache ist, die allerdings mit dem Frost in gewissem Zusam¬
menhang steht. Bringt man zum Beispiel gewisse Laubbäume
unseres Klimas in die Tropen , so bleiben sie dort „immer¬
grün " ; andere sind so verwirrt durch die neuen Klimaverder Blatt -, Blüten - und
hältnisse , daß sie alle Stadien
Früchtenbildung nebeneinander zeigen, ein Bild , das man
bei uns jetzt - - ebenfalls unter dem Einfluß der merkwür¬
dieses Jahres — an Obstbäumrn
digen Wärmeverhältnrsse
und besonders an Kastanien schön beobachten kann.
* Kleinrentner . In Sachsen und in Anhalt haben die
Landbünde in vielen Kreisen beschlossen, den Kleinrentnern
Kartoffeln zu 20 und 30 Mark per Zentner zu überlassen,
je nach der Höhe des Einkommens , ja der Landbund Nord¬
hausen gibt denen mit allergeringstem Einkommen die Kar¬
toffeln gratis , den mittleren zu 20 und denen mit 10 000
bis 16 000 Mark Einkommen zu 26 Mark per Zentner . Die
will eine Umlage für Kar¬
Kreisbauernschaft Quedlinbnrg
Besitzer von mehr als zwei
jeder
daß
so
,
toffeln einsühren
Morgen Kartoffeln von jedem weiteren Morgen 2 Zentner
Kartoffeln zu 30 Mark ab Hof abgibt , die den Kleinrentnern,
usw . zugute
den Schwerkriegsbeschädigten , Kriegerwitwen
veröffentlicht
Sangerhausen
Kreislandbund
Der
kommen.
eine Erklärung , daß Familien mit unter 10 000 Mark Ein¬
kommen die Kartoffeln zu 20 Marl , solche mit 10 000 bis
sollen.
erbalten
zu 30 Mark
20 000 Marl Einkommen
Mögen unsere Landwirte Aehnliches betätigen , denn die Ein¬
sicht muß allerorts mehr durchdringen , daß den Kleinrent¬
nern Hilfe nottut , dringender als irgend einer anderen Men¬
schenklasse.
Qttgag/flCtBw

Sie wollte eilig die Treppe hinauf , da wurde die Tür
Von des Vaters Zimmer sckmell geöffnet : man n utzte ük
wohl gehört haben . Und fetzt. Lila wich fast bcFtiir*: zurück.
Mieder genau das Bild , wie damals , wo sie mit ihr - m Kinde
hier anaekommen der Vater ernst, , fast verstört . d0 Mutter
und Thea weinend , und die kleine Herlha mir stumpfem,
gleichgültigem Gesicht. Alle waren sie wieder ve .' sammelt
außer Ernst , der seit wenigen Tagen die Hochschule bezogen
hatte.
Sekundenlang blieb Lisa wie gebannt stehen, dann machte
sie ein paar schnelle Schritte vorwärts . Eine unheimliche
Ahnung hielt ihr die Kehle wie zugeschnürt . Nur ihre Aucmn,
ihre großen ' dunklen Augen irrten wie in ratloser Angst von
einem zum andern . Niemand aber erbarmte sich ihrer , nie¬
mand sagte , was geschehen war , und doch fühlte Lisa , daß es
etwas Entsetzliches sein mußte , etwas , was sie betraf.
„Mein Gott , so sprecht doch! Was gibt es ? " schrie sie
endlich wie in Todesangst , und wieder irrten ihre Blicke
umher . „Wo ist Hänschen , wo ist mein Kind ? "
„Er ist fort : Erich bat iln geholt , heute gegen Abend ."
Hanno sagte es ernst und schwer. ' Thea und die Mutter
weinten noch lauter . Lisa aber schrie aus wie ein verwun¬
detes Tier.
„Mein Kind ! Ihr habt mir es nehmen lassen ! Wo ist
es ? Ich muß hin . muß Hänschen zurückholen. Mein Gort,
so helft doch, ratet !"
Sie war wie irrsinnig und wollte wieder davonstürmen,
der Vater vertrat ihr den Weg.
„Erich ist bereits wieder abgereist . "
Da faßte Lisa wilder Zorn . Sie ergriff die Hand ihres
Vaters , die sich auf ihre Schulter gelegt hatte , und schleuherie
sie von sich.
„Wie konntet Ihr ihm den Willen tun , wie konntet Ihr
mein Kind hergeben ! Nur ich, ich allein hatte darüber zu
verfügen . Er konnte warten , ich hätte mit ihm gesprochen,
ich . . . Mein Gott , es lann ja nicht sein , es ist ja unmöglich!
Sagt doch, daß es nicht wahr ist, daß Ihr mich nur habt äng¬
stigen wollen ! Flanschen darf nicht fort sein ! Nicht jetzt,
nicht in dieser Stunde . , . Mein Gott , mein Gott , was habe
_
.
.
ich getan ! —"

ma i, >» >>« , ammema m ma»
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Sic brach auf Dem nächsten § :»!,( zusammen and schne
und weinte in wilder Verzweiflung.
Ratlos sahen die anderen sich an . Frau Hanno harre ihr
süngstes Kind an sich gezogen, als wollte sie es schüi. en. In
dieser Stunde fühlte sie doch wohl mehr mit Lisa , als sic es
auszudrücken vermochte. Auch der Vater war inehr traarrg
als erzürnt . Ruhig und tröstend sprach er aus die Fassungs¬
lose ein.
„Es ging doch nicht anders . Lisa , er verlangte es . und
das war sein Recht. Du vergißt , daß das Kind ihm zu¬
gesprochen wurde , er ist doch der Vater . Was hatte es ge¬
holfen , wenn ich ihn hingehalien bitte , seinen Millen hätte
er dock durckgesetzt, pu kennst ja Erich . Du mußt es tragen,
Lisa wie wir alle. Glaubst du uns blutet nicht das Herz,
glaubst du , es war uns leicki, dae Kind herrngeben . das uns
ollen wie ein. Sonnenstrahl im Hmse gewesen? Der liebe,
kleine Kerl !"
Er - wandte sich ab. um die Tränen fortzuwischen , die ihm
langsam in den grauen Bart rollten.
„Und wie er geweint hat ! Er fürchtete sich vor seinem
Vater , den er nickt mehr kannte . Wie er nach dir geschrien
hat !" schluchzte Thea.
Lisa wand sich, als habe sie einen Scklag erhalten . Sie
hob das totenblasse , entstellte Gesicht. Taumelnd stand sie auf.
Mit einer Handbewegung wies sie die Mutter zurück, die sie
an sich ziehen wollte . So ging sie hinaus . Das . das mußte
sie mit sich allein abmachen, da konnte sie niemanden krauchen.
Und in der dunklen Kammer , wo alles sie an das Kind
erinnerte , wo fein Bettchen tttand , hinter dessen Gitter er ihr
heute morgen noch so schelmisch seinen Morgengruß zugerufen,
da saß sie still und starr , die Nägel tief in die inneren Hand¬
flächen gepreßt.
Sie konnte nur eins denken und fühlen : Während sie
in Rolfs Armen geruht , seinen Liebesworten gelauscht und
in Glück und Freude gejubelt , da hatte ihr Kind in ^ttrzweiflung nach ibr g' schrien, nach ihr , der Mutter , die es zu
schützen versprochen. Aber die hatte nicht kommen können,
die hatte keine Zeit für ihr Kind , die niußte an ibr ttgenes
Glück denken!
(Fortsetzung

folgt . )
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Morgen Sonntag , den 16. Oktober
nachmittags 3% Uhr

Hi
'aafjRSSMEBji
»*

Verbandswettfpiel
in Klasse B.

Sportverein
„Olympia
“ Ktlkbeim i.

KW

gegen

Rosen=Lichtspiele

22. Sonntag n. Pf , 16. Oktober.
Sonntag : 7Va Uhr Frühmesse, 8Va
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt,
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; lVs Uhr
sakramental. Bruderschaftsandacht.
Nur noch heute und morgen
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M,
h) 7 Uhr 2. hl. Messe.
= Das grosse Filmwerk =
Montag : a) best. hl. Messe s. Frau
M . Hilpert geb. Rothenbücher, b) best.
Amt zur immerwährenden Hilse.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Frau
Dazu das schöne Beiprogramm.
Kath. Renzel v. Rosenkranzverein, b)
best. Amt n. Meing . Höhn-Wolf.
Mittwoch : a) best. HI. M . f. Karl
Heute Beginn der Vorstellung punkt 8 Uhr.
Becker vom Arbeiterverein, b) best
Jahramt s. Wendelin u. M . Wenzel
Morgen Beginn der Kindervorstellung punkt 3 Uhr.
geb. Laeallt.
Donnerstag : a) best. hl. 921. für
Damian Scherf v. Arb -Verein, b) best.
Amt für einen Vermissten.
Freitag : a) gest. hl. M . f. Kath.
Brum led. u. Elt. Anton u. Ursula
Brum u Ang , b) best. Amt s. Phil,
u. Friedr . Glock.
Samstag : a) best, hl 921. f. Jak. eingetragene Genossenschaft mit unb. Haftpflicht, SossenheimBrum u. Anna M . geb. Fay , b) best.
Jahramt für Andr. Kinkel u. Ehest.
Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur
Kath. geb. Fay.
ÄeichtgelegenheitSamstag nachm.
4, Sonntag früh G/z Uhr.
Dienstag abend 872 Uhr Jünglings¬ auf Sonntag , den 16. Oktober 1921 , nachm . 4 Uhr , in das GaP
verein
Die nach dem Malchenberg wandern haus zum „Hainer Hof “ dahier ergebenst ein.
Tagesordnung:
treffen sich morgen nach der Frühmesse
am Ende der Ludwigstratze. Abmarsch 1. Ersatzwahl für das verstorbene Vorstandsmitglied Lorenz Wagner.
8V2 Uhr.
2. Genehmigung der gewährten Vergütungen an den Rendanten u. Erhebt
Kath. Pfarramt.
3. Wünsche und Anträge.
Rach der Versammlung werden die Dividenden ausbezahlt,

?Der

Liebling

der Frauen

6

Sport
-Jlbtlg
. Curnverein Sossenheim.

Humor
.Musikgesellsch
..Edelweiß“
Sossenheim

Gegr. 1909

Gegr. 1909

Einladung
zu dem am Sonntag , den 23. Oktober 1921
im Saale zum „Nassauer Hof“ stattfindenden

The

außerordentlichen Generalversammlung

Abend.

ater-

Programm:
1. Eröffnungsmarsch (Ell-Kapitän).
2. Ansprache.
3. Couplet: „Das gute Karlchen“ von Walter Steiner,
vorgetragen von Herrn Peter Ritteimann.

4. Couplet: „Mina, die Kintoppschwärmerin“
von Felix Renker, vorgetragen von Frl. Käthe Muth.

5. Couplet: „Buntes Allerlei“ von Engelhard Sassen’s,
vorgetragen von Herrn Karl Hofmann

6. Humoristisches Terzett: „Die drei Dorfschönen“
von Felix Renker,
vorgetragen von Frl. Anna Mühlbach, Lina Kötzle, Käthe Muth.

7. Original- Parodie: „Ach wenn das der . . . . wüsste“
von Paul Preil, vorgetragen von Herrn Wilh. Caudlitz.

8. Theaterstück:

„Der alte Schmuggler“
Volkstück mit Gesang in 3 Akten.
Personen:
Jos. Eichinger, ein reicher Bauer . . Herr Peter Ritteimann,
Lieserl, seine Tochter .
.
.
. Frl
. Anna Mühlbach
Franz, sein Sohn .
.
.
. Herr
Reinhard Bergmann
Martin Reiffier, ein junger Batier .
.
Herr Karl Hofmann
Nathan Heymann, Besitzer einer Waldschenke Herr P. Kirsche
Monika, seine Tochter .
Frl. Lina Kötzle
Waldmann, Oberkontrolleur )
( HerrChrist.Matern
Hartwig, Oberaufseher
) Tenz eanl e Herr
(
Wilh. Schwab
Der rote Kaspar ^
t Herr Karl Höhn
Dörfel
!• Schmuggler Herr Reinhard Schultheis
Steiner
J
l Herr Adolf Kirsche

9. Mandolinen-Vortrag der Mandolinen-Abteilung.
10. Couplet: „Der billige Jakob aus Tirol“ von Karl Marx,
vorgetragen von Herrn Karl Hofmann

11. Couplet: „Der muss an die Luft, der Schuft“
von Adolf Tranzfeld, vorgetragen von Herrn Wilh. Gaudlitz.

12. Couplet: „Mach Dir nichts draus“
v. Engelbert Sassen’s, vorgetragen v. Herrn Reinhard Bergmann.

13. Kostüm-Duett: „Die beiden Taugenichtse“
von Adolf Dransfeld, vorgetr. v. Herrn K. Hofmann u. W. Gaudlitz

14. Couplet : „Rausschmeissen“
vorgetragen von Herrn Paul Kirsche.

15. Couplet: „Abgeschraubt und weggestellt“
von Karl Brettschneider, vorgetragen von Herrn Karl Hofmann.

16. Schlussmarsch (Leibdragoner-Marsch).
Anfang 7 Uhr.
Kassenöffnung 6 Uhr.
Eintritt pro Person 2.— Mk.
Nachmittags von 3 Uhr ab

Tanzbelustigung:
ll 1^ Uhr Kindervorstellung

dvsngtl
. 60ttc
$ dlcn $ t *
21. n. Trinitatis , den 16. 10 1921.
9>/s! Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm
li —3 : Was

:.

Bitte ausschneiden!

C. :

Zur gefl . Beachtung!
-

Infolge der hohen, immer noch steigenden
Lederpreise und sonstiger allgemeinen Teuerung
sind wir gezwungen, einen

Preisaufschlag
nicht umgehen zu können, indem bis heute das
Pfund Sohlleder bis zu 20 Mk. gestiegen ist.

nützt

uns

Kaufhaus Schiff
N)ir empfehlen als besonders

Rohnessel

billig:

Mk
. 9.an
Hemdentuch cm breit von Alk
. 11.^0
Bettücher u.Koltern B0I1
m 42,5°
80 cm breit von
80

weiß mit Streifen

.

.

.

.

Cheviot Halbwolle
. . . . mt 29 .12
Ehevivt reine Wolle . . Alk
. 45.
Deutscher
Cheviot 130 cm,reine wolle Alk
. 69 .—
mctallarbeiterucrband
Ortsverwaltung Höchst.
Mantelstoffe m|ScS cvon mt. 56 .^
Heute Abend 8 Uhr wichtige
Hemden- u.Blusenbiber L12 .^
Mitgliederversammlung
in der „Rose".
Der Ortsausschuß.
Strickwolle
alle Farben in guten (Qualitäten
Kleintierzüchter!
Morgen Sonntag , den 16. Okt,
nachmittags 3 Uhr, findet im „Frank¬
furter Hof, Hauptstraße 130, unsere

Alk. 2.25 , 1.75 , 1.45 , 1.25 , 1.10 u. öO

Kaufhaus
MonatsversammluHg

statt. Die Tagesordnung wird im
Lokal bekannt gegeben. Wir ersuchen
alle Mitglieder pünktlich zu erscheinen
Der Vorstand.
Die Vorstandsmitglieder wollen sich
um 2 Uhr einfinden.

g‘

Schiff

Höchst am Main.

Herde

Turnverein.

u . © efei*

in schwarz und emailliert.
ferner transportable

Die regelmäßigen Turnstunden im
Winterhalbjahr beginnen ab nächste
Woche im Saale zum „Nassauer Hof"
Montags V26 Uhr Schüler
„
7 Uhr Damen,
Freitags 8 Uhr Zöglinge u. Turner
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet
Der Turnrat.

Kesselöfeü
!

'--Ji

II

ßidceikette

mit emaill . Gutzkessel , eignen
vorzüglich zum Kochen bei
Hausschlachtungen , empfiehlt

Sylvester

(kleiner Zeicher ab) Montag nachm,
im Gasthaus „Znm Löwen" oder am
Kerweplatz verloren. Der ehrl. Finder
wird gebeten, dieselbe gegen gute Be¬
lohnung im Verlag ds. Bl . abzugeben.

Hilpert,

Eisenwarenhandlung ,Hauptstraßf:

Gemeinnützige Nafsauische
Starke Leiter
- und Möbelvertriebsgesettschaft m. b. H .,
HandkastenwagenWiesbaden , Mühlgaffe 7.

in verschiedenen Größen zu haben bei

David Preitzig,
Wagnerei , Hauptstraße

90.

Im Aufarbeiten von
Sprungrahmen
. Matratren
sowie sämtlicher ?Hlsierwaren
empfiehlt sich

Wilhelm Hühnlein,
Saltlermeister.

Die hiesigen

Sossenheim , den 7. Oktober 1921.
Lorenz Wendel
Georg Schneider.

das

Frommsein?)
Kollekte für Oppau.
Der Kindergottesdienst fällt wegen
auswärtiger Vertretung aus.
Evangel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute Abend 8 Uhr in
der Kleinkinderschule Vorstands¬
sitzung des Evangel. Männer - und
Jünglingsvereins.
Zu dem Gottesdienst morgen
werden die Eltern der Konfirmanden
besonders eingeladen.
Die Evangel. Jugendgruppe hält
heute in 8 Tagen, am 22 Oktober,
im Vereinslokal Kuhlemann eine
Generalversammlung.
Dienstag Abend ist um 8 Uhr
Leseprobe in der Kleinkinderschule.
Die Uebungsstunde des Kirchenchors
fällt am Dienstag wegen Beur¬
laubung des Dirigenten aus.

ilbr mit

Eintritt 50 Pfg.

Bitte auschneiden!

-

Spar - und Hülfskasse

Lieferung gediegener

Uchen
-,Sch
>af-n.AshnÄmmer
kinrichiungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Teilausstellung

Schuhmacher.
Schöne Einmach
-Kürbis bei
zu verkaufen.

Lindenscheidstratze 11.

in Sossenheim

Schreinermeister Johann

Fay

5os5enW

«

kLeitlllig

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementspreiS
Monatlich 3.25 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
Diese

Siebzehnter

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
50 Pfg., bei Wiederholungen Rabatt.
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Mittwoch derr 19 . Oktober

Ur. 83

Sport.

neu angelegt werden . Diese Arbeit wird wegen Kosten¬
ersparnis von den Mitgliedern ohne Vergütung ausge¬
„Olympia " Kelkheim gegen Sport -Abteilung 1 : 2.
führt . Möge den Bestrebungen des Kleingartenbau¬
Bei
prächtigem Sonnenschein , umsäumt von einer
vereins voller Erfolg beschieden fein zum Wohle seiner
Bekanntmachung.
schönen
Zuschauetzahl
, bot am Sonntag der Sportplatz
Mitglieder und zum Wohle ' unserer gesamten Volks¬
Die Mainkraftwerke Aktiengesellschaft in Höchst a. M. wirtschaft.
des Turnvereins ein herrliches Bild . Im vierten Ver¬
teilen mil , daß verschiedentlich in den Orts - und Fern¬
— Athletik . Sonntag, den 23. Oktober 1921, findet bandsspiel standen sich die 1. Mannschaft des Sport¬
sprechleitungen Störungen dadurch hervorgerufen sind, im Gasthaus „Zum Löwen " großer Sporttag (Stemmen,
vereins „Olympia " Kelkheim und die 1. Mannschaft der
daß durch Kinder und auch unerfahrenene ältere Personen
Ringen , Boxen und Musterriegen ) statt , veranstnltet vom Sportabteilung des Turnvereins Sossenheim gegenüber.
Drachen in der Nähe der Hochspannungsleitungen
auf¬ Sportverein 07. Hieran findet zu gleicher Zeit der Es was vornherein schon bekannt , daß sich zwei starke
gelassen worden , die einesteils zu Betriebsstörungen Ver¬ Ausscheidungskampf im Stemmen und Ringen um die Gegner mit ihren Kräften messen. Um 3% Uhr rief
anlassung geben, andererseits auch das Leben, und die Gaumeisterschaft statt . Es treffen sich der Gaumeister
der Unparteiische die Spielführer zusammen .
Beide
Gesundseit der in Betracht kommenden Personen stark
Mannschaften
in
kompletter
Aufstellung
.
Kelkheim
hat
von 1920 , Sportvereinigung Mainz , gegen Sportverein 07
gefährden.
Antritt und sofort entwickelt sich ein schnelles Tempo
Sossenheim . Da Mainz über sehr technische Mannschaften
Vor kurzer Zeit ist sogar die Feststellung gemacht, verfügt , wird Soffenheim im Stemmen doch einen Ton
beiden Seiten . In der 8. Minute ist es Wintermeyer,
daß in der Nähe der 60000 Voltleitung bei regnerischem mitreden und seinen Mann stellen. Freunde und Gönner
der eine sichere Chance ausläßt , diese aber in der 10.
Wetter ein Junge einen Drachen aufsteigen ließ, wobei des Sports werden einige genußreiche, abwechselnde Mivute wieder gutmacht , indem er von halbrechts den
die Leine in ganz geringem Abstand über die Hoch¬ Stunden bereitet werden . Mit dem Wahlspruch : „Wer Ball nach der Mitte schiebt, wo es Arnold unter tosen¬
spannungsleitung zu liegen kam. Unzweifelhaft wäre
seinen Körper stählt , pflegt seine Seele " wünschen wir dem Beifall gelingt unhaltbar einzusenden . In der 16.
bei einer Berührung der nassen Kordel mit der Hoch¬ dem Sportverein viel Glück.
Minute macht Jost unvorsichtiger Weise „Hände ", wo¬
spannungsleitung
eine lebensgefährliche oder tödliche
rauf der Schiedsrichter 11-Meter für Kelkheim gibt . Ott,
— Keine Zuckerknappheit. Die „Rh.-Westf. Ztg." der von Spiel zu Spiel sein Drahtnetz sauberer hält , ge¬
Verletzung des Betreffenden erfolgt . Auch Fällen von
berichtet
: Die deutsche Zuckerernte wird in diesem Jahre
Bäumen in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird
lingt es den scharfgeschossenenBall in kniender Stellung
5
Millionen
Doppelzentner mehr betragen als im letzten zu halten . Ein Bravo als wohlverdiente Anerkennung
infolge Unerfahrenheit der ausführenden Leute die nötige
Sorgfalt nicht geübt . Es wird darauf hingewiesen , daß Jahre , also 25 Millionen Doppelzentner , so daß eine von Seiten der Zuschauer scholl ihm entgegen . Nun ist
beim Fällen von Bäumen die jeweils zuständigen Melde¬ Zuckerknappheit nicht zu befürchten ist.
es aber auch wieder Jost , der durch sein rasches und
— Der Mangel an gelernten Kräften. Eine sicheres Eingreifen die Lage aufklärt und den Ball nach
stellen oder Betriebsabteilungen der Mainkraftwerke zu
Umschulung von Arbeitern will der Reichsarbeitsminister
benachrichtigen sind, die in solchen Fällen aufsichtsführende
vorn befördert . Durch diese mißlungene Chance Kelk¬
Betriebsmonteure kostenlos zur Verfügung stellen. Diese mit Hilfe von Mitteln der produktiven Erwerbslosen¬
heims geht der Gast vollends aus sich heraus uni/zieht
fürsorge erreichen. Trotz der großen Zahl von Arbeits¬ hart vor Sossenheims Tor . Hier hat die Verteidigung
werden alsdann beurteilen können, ob eine Abschaltung
der Leitung erforderlich ist oder nicht. Wird es unter¬ losen wird der Mangel an gelernten Kräften in einzelnen der Roten schwere Arbeit . Sieger und Häßler , die unlassen, die Betriebsabteilungen
oder Meldestellen vorher Berufsgruppen immer empfindlicher. Lebhafter Bedarf
ermütlich das Leder nach der Mitte bearbeiten , bekommen
anzurufen , so ist bei evtl, eintretendem Schaden an der herrscht in einzelnen Landesteilen bei der Metallindustrie.
immer noch zu tun . Nun gelingt es Häßler , den Ball
Leitung dieser von dem Auftraggeber zu bezahlen , wobei Es fehlt an Kesselschmieden, Drehern , Maschinenschlosfern, dem Zenterhaaf
zuzuspielen . Ein Sologang Linden¬
ebenbenfalls besonders darauf hingewiesen wird , daß Schmieden , Kesselschmieden, Schirrmeistern , Huf - und
bergers versprach bald Erfolg , wenn nicht die rege
durch herabfallende Hochspannungsleitungen
Menschen¬ Wagenschmieden, Schlossern, Metallschlosfern , Feilen¬ Abseitsstellung Kelkheims zuviel in den Vordergrund
hauern , Textilarbeitern und -Arbeiterinnen , Massenkon¬ gerückt wäre . Halbzeit . Nach der Pause tritt Sossen¬
leben gefährdet werden können.
Ich ersuche die Bevölkerung durch ortsübliche Be¬ fektionsschneidern und geschultem, kaufmännischem Perheim an . Das viele Hin - und Herjagen des Balls hält
kanntmachung entsprechend zu belehren und bei den fonal . lieber den Mangel von gelernten Bauhandwerkern
die Zuschauer in steter Spannung . Wie eine Maschine
Schulvorständen dahin zu wirken , daß die Kinder in den hatten wir berichtet. Für deren Umschulung dürfen bis arbeiten die unermütlich die beiden Außenläufer Ludwig
zu 1600 Mk. für jede Person aus Mitteln der produk¬ und Rautäschlein . Kelkheim verlegt nun seine Bälle auf
Schulen entsprechend belehrt werden.
tiven Erwerbslosenfürsorge verwendet werden.
die rechte Seite , wo es dem Rechtsaußen Kelkheims auch
Höchst a . M ., den 10. Oktober 1921.
— Mondfinsternis. Bei wolkenlosem Himmel war gelingt , einen Durchbruch bis vor Sossenheims Tor zu
Der Landrat : Zimmermann.
die Mondfinsternis am Sonntag Nacht in all ihren machen. Die Aufmerksamkeit des Torhüters klärt jedoch
Phasen außerordentlich gut zu beobachten. Der Erd¬ die Lage . Der von Ott bis zur Mitte vorgeschossene
Personenstandsaufnahme 1921.
Ball wird von Ritteimann in Empfang genommen,
schatten zog „programmgemäß " zur festgesetzten Minute
Morgen , am 20. Oktober, findet für die Reichsvon links nach rechts am Mond vorüber.
welcher gleich in rasendem Tempo und großer Technik
kinkommensteuer-Veranlagung
die Personenstandsauf¬
die Läufer umspielt und dem Mittelstürmer zuschiebt.
nahme im hiesigen Ortsgebiet statt.
Wiederum ist es Arnold , der diese Gelegenheit nicht ver¬
Jeder Wohnungsinhaber
erhält eine Wohnnngsliste
säumt , und das plötzliche Hinfallen desselben gibt den
zugestellt, die nach dem Stande von morgen auszufüllen
— Bad Nauheim , 18. Okt. Einem Ausländer Zuschauern die Gewißheit , daß das 2. Tor für Sossen¬
Und spätestens am nächstfolgenden Tage , den 21., an
wurde in einem hiesigen Hotel eine goldene Vorsteck¬ heim gebucht ist. In der 76. Minute gibt der Zenterden Haubesitzer oder seinen Vertreter abzugeben ist. nadel mit einer erbsengroßen Perle im Werte von etwa
vor Kelkheims den Ball nach Linksaußen , dessen präcis
Dieser hat die Richtigkeit in einem besonderen Formular,
920000 JL durch einen bisher unbekannten Täter ge¬ geschossene Flanke hart vor Sossenheims Tor von dem
bas die Ueberschrift Personenstandsaufnahme trägt , zu stohlen . Auf die Wiederherbeischaffung der Nadel hat
Halbrechten unhaltbar eingeköpft wird . Bei Wiederantritt
bescheinigen und alle für sein Wohnhaus
fälligen
der Bestohlene eine Belohnung von 50000 JL ausgesetzt.
ist es Brum , der durch seine gefährlichen Flankenläufe
Wohnungslisten am kommenden Freitag zur Abholung
— Bonn , 17. Okt. Wegen verschmähter Liebe ver¬ der Verteidigung und dem Torwächter schwere Arbeit
bereit zu halten.
übte
in Waldbröl dieser Tage ein junger Bursche von macht . Durch unverschuldetes Händemachen der gegner¬
Von den abholenden Beamten etwa noch gestellte
16 Jahren Selbstmord . Er legte sich der Länge nach ischen Verteidigung lautet die harte Entscheidung 11-Mtr.
Fragen zur Ergänzung des Formulars
sind zu beant¬
auf die Schienen und ließ sich von den Rädern des Brum verschießt den Ball . Noch 7 Minuten bis Schluß.
worten.
Kelkheim drückt beängstigend . Auf und ab geht es mit
herankommenhen Zuges zermalmen.
Sossenheim , den 19. Oktober 1921.
— Kreuznach, 17. Okt. Ein ehrsamer Schirmflicker unheimlichem Tempo , bis der Schlußpfiff des Schieds¬
Der Gemeindevorstand.
aus der Dauergasfe geriet mit seiner besseren Hälfte in richters zwei gleichwertige Gegner trennt . — Die zweite
Mannschaft spielte gegen die gleiche von Kelkheim, welch
Streit , in dessen Verlauf er ihr die Nase abbiß.
Brotkartenbezirk -Wechsel.
— Koblenz, 16. Okt. Hier ist der Tapeziermeister letztere mit 4 : 1 Toren gewann . Die Jugendmannschaft
Die Brotkarten des Bezirks Frl . Therese Mayer,
Heinkele, der in den ,80iger Jahren steht und das Fest mußte sich gegen „Viktoria " Sindlingen eine Niederlage
von 4 : 3 Toren gefallen lassen.
Frankfurterstraße , werden ab diese Woche bei Herrn Karl
seiner goldenen Hochzeit begehen wollte , am Tage vorher
Am nächsten Sonntag treffen sich auf dem Sport¬
Fay , Frankfurterstr . 25 (Laden ), ausgegeben.
plötzlich gestorben, als bereits die zur Hochzeitsfeier ein¬
platz
an der Frankfurterstraße Sportverein Hofheim 1.
Da Frl . Meyer seit Beginn des Brotkartensystems
geladenen Vermandteu zum Teil unterwegs waren.
und 2. Mannschaften mit den gleichen der Sportabteilung.
ben Bezirk ehrenamtlich inne hatte , sprechen wir ihr
— Leba, 18. Okt. Zum siebenfachen Millionär
hiermit unseren öffentlichen Dank aus.
wurde ein alter Mann , der mehrere Jahre im Armen¬
Sossenheim , den 19. Oktober 1921.
hause in Leba in Pommern sein Dasein fristen mußte.
Der Gemeindevorstand.
Er erbte von Verwandten aus Amerika mehrere Taufend
Eingemeindung.
Dollar , und ist damit über Nacht zum mehrfachen
Millionär geworden.
Erwiderung zu dem Eingesandt -Artikel in No. 82.
— Biebrich, 18. Okt. Wegen Blutschande hatte sich
Es zeugt von großer politischer Zurückgebliebenheit,
der 47jährige Tüncher Heinrich Lang von hier vor der wenn man dem Volke das Recht absprechen will , selbst
Sossenheim, den 19. Oktober. Strafkammer zu Wiesbaden zu verantworten . Er hafte über sein Schicksal zu entscheiden. Von Selbstherrlichkeit
Verkehr mit seinen 21 und 24 Jahre alten Töchtern ge¬ und brutalem Diktat kann in dem Arkikel aus Nr . 80
— Kleingartenbauverein . Mit dem 1. November pflogen . Das Gericht nahm den Angeklagten in eine nicht die Rede sein. Es ist ein gutes , selbstverständliches
Recht, welches hier gefordert wird . Wenn die Forderung
w Js . deht das Schrebergartengelände im Ried durch Zuchthausstrafe von einem Jahr und drei Monaten.
Pachtvertrag an den Kleingartenbauverein
über . Die Außerdem .werden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf nachdrücklichst, unter Umständen bei Verweigerung , durch
die Dauer von fünf Jahren aberkannt.
Selbsthülfe vorgenommen wird , so ruht die Autokratie
hierdurch notwendig gewordene Neueinteilung der Gärten
— Hadamar, 17. Okt. Gestern spielte der Fußball¬ nicht auf Seiten der Antragsteller , sondern ist im Be¬
m bereits erfolgt und findet , wie aus einem Inserat an
griff von denen angewendet zu werden , welche glauben,
Luderer Stelle dieses Blattes zu ersehen ist, die Verlosung klub „Union " mit einer Abteilung Gymnasiasten Fußball.
ber neuen Gärten an die Mitglieder des Vereins am Nach Beendigung des Spieles , das zu Gunsten der kraft ihres Amtes dazu berechtigt zu sein. Letzteres
wurde ja dieser Tage mit ehernem Griffel in die Welt¬
Gymnasiasten verlief , nahm ein Mitglied des Fußball¬
Nächsten Montag , den 24. ds . Mts . an der im Inserat
^gegebenen Stelle statt . Es wird den Mitgliedern zu klubs „Union ", wahrscheinlich aus Aerger über die geschichte eingetragen . Es ist ja nur Formsache , und nur
^wpfehlen sein, an der Verlosung persönlich oder Niederlage beim Spiel , einen Backstein und warf einen noch Schuld alter Bürokraten , daß das oberste Gesetz in
wenigstens durch einen Familienangehörigen
Teil zu mitspielenden Gymnasiasten von Ehrenbreitstein , welcher einer Republick (der Volkswille ist allein maßgebend)
das hiesige Gymnasium besucht, damit derart in den hier nicht angewendet werden soll. Ein Volk als un¬
Nehmen. Da durch die Zusammenlegung der Gärten
Rücken, daß der junge Mann zusammenbrach und be¬ mündig hinzustellen , bestätigt mir den Standpunkt meiner
Zu 4 M Ane vollständige Neueinteilung nötig wurde,
Einleitung dieser Erwiderung .
kl.
wußtlos vom Platze getragen wurde.
wllssen auch Wege, Brücken und einzelne Wassergräben

Amtlicher Teil.

Aus Nah und Fern.

Eingesandt.

Lokal -Nachrichten.

Eine

vmWjreulMcheMmMe.

har
Der bekannte argentinische Delegierte Onhanarte
öcr bceichshauptstabr einen kurzen Besuch abgestattet. Dr.
Oytzanartei>l m Lentjchtauv kein Uuüctamucr, ijt es iijm
doch Ui erster XJtttie zu verdauten, öu(j Argeutlntcu während
des Welttrieges dauernd stritt nentrat war und dadurch
taun ex versichert sein, vast er .überall »n Deutjchtanb erneu
ivarmerr Emosang sk«0en wird. Dr . Onhanarte hat eine«
Vertreter der Berliner Presse empfange« und ihm auf einige
« der argentinischen Politik A«SFragen über dre stiichttiute
ltiuil gegeben.
Au> die Frage, melche Gründe für Argentinien mastgedeud waren, neutral zu vterbeu, antwortete Dr . Oyhanarte: Argentinien tft einer der wenigen Staaten» der es
verstanden hat, während des Welttrieges eine selvstandige
Pvtiklt zu jutzreu. Hierdurch ist es meinem Hetmatlarid getuni.erl. erne ganz besonders
achturjggedtetende Stellung in der Welt z« erringen. Argentinien ist, ohne sich irgendwie beeinsiuisen zu lasten, lediglich den geraden Weg der Pjlicht ge¬
gangen und hat in aüen Fällen sich stets »nr nach den
Grundlagen des tnternalivnateu Rechcs gerichtet. Wahrend
des « rcegrs gav es erne Dctserenz zwischen Leiitjchland und
Argeullulen wegen der Bersentnng zweier argentintschet
«tütsse durch deutsche Unterseeboote. Argentinien mustre
' du st Denrschlaud sich über die ihm nach den rnrersestiieNen
nationaten Gesetzen znstehenoen sttechte htuweggesetzt hatte.
,. ...., .v
Argen,,uren hat
« Regierung oostftändige Genngtuung
von der deutsche
erhalten
und fcu vor einiger Zeit verunstaltete Parade vvr der argen¬
tinischen UtUgge >u Lliet hui einen antzerordentttch shmpulhitilntertagen. der
, ln ganzen Argentinien
schen lLiNdruu
zwetseuvo oazu vellrag», die Dezlehnugen zwischen Dentschtano und Argenriuleu vesvuöers zu svroern. Es sdNte snr
lede« vernnnsiigen Menschen euriach setvirverstauülich sei«,
dag AigenllUie«. svtange es sich ulchl l» seinen Levenslnteresten gejüture, >ay, nlUsl anders handecn konnte.
Au? die Kruge, weune Gründe Argentinien l» erster Linie
, «ich» mehr an den Beratungen des Böiter«eraniUstten
bnndes «eitzunehmen, antwortete Dr . Onhanarte;
Die argeutlnliche Regierung hat r« Gens lene sttechtsgrundsntze vertreren, dre snr die Politik meines Landes ö»e
uun,n,kvstilche Rvrm sind. Argentinien har von Ansang an
verrangt, c>ag jotgende 8 Gesichtspunkte uuvesirettvar berech¬
tigt sind; und Sie vbm Bvltervund beachtet werden m«»en:
k. Samtilche Borter, die es wunicheu, Miiglieder des
Bvrervund-s zu werden, müssen ohne Ansnahme aujgeriomnleu werden.
2. Sämulche den» Bölkerbnud angehörende Länder müs¬
sen gleiche Rechte haben.
8. Der Boriig »»» Bolkerbund must in bestimmter stieihensolge abwechietno allen Mitgliedern zufaste«.
' Wenn der Bolkerbund diese Punkte nicht anerkannt hat
und von ihnen abwich, jo handelt er dabei semem eigene»
Zwecke znwtder und nimmt sich selbst das große moralische
Prestige, das ihn anszeichnen sollte, Gr macht eine Organi¬
sation, die bestimmt war, den Frieden in der Welt z« sicherst
und asten Völkern führend voranzngehen, zn einem ein¬
seitigen parteiisch orientierten Bund, der völlig «nsahig »st,
dre »rosten .-fiele der internationalen Politik z« erreiche».
B«m Schlüsse der Unterredung gab Dr . Ohhanarre «och
seiner besondere» Besriedigung darüber Ausdruck, datz er
überall in Deutschland, au der Wasserkante wie im bäueri¬
schen Hochland so sreundlich ausgenommen worden sei. Gr
betrachtet es als eine Ehrung für sein Baterland. Ohhanarie
stallele auch dem Mausoleum in Friedrichsruhe in Beglei¬
tung seiner Mutter einen kurzen Besuch ab. wo er Blumen
am Grabe Bismarcks niederlegre.
VKi

GereyMrvurs uvrl vre Rreolch.tse.

Der vom Relchswirtschaftsral ansgeardeirere Gejetzenlwurs über die Errichtung einer Kreditvereinigung der öeuljchen Gewerbe besagt, datz es die Ausgabe der Kredirvereinigung ist, dem Deutschen Reiche zur Erfüllung der ihm oblie¬
genden ZatUungsverbinöftchreiten die ersvrderuchen Mitte,
zur Bersugung zu stellen. Die Beichasfung ersolgl im Wege
der Anleihe. Die Grundlage des von der Bereinigung zu
suchenden Kredits soll das Betriebsvermögen der Gewerbe,
die Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft und die zur
Bermietung dienenden Gebäude der Mitglieder der Bereini¬
gung bilden. Die Kreditvereinigung soll aus allen Personen,
auch den turftftscben, beheben, die ein bewerbe ansnben.

Landwirtschaft betreiben oder der Vermietung dienende Ge¬
bäude besitzen und weiter ein noch naher zu bestimmendes
.Minimum an Bermögen zu versteuern haben.
Die Mitglieder werben ranmuai und nach Berufszwetgen
zu Gruppen zuiammengesatzl. Der Kapiiarsbelrag oer An¬
leihe wiro für Rechnung des Reiches an bie von ihm üeze,chnere Siecke ber auuerten Machle ausgezahrl , kann also
reinem andern Zweck zngesuhrl werden. Zinsen und Amortisarrvnszahiungen erfo.gl durch in Matt ausgestellte Gut¬
scheine; dagegen kann die Bereinigung ihre Mitglieder ver¬
rauchten, ihre rnchi für den eigenen Belrieo notwendigen
<lah,ungsmllket ln sremüer Wahrung sDevisenbeichasjungder Bereinigung zu Ubertassen.
Die Quittung über bie Zahlung kann jedes Mitglied
zur Verrechnung mit jeder ReichSabgabe verwenden, für die
Eiukvmmen- und Korperschasrssteueru nur daun, wenn nach
Bugnng aller Recchösteuern ein lleverjchutz bierbt.
.. . .
vti
CWitftU
Ji/äe GrogpanoeiL-^ nde^zuser des cslattjttjchen öceichsnrnles ist von lrll ., ini DUlchschnili des RtonalS aus 2007
. Bon den einzelnen
oes wconacs toepteuwet gescccgen
Warengruppen haoeu zunachsi Geireidr uno Kurlosseur eine
E-enrung von llosü aus llftuv zu verzeichnen, oie durch einen
»eichten muagang bei Lveizen-, meiste- und Karlossetpielse
hrrveigesuhri wirb. Alle ulrfzen Warengruppen i weisen
ve,ng'. gei!Uher zum De», belrachniiche Steigerung ber Preise
aus, uuü ijivat Fieisch, Fische und F-etic von i,o2 aus 1U4Z,
;»auuuaiwaten von liöü aus z 6' u, tandwirtschasttiche Erzeugnisse uiid Ledenommel zusammen von 1H4U aus 2020,
irrncr Haute und Leder von z,ö>jö aus öi27, LextUien von
aus 2060, Kohten und
üiyo aus öU'iU, licetaue von
Elsen von Ei,4 uns Edso , Fnouslrlerohilosse zusammen von
vorwiegend un Zntanoe erzeugten
Edos aus ziotj. Die
Waren (.Getreide, sdartossein, Fteisch, Fische, Fette, Kohle,
Eisen) siiegen von rd-lü aus sthöL; die oorwlegend aus decn
Anstande ausgcsuhiten Walen von IttLd aus 2046. Die
Bisseru bcieuchien de,, ausgesprocheip geiowirlschastUchen
Gharatter oer gegenwarligen Preissteigerung, die sich der den
Rohs.vsseli der Betieidungsgewerve zu einer slurmljchen
Pius -Guusse verscharsle. Fi,setge tlinslellung der Ba,iS sni
Hdiile und Leder ivar eine Berichtigung oer eiiisprechenden
Eltern lut Diu iDtDuai August notwendtg.

'pouu,Ge
-Felllschiaitos Ltüovet ««us.
oeutjcher Waren in Trier dauert an.
Ausverlaus
Der
Die .Fuge dringen groge chrenschenmehgen von Luxemburg.
Aus oen zur iuxLniourgljchen Grenze suhlenden Ghausseen
drangen sich die AuidS. Eigens suc diesen Personenvertehr
hergellchiere Lasltrastwagcn drangen die Kaustusttgen über
die Grenze. Getausl wird alles. Einzetne Geschäsre machen
an eiuen, Lage größere Abschlüsse wie vor dem Kriege in der
ganzen Saison . Ein unendlicher Paplergelvregen ergießt
sich uoer einen Leit der Geschaste. Ptan kann laum mehr
genug Waren heranichasjen. Was da ist, gehr gleich wieder
an die zcundschasi. Für die Burgerschast hak dieser Ausoerkaus eine immer meyt in Erscheinung tretende Verteuerung
zur Folge.
-Oie

Beryüs.ung Dr. StaüUers.

Die Haussuchung un Büro Dr . Stadlters , der am
Donnerstag unier dem Berüachr des Vergehens gegen
8 bi- des Srr .-G.-B. in Hast genommen wuroe . ersvrgte
durch de, Beaiiile und wahne eine Stunde . Es wurden eine
Reihe Mauuslnple , Beuuugsausschnlite und ähnliche Dinge
beschtagnahmr, u. a. auch ein Bnes , den die Setrelann Dr.
Sradliers tu srauzosischer Sprache au eirieu Freund ge¬
schrieben halte und der durchaus harmloser biarur war.
Sladtter ist nicht durch den Relchsanwait voer ernern Berrreler des Relchsauwails vernommen worden, sonder,i
iedtgtich von einem mu der Bernehmung betrauten Beriiner stitchrer. Die Bernehinung bezog sich tedrgiich aus
einen Artitel Dr . Stabtlers t« der „Dagtichen Niunüschau"
und iu erster Lmre auf zwei Stellen ru diesem Artikel, die
sich aus eme den bestimmte Aktion des Kabinetts Wtrth be¬
zogen. Stadrler stellte sich auf den Standpunkt , daß er hier
teölgtich Werturteile abgegeben habe und daß daher der
§ 02 des Str .-G.-B., der sich gegen die Beröfsentlichung
vi-beini ru ballender Nachrichten bezieht, nicht in Frage

komme. Irgendwelche Vorgänge, die nicht mit dem Artik^
der „Täglichen Rundschau" im Zusammenhang stehen, i^ .
bei der Vernehmung nicht berührt worden, und tagen
nicht vor.
Schluß des Mailänder Soziallsteniages.

Der soziatisilsche Parteitag tu Mailand fand nach ^
t'
tägigen,teiwelse stürmisch erregten Debatte !., vor allem u*
Sie
bie Frage der Zusammenarbeit mit einer bürgerttcheu
. Wie vorauszusehen war,
gierung , seinen Abschiutz
auch diesmal die maximatistlsche Richtung unter Führ»
Servatis die Mehrheit mit 4bllv0 Stimmen . Das ist "
tllichlung des revoiultouären Ktassenkampses, die jede o
sammenarbeit mit anderen Parteien abtehnt . Der äugen""
mene Beschuß erklän sich für die 3. Internationale,
auch die ilaltenische Partei nicht zugeiassen sei. Der
Finget unrerDurattl , dieKonzentraliontsten , «rhietten 2-v '
die kleineren Gruppen , die Zentristen und die reinenMosi
witer je einige Tausend.

...
^Erhöhte Fürsorge^,ür.-die Landschule
Die Landschule bedarf, wenn es mit unterm Schutwü^
im aauzen wieder vorwärts gehen soll, ganz ohne
im besonderen Platze der Fürsorge des Staates und "
ueten rtnterstützung aller, die m Gemeinde und Slaar ^
EiNsiug aus die Ausgestaiturrg der Schule sind. Die Qo,
oerung der ländlichen Botlsschüle mag tu den elnzei»^
Landeril des bleiches recht verschieden sein, die Tatsache
sieht allerwarts : Oie EmWicklung, der äußere Ausbau ist °,
der tüuducheu Bottsjchuie im ganzen erheblich tanüiä^ ,
verlaufen als bet den Schuten der Städte und staola^
tlchen Dbrser ; unter der Zurückhaltung , die be, Fragen ^
Schuiausbaues und der SchuiauSstatiung so häufig zu
achien war , hat die ländliche BoltSjchnle überall am
geillten . Uno auch das trifft für die Landschu>e rm
ber aller Berschieoeuheit der Orgauisanon rm einzelnen »
die kanditchen Bvtksichuten sind zu einem guten Leite nv .
tastete Betriebe, bie ihre Arveil in stark gesüllteu K-?» ,
uuü bet einer geringen Bayt wöchenrUcher Unterrichwib
den tun , uno die Lehrer dieser Schuten .stehen uunr A>ä
oerungen, sie über das Maß des sur die Dauer Eriragu ^L
u.chi letien ^betrachtuch hinausgehen . Auf dem Lehrer
mnii nur die Arveil ru ber Schute, aus uj,n rechnen auch" ,
bie Bestrebungen, dre aus Hebung der Boiksbiwung lw,^
iesten um säuge gerlchier sind, aus ihn zähst auch oer
ber als Bostunaar hie dauernde ptanmahige Pftrge oer ^
stigeu Krasie im Botte auch über oie Schuisirore
wunjcheu mutz- Es ist Pionierarbeit im Dienste von
biiduug und Boikstustur , die der Lehrer der Lands^
,,
ueveu ' einer Lchurarbelt iersten mutzDie taudliche Boiksjchuie — auch das mutz Antrieb (
erhöhter staatlicher Fürsorge sein — ist keineswegs . W
nrveu ' ächstcher Besiaudleti . des deutschen EUidungswehsi,
Schon rein zatzteumatztg ist sie das nicht. Bon den öVz* ^
unnett Schultrrideru Preutzeus wachsen fast 3 Millionen .
Orte « mir weniger acs 2 uuü Einwohnern , also km
oer cigenluchen Laudschuie aus, und selbst m dem möui}1'j,
ren Sachsen wurden iWb noch über löu uuu, etwa das ü'"\ ,
rel aüer Schuitlnöer m den zwei- bis vlerstusigen
schu. en mit einem oder mit zwei Lehrern unrerrlchlel.
die Beüeurung , die der Landschule zukommt, spricht mit
besonderem Rachdruck dagegen, sie irgendwie als AniM ^ :
im Boitsschutwesen zu behandeln. Das llterch und I' .,,
Lander bilden auch und vor allem wirtschaftlich eine EiE^
Bon dem Lande kommt ber Zustrom zu den ArbestSllw'^
in den Städten . Schon aus diesem Grunde können ^ ?
uns emsach nicht leisten, in den Llliiteipuntten des
jchaftUchen Lebens halbwegs gule Schulen zu halten, es J(,
dem Lande aber im großen und ganzen beim alten zu J.
lassen. Alle Untertasiungen hier müssen sich bei dem
haften Austausch der Bevölkerung , in dem die einzei' ^
Laudesteile stehen, unbedingt rächen in der Verlaugsaül'ijc
des Fortschrittes im ganzen. Auch ine Notwendigkeit, ^
Landschule anzugliedern an den Strom des deutschen
dungstebens und ihren Schiftern den reibungsiosen ZE «,
zu den weitersührenden Bitdunpsanaften zu erschiFP»
drängt den Staat dazu, die Berbesjerung der tänöü^ Bvttsschute mit allem Eifer zu betreiben. Was die ^
gangenheil hser versäumt hat, obwohl ihr die erforderil^ s
Ptttiei zur Berfügung gestanden haben, mutz fetzt m ÄüWc'
genommen und trotz aller Schwierigkeiten durchgeführl &f
den. Die Hebung der Landschule— das mutz jetzt dap j,
und O der Schnipvfttik aller Länder sein; ohne durch? ^
sende Berbesserung vor allem Per äußeren Verhältnim^
unseren Landschulen bleibt alle Schulreform eine h"
,
Sache.

, Vas Funl-.bare aesckiekengrivelen. die mn seinem Empftneen algue. paß eie ,a:" ,
blick, wo sie in Seligkeit schwelgte
Fcan den ersten Schmerz mir sich allem austän-psen i'n-V
war . . .
Nun, am frühen Morgen, war sie zu Lisa
siam
Lim
uno
.
lebenria
Hause
im
es
war
Schon längst
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
, wa aber Helsen tonnte sie ihr nicht und auch nich! Roll.
noch wie starr und leblos am Fenster, noch so gekleidet
(Nachdruck verboten.)
(89
, aber das Gesicht furchtbar verän¬ sie wiederholte noch einmal: „Ich weiß es nicht. Lisa, b/
sie gestern zurückgekommen
»'
gealtert zu sein. Die sonst so mand kann dir raten. Handle so, wie es dein Gewiffe
sie
schien
Jahre
Um
dert.
Verzweiflung
die
und
Leid
das
wenn
Ein paarmal,
"
.
eingibt
aschfahl
und
eingesunken
und
trübe
waren
Augen
strahlenden
übergroß in ihr wurden, schrie sie aus und verstummte er¬
, daß die junge v f
Wenigstens aber hatte sie erreicht
schrocken wieder vor dem Ton ihre eigenen Stimme. Zu¬ das Gesicht.
, tränenlosen Jammer erwacht war, v.
aus ihrem stummen
antwor¬
Sie
Tür.
Lisas
an
Pochen
leises
ein
klang
Da
letzt hatte sie den Kopf auf das Fensterbrett geneigt. Weinen
»^
sich hinunterführen ließ zu den Ihren, die ihr schow
konnte sie nicht mehr, nur ein halbersticktes Wimmern kam tete nicht, bis eine liebe, wohlbekannte Stimme sie anrief: sie
, es aber doch nicht ganz »n*' .
und rücksichtsvoll begegneten
nicht
mir
du
Willst
Dismann.
Tante
Lisa,
,
eS
bin
„Ich
über die trockenen Lippen.
lasten konnten, die äußeren Jntereffen in den Vordere>ru
Einmal drängte sich Rolfs Bild vor ihre Seele, aber fast öffnen?"
. (i ,
stellen.
zu
zurück
Riegel
den
schob
,
Tür
zur
schwerfällig
sie
ging
Da
mit Entsetzen und Abscheu verscheuchte sie diese Erinnerung,
.
.
Frau Hanno saß weinend vor ihrem Nähtisch
Sie
.
verstört
und
blaß
selbst
ein,
trat
Frau
alte
die
und
ihr war, als habe sie ihm und seiner Liebe ibr Kind geopfert.
bestiinrnt
Hänschen
für
das
,
Kittelchen
angefangenes
ein
Lisa an und ihr ganzes Herz krampfte sich zusammen
Und dann kam über sie wieder die glühende, brennende blickte
und Mitgefühl. Kein Wort des Trostes sagte wesen, vor sich und versteckte es auch nicht bei Lisas Eint^ s
Jammer
in
jetzt
es
wie
aus,
sich
malte
Sie
.
Kinde
Sehnsucht nach dem
sie, sondern zog Lisa an sich und ihre Tränen netzten deren Sie nickte der blassen, jungen Frau nur traurig zu. ^
mit dem fremdgewordenen Vater in der Eisenbahn saß, wie braunlockiges
j.
„Nun ist er schon in Berlin, unser armer Liebling.
Haar.
, ohne daß eine mitleidige Hand
eS vor Müdigkeit einschlief
Mit
.
gequält
es
zuckte
Lippen
bleiche
Lisas
Um
Da schluchzte Lisa auf. Immer heißer stoffen ihre Tränen
, wie es dann wieder
sich fand, die sein müdes Köpfchen stützte
Blicken sah sie aus den verschwollenen Augen auf die
rmporfuhr und auls neue nach der Mutter weinte, bis Erich und schwemmten die starre Kruste von Menschenhaß und Ab¬ nieder, und Thea, die dabei war, dos Zimmer aufzuräu«>„
in barschem Tone ihm Schweigen gebot. Und dann ln Berlin, wehr hinweg, die sich um ihr Herz gelegt hatte.
>'
weinte plötzlich laut auf und hielt einen bunt ang-striwe
„Was soll ich tun, Tante Dismann, sag' du es, was soll Holzsoldaten
morgen früh — da würde Christine ihn in Empfang nehmen.
>%
gestern nock
er
hat
„Damit
.
Höhe
die
in
, ich kann nicht."
, kalten Stimme und den harten, ich tim? Ich kann ihm da§ Kind nicht kaffen
Christine mit ihrer spitzen
Aber der Rat der treuen alten Freundin versagte in dieier letzt gespielt." Und als Lisas Herz sich wand in verzwe^
knöchernen Händen . . . .
lungsvollem Jammer, .sagte die 'Kutter mit klamv^ ,
Lisa sprang aut. Es. litt sie nicht mehr auf einem Fleck/ Stunde. „Ich weiß es nicht, Lisa, das mußt du fühlen."
, was HanSwen..^
Stimme zu Thea: „Leg? alles zusammen
Sie ging in der Kammer umher die ganze Nacht, und als per
Zu schwer war es, hier zu raten und zu helfen. Was hört, wir werden es ihm nachschicken nach Berlin.
, als wahr, Lisa, das meinst du doch auch, wir können die &a
Morgen herausgraute, da war alles, was die letzte, friedliche sollte sie sagen! Wie glücklich war sie gestern gewesen
Zeit an neuer Jugendkraft, an Lebenslust und Hoftnung aus Rolf nach Hause gekommen war und ihr mitgeteilt hatte, daß ja doch nicht mehr brauchen."
,p
. S/'U mitten, verzweif- er mit Lisa einig sei, daß sie bald kommen würde, um sie
», fvrtgewilcht
Glück in .ihr erweck
{$
l
1aü
Lisa
den
,
Blick
dem
unter
jäb
sie
verstummte
Da
lungsvollen Blicken lab sie in den aussieigenden sunsen Früh¬ „Mutter" zu nennen, die sie ihr im Herzen schon lange, war.
m
daß
Qual,
unsäglicher
voll
so
Blick
ein
,
heftete
lingstag.und konnlp nicht iasien, daß sie sich einst darüber ge¬
Aber Stunde um Stunde verrann, und Lisas leichter weiter zu fragen wagte.
pii
freut hatte, daß ?? überhaupt noch etwas auf der Welt geben Schritt wurde nicht hörbar auf der Treppe.
jetzt eifrig und wischte sick ab und zu
nähte
Sie
sollte, was ihr Freude bereitete. .Haß !eMe in ihrem Herzen:
Die alte Frau hatte alle Mühe aehabt, den leicht auf¬ Augen.
Haß gegen den Mann, der sie elend uno unglücklich gemacht, brausenden
Sinn ihres Sohnes zu dämpfen, ibn zu beruhi¬
Lisa aber quälte sich mit tausend Dingen, bie_zwßn,
>ga? Lebte geraubt batte. Haß gegen
und der ihr setzt auchn"ck
, als sie es gar nicht mehr mitanscben konnte, und unnütz waren, aber ibre Gedanken arbeiteten?iemT
, Haß auchg-aen Rolf, gen. Zuletzt
die Ihren, die ibr Kleinod ausgelieserl
, um ob sie wollte oder nicht. Stumm starrte ne vor sich^ cftii
der sie mit seinen süßen Worten betört. Hatz gegeni' ch selbst, wie er sich guälte, war sie heimlich hinunteraegangen
erfahren.
Entsetzliche
das
sie
hatte
rührte sich nicht, bis mittags der Vater kam und sie ^
Da
.
holen
zu
Lisa
daß sie für sich noch ein Glück aus dieser Welt beg brt hatte.
Rolf in jugendlichem Ungestüm wollte gleich zu Lisa Zimmer rief. Da folgte sie ihm mechanisch.
Trübe und dunkel schien es um sie her. Eine Strafe des
Fortsetzung
, aber wieder war sie es
Himnuls mußte es sein, daß gerade gestern in dem Augen- eilen, sie trösten und ihr beistehen

Einer Mutter Liebe.

i

UrrpoMrjche

Lageschromk.

Fulda . (U m z u gs ko st e n z u s chü j j e .für die Be^nit e n., Der preußische Finanzmintster und der preußische
«clNlster des Innern haben unter dem 7. Oktober eine Ver¬
fügung ermssen, durch die die Gewährung von Zuschüssen zu
^u Umzugstosten der versetzten Beamten bis in alle Einzel¬
heiten geregelt wird. Aus den allgemeinen Bestimmungen
Üt besonders erwähnenswert , daß den Beamten aus den beletzten Gebieten, die im neuen dienstlichen Wohnorte vor^ufjg etue Ätotwohnuug beziehen mußten, die Kosten des
sUiinaligen Umzugs aus der Notwohnung in die eigentliche
Wohnung ersetzt erhalten . Auch Beamte, die bei Auslösung
Mer Dienststelle in den Ruhestand treten , sich aber einen
Äderen Wohnort zum dauernden Aufenthalt wählen, er¬
sten die volle Umzugstostenvergütung.
Maiuz . (Tödlicher
Unfall. Der
frühere Oberst^Ulnam Otto Füßletn , der früher Generaistabsofstzier
°cim Gouvernement Lstainz und während des Krieges Kom¬
mandeur verschiedener Regimenter war , ist in der Schmtedeulüer Etsenstemgrube der Gesellschaft Maximilianhütte bet
vaste tödlich verunglückt.
, Hatteuhos. <W e t d m a n nshe i l.) In der letzten Woche
Ee Herr Jagdaufseher Will). Heil das Jagdglück, einen
^iler zu erlegen. Das Tier wog ausgenommen 180 Pfund.
NM Rehberg treten in den letzten Jahren die Wildschweine
^cht zahlreich aus und richteten auch mancherlei Schaden an,
'^ aß ltzr Abschuß zu begrüben ist.
, Jena . sD u r ch Starkstrom
getötet .) In Göttern
-a,i sich ein bedauerliches Unglück ereignet. Als der MühlenMsttzer Laurenschiäger sich in sein Transformatorenhäuschen
^Sab, um die elettrijchen Sicherungen nachzujehen. verlaumre er es, den Strom abzustellen. Er kam dabei mit der
"itung tn Berührung und wurde sofort getötet.
Louftar .z (B l u i r a r.) Am Sonntag hat sich auf der InReichenau eine schwere Bluttat ereignet. Die 20jährige
^britarbeiterin C. Schweizer von Psullendorf stach den
fahrigen Arbeiter Ioh . Traber von Zoznegg bei Stockach
lüt einem stehenden Biester in die Herzgegend und verletzre
M lebensgesahrlich. Ob die Tal unter dem Einfluß des
-ffiohols oder infolge Eifersucht ausgeübt worden ist, steht
nicht genau fest. Die Täterin wurde verhaftet.
Berti «. (Selbstmord
nach versuchtem
Vater7 ° rö .) Der 2ö Jahre alte Schlosser Max Hilgner aus der
^ukstraße Sb hat sich nach einem Pistolenanichiag auf leinen
^ »ter erichosjen. Hilgner gab bei fernem Zwist auf seinen
^ler aus einer BrowniNüpistole zwei Schüße ab und traf
M am rechten Arm. Dann richtete er die Waffe auf sich
-x^ kt und verletzte sich so schwer, daß er rot zusammenbrach.
Barer ist nur leicht verletzt.
, Zoppor. (D e r Kommunist
beim B a Lka r a t.) Seck
- ^lger Zeit kann man, so meldet die „Ostpreuß. Zeitung ",
den Spielsalen des Zoppoter Kurhaus -Kasinos eine tnter>!ante Wahrnehmung machen: Am Roulettenlijch sitzt. ein
Mant gekleideter Spieler , der die Ausmertjamteik seiner
^" tspieier dadurch auf sich lenkt, daß er das Tableau mit
, cketts förmlich bepflastert. Dieser wohlhabende Mann ist
kommunistische Bolkstagsabgeorönele Raube . , Es ist
Mde , daß seine proletarischen Freunde diesem ergötzlichen
chauspief nicht beiwohnen können.
Hamburg. (Gefährliche
Tanzbären
.) Vor
kurjW erst wurde tm Hamburger Zoologischen Garten ein
^»«be, der einem Bären eine Ruß reichen wollte, von dem
m‘er sv schwer verletzt, daß dem Kind ein Arm abgenoms? en werden mußte. Ein zweiter Fall der Art wird jetzt aus
Zttnöorn (Westfalen) gemeldet. Dort wurde ein ILjähriger
,-j? dbe von einem Büren , den eine Schaustellertruppe mit
,-fd führte, angesallen und so zugerichtet, daß er ins Kran^ähaus gebracht werden mußte.
. Northeim. (Ueberfall
.) Die „Iopa " teilt mit : Bor
Mig-r Zeii faßen etwa 60 Brüder der Bruderschaft NorrWtn oes Jungdeutschen Ordens mit ihren Frauen und Kin^rn in einem Wirtshaussaale in Ertingshausen bei einer
^svlgfchaftsfeier beisammen. Am Spätnachmittage erschie./ü plötzlich 800—350 Arbeiter unter Führung des Sena, ^ Fengler aus Northeim, um vre Feier zu stören. Sie
^suchten verschiedentlich in den Saal einzudringen, was
,^ r am entschlossenen Widerstand der Ordensbrüder schei¬
ne . Nach einer aufhetzenden Rede des Herrn „Senators '
f!? gen sie offen zum Angriff über, wurden aber blutig zu^geschlagen. Auch als die Brüder mit ihren Familien
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Hanno blickte sie mitleidig und bekümmert an.
„Lisa, wenn dir wirklich der Verlust deines Kindes so
üahe geht, einen Wc^ gibt eS für dich, Hänschen wiederzu^iangen , das wollte ich dir nur sagen: Geh zu deinem Mann
zurück
. Er erwartet dich, ich weiß es."
-Einen Moment sah sie den Vater starr an, dann wich sie
^it abwehrend ausgestreckten Händen vor ihm zurück.
, „Zurück zu ihm! Niemals , niemals ! Wie kann ich in
ittieden mit dem Manne leben, der mir mein Teuerstes
chubte! Er muß mir mein Kind zurückgeben
, er muH! Ich
"^erde ihn zwingen."
. Ihre dunklen Augen brannten in fieberhaftem Glanze,
bekümmert schüttelte Hanno den Kopf.
, „Er tut es nicht, verlaß dich darauf , Lisa. Du kennst
sprich: was er will, setzt er durch. Und dann noch eins:
Konntest du wirklich glauben, daß Erich dir das Kind für
bnmer lasten würde? Denke einmal, wenn du dich vielleicht
^ >n zweiten Male verheiratet' hättest! Kannst du es einem
ater zumuten, daß er es duldet, wie sein Kind am Ende
fwmal einen anderen, ihm völlig fremden Manne , mft dem
'hm allein zukommenden Namen nennen würde!"
„Einem Vater ! ' Erich ist seinem Kinde nie ein Vater
^chesen. Er hat Hänschen niemals lieb gehabt", unterbrach
^>1a ihn rasch.
„ Ihre Worte verklangen kraftlos. Sie litt furchtbar.
Dannc sah es, und in diesem Augenblick hatte er wirklich
r.' chtz weiter im Sinne , als seine Tochter zu trösten und alles
mr sie zum Besten zu lenken.
p Vielleicht fühlte er auch ein wenig Reue, Lisa zu dieser
^be gedrängt zu haben. Weder für sein Kind, noch für einen
Ihren war Gutes daraus erwachsen. Und während er
die Weinende niederblickte, wurden seine Züge immer
Wilder und trauriger ; er erkannte die Nichtigkeit alles besten,

Mruscheuwill
« erürebt. . .

ruhig nach Haufe gingen, wurden sie von den verhetzten Ar¬ einstecken niuß für andere. Ob nicht manchem doch ein Licht
beitern angepöbelt, wußten sich aber ihrer Haut zu wehren. ausgegaiigen ist, daß genossenschaftliche Verwertung für beide
Der Erfolg , den o>0 gegen 350 errungen hallen, beweist vre Teile für den Erzeuger wie für den Verbraucher, bester wäre?
sittliche Mache der Bruoerlichteit, die der jungdeutsche OrDie Folge « einer oersehtte« Ehe. Der wegen Erschießung
oensgedante in sich orrgl. uno solche Teure, wie Fengler, seiner Etzesrau verhaslere ,Pvttzeianwarter Johann Reuv
aus der Beamtentolorne „Daheim" in Btariendorf vei Ber¬
stiio Senatoren euier deutjchen Stadl!
Zürich. (Friedrich
H e g a r), der bekannte Komponist, lin wurde mir seinem eoensaüs sestgenommenen Sohne vom
Kriminallömmissar vernommen . rXeuß ist geständig, die
deguch IN Zürich am II . Ottoder seinen öu, Geburtstag.
Lat im Streit begangen zu haben. Er hat erst tm Februar
untü ‘; c]ai veranlagt und auLgebiloel, hat er in der Kammer- 0. Is . seine Frau geheiratet und erst nachträglich, nachdem
unü öivnzeriinusit, tm Tiede und tm Oratorium Wertvolles er von ihr zur Hochzeit gedrängt worden war , erfahren,
gcschasfen
, aber das epebiel, auf dem er seine eigeniltche Be- daß sie früher lernen (lttttch einwandfreien Lebenswandel
deuiung erlangte, war der Rtannergesang. Werte wie geführt hatte. Auch jetzt gab sie ihm noch in dieser Hinsicht
„Torenvoll ", „Auovis von Weroenberg", Kaiser Kart in der wiederholt Anlaß zu Auseinandersetzungen. Dre Ehe war
„^ ohanniLNucht" ivurden epochemachend
, durch sie ist der vaid sehr ungiüitch, und illeuß halle schon ein Verfahren
deutsche Nrannergesang vor ElNseiugtell und Berflachung de- eingelettet, daß die von ihm geschlossene Ehe für nichtig er¬
klärt werden solle. Auch am Rtvnlag abend gab es zwt)che«
wayri und neuer, höherer Entwicklung zugefuhrt worden. Las
Eheleuten wieder einen heftigen Streit , der in Tättichifi das große uno oieibcnde Beroienst Friedrich Hegars, sein .den
-tetren ausartete . Neuß, der angetrunken war , geriet davei
clgentlicher Ruhmestitel.
sin große Aufregung und griff ln dieser zur Waffe. Sem
Wien. (Schwere H a n o g r a n a l e n e x p l o >t o n.) Sohn hatte sich während der fraglichen Zeit anderswo ausDas t. Regiment wollte Mittwoch früh eine tlebung mit üehatten, er wurde auch sofort wieder entlassen.
Handgranaten auf den Atttttarschießflänoen abhallen. Zu ! * Schützt Eure Viehbestände vor den Folge» der Tcockenoiejenl Zwecke svutcn auu Handgranaten aus dem Arjenar ' (jcit! Die Erfahrung lehrt , daß unsere Bieybestände nach
dorlyui gebracht werden. In der Hauptallee beim Eingang trockenen Iag . -' n stark unter Knochenweiche zu leiden habenin oen Hraier expwoierien die Handgranaten . Der Fahrer Diese Erschelinuu, ist darauf zurückzuMIren, da« Wiesenwurde geiowl und dlc Pferde m Stuckt-zerrissen. Drei Per¬ and Werdegräser arm an Phosphorsaure und Kail, bleiben,
sonen crlttlen reichte Berreßungen. An orelen Hausern ln der >weil diese sur die Gesundheit der Tiere wichligsten Äcährstoffe von den Pflanzen in unzureichenden ÄNengen »uig' Brarersirage wurden die Fenslerscheiben zertrümmert und nommen
werden. Es ist deshalb dringend geboleu, nach sol¬
jdiljiige Befchadigungen angeiichlel. stach einer amtlichen chen Jahren kräftig mit Thomasmehl zu düngen, damit die
Larsieüung ist eine Selbftenizunoung der Hanogranaren aus¬ Wiesen- und Weidepfianzen die Phosphorsaure und den
geschlossen.
Kalk aus dem Vollen schöpfen können- 'Nährst osfrriches
Paris . (Die um st ril lenen
deutschen
Feuer¬
t Futter ist das beste Mittel gegen Knochcnweiwe.
leiter n .) Die nattvnalijtrsche „Trberte" hat anläßlich der
Die kommunistische Bewegung im Siegerkaud . Wie erFeuersoranst im Warenhaus PrintempS mit Unwillen fest- nuerkich sein wird, haven vor einigen -Wochen im Siegergesrellr, daß die oieibewunderten mechanischen Leitern der ümnd sehr üble Ausschreitungen stattgefunden, bei denen em
Pariser Feuerwehr oeuisches Fabrital find, und fragt dabei, ^Sachschaden von ungefähr 50 bis 60 Millionen Mark entlaiiden ist. Die inzwischen angesteütcn Untersuchungen haben
weshalb oerariigr Ausgaben nicht der französischen Industrie
ergeben,
daß an öresen Ausschrertungen in der Hauptsache
rvrochaiien dleioen. Tags darauf verdsseiillichle das Blatt
landfremde Elemente terigenommen haben. Ferner sind bei
die Aeußerangen eines hohen Ingenieuroffiziers der Pariser den Untersuchungen Anhaltspunkte dafür zutage gerieten,
Zcuerwehr, aus deneii Heroorgehr, daß bisher teine sranzvlische da die Unruhen süstematisch vorbereitet worden sind: so ist LU'iiiuu bereit gewe>eii ist, die Konslrutlivn solcher Tellern B. feslgestellt worden, daß sogar aus der weuentsernlen Ge¬
ausgusuhren.
gend von Unna (Westfalen) üle Teiinahme von Kommuni¬
sten an der Prültöerung vorgesehen war . Inzwischen ist eine
sehr große Anzahl von Unruhestiftern — es wird die Zahl
von 200 genannt — verhaftet worden.
* Das Gelage der Obstwucherer. (L er O b st j e g e u.)
Das Soll und Habe» der Ehekandidatc
«. Der Schweizer
isi yener in vieren Orren, nanientiich in verschiedenen Obst¬ Dichter und Aesrhenker H. F . A m r e t , der durch jetn nach
orten, rechr grog geivesen. In den Preisen har man aber seinem Lode verofsentichles „Intimes Tagebuch" zu einem
liichrs davon gespürt. Bian hat soviel von den auswärtigen wichtigen Vertreter des modernen ^taturgesühs geworden ist,
Handiern gelesen und gehört, die Uliseren Bauern im Spessart war ein sensibler, einsam lebender Sonderling . Die hunöerlste
und ^ deirwaro um schweres Geld ihren Obstreichtum' av- Wiederkehr seines Geburtstages , die auf den 27. September
fiel, ist in Frankreich und in der Schwerz festlich begangen
grillUsi Hüven, daß e» sich verlohnen wurde, eiiiinal auch die worden,
und aus diesem Anintz sollen nun auch die bisher
rinheiliilschen Odsloe: :euerer unter die Tupe zu nehmen. Inunterdrückten Teile fernes Tagebuchs erscheinen, um die
lelessulii ist ein Fall , der sich kürzlich irgendwo im Spessart Ianze Seeienstimmung des Lllannes verständlich zu machen,
errigiiele. Dort harten sich einige Einheunische mit einigen
.naaFaril zusümmeng-ttan, um oen großen Prosit , den sonst Zustand der Seele." In einem Gedenkarttkei wird im
er
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von der statternden Paptermarr soviel eiuzuhermsen als even
ging. Loer ein rechtes Schiedergewisscuhat, wird ja wenig Fräuleins lebte, und zwar bei bem einen im Sommer und
geilug oadei finden. Das Geschasr diuhte denn auch ganz bei dem anderen im Winter . Er war aber für das schönere
irehtich. Rran gad den Bauern tzO—100 Dtt. sur oen Zentner Geschlecht durchaus nicht unempfüngitch und verliebte sich
leicht. Dann aber kamen ihm rasch Bedenken, und seine
uno verfrachtete oas Ovft für 1.25 —13ö >Mt. den Zentner sehr
strenge Kritik setzte ein, um alle Feher der Erwählten in den
wetter in die Großstadt. Das war ein glätter „Berdtenst" Vordergrund zu stellen. Er hatte sich daher btt jeder Liebes¬
oen rund 40 Rci. pro Zentner , was sich immerhin sehen lassen affäre eine Art Buchführung zurechtgeiegl, durch die er das
rann. Davei wenig Ardeil und Blühe, tein Wunder, daß em Soll und Haben der jeweiligen Ehekandiüatin feststellte. Er
solcher Fischzng ordeiillich degoßen werden mußte. Man ver- bezejchnete die Eigenschaften der Dame mit Zahlen , deren
ansialiete daher ein richtiges Gelage und aß gehöng dazu. höchste6 war , und schriebz. B - tn sein „Rechnungsbuch der
Die Hauptsache war aber doch der Wern. Btan trank ihn Liebe" auf die rechte Seite : Schönheit 5% — Feinfühlig¬
—
3% — Ordnungsliebe 4% — Mitgift
nicht aus Flaschen, sondern aus Eimern,
und schöpfte ihn keit 4y2 Phantasie
lickt dem Schöpstössei heraus, weil bas entschieden groß¬ W2 usw . Dian ersieht daraus , daß er nichts vergab , und so
zügiger aussah. Ihrer Funfe trauten m einigen Nachmitlags- führle er auf der rechten, der Haben-Seite , auch noch an:
Geschmack
, Gedächtnis, Einfachheit, Nüchternheit usw. Auf
siundcck aus diese Art 7 Eimer teer, eine ganz berrachttiche der linken Sette aber wurden ebenso sorgfältig und zahkenTeistu.ig ! Die Räusche waren natürlich danach. Rach zwer- mützigWie Fehler verbucht, zunächst die sieben Todsünden,
lüdnatlgem Austaus war vte Geschichle nicht allzu teuer. Das dann die „läßlichen" usw., mit allen Unterabteilungen . Hatte
harte man ja zehnsach an den Spesen hereingeoracht, die gegen¬ er auf diese Weise das Eigenschaften-Jnventar der Erwähl¬
über dein auswärtigen Aufkäufer natürlich für den Ansässigrn. ten aufgesetzt, dann zog er die Summe , und es war nicht
entfallen.
Das Aergernis war aber doch recht groß, uno seine Schuld, wenn die Sollseite immer die größeren Ziffern
mancher Bauer hat sich hinter dem Ohr gekratzt und sich ge¬ anfwies und demnach die Fehler der Ehekandidatin ihre Vorzüqe weit übertraien.
fragt , warum er wohl den Haß und den Schimpf der Städter

!

Diese innere Einkehr bewirkte, daß er den Seinen streva |
untersagte, Lisa auf irgendeine Weise zu beeinflussen. Meder
er noch die andern redeten ihr zu, zu Erich zurückzukehren,
ja, der Name ihres geschiedenen Gatten wurde niemals ge¬
nannt und auch an das Kind erinnerte sie keiner mehr.
Konnte aber alles das den Aufruhr und Jammer in
ihrem Innern beschwichtigen
? Tag und Nacht hatte Lisa
keinen anderen Gedanken. Nur wenn Rolf an ihrer Sette
war, wenn^er ihr zuredet« in seiner vernünftigen Art , wenn
er ihr so innig und zärtlich von seiner Liebe sprach, dann
schwieg die innere Quab auf kurze Zeit. Und dennoch? —
Gab es Wohl einen Augenblick, wo sie ihr Kind ganz vergaß?
Noch hatte sie sich zu keinem Zugeständnis hinreißen lasten.
Rolf mochte in sie dringen, so viel er wollte, sie schüttelte
immer nur angstvoll den Kopf, wenn er darauf bestand, mit
ihren Eltern zu sprechen. „Noch nicht, noch nicht!" flehte
sie in Todesangst.
Saß sie da bei Rolfs Muter , so hingen ihre Blicke voll
heißem Flehen an dem Munde der alten Frau , aber deren
Lippen blieben stumm, sie schüttelte nur traurig den Kopf.
Und immer heftiger erbrannte der Kampf in Lisas
Innern.
Am Tage ging es noch, da war sie selten allein, aber
dann kamen die Nächte, furchtbare, endlose Nächte, wo sie
der Schlaf floh und ihre erhitzte Phantasie die entsetzlichsten
Dinge ausmalte : Sie sah ihr Kind bleich und krank, sah,
wie man es hart und grausam behandelte, sah Hänschens
Blicke vorwurfsvoll auf sich gerichtet und glaubte zu hören,
wie.er jammervoll nach ihr schrie und weinte.
Bleich, mit zuckendem Antlitz kam sie dann des Morgens
herunter und vermochte sich oft vor Schwache kaum aufrecht
zu halten. Dabei verfiel sie immer mehr. Immer blasier
und schmaler wurden ihre Wangen, daS ganze Antlitz schien zu¬
weilen beherrscht von den großen, dunkeln, im Fieberglanz
brennenden Augen.
So waren vierzehn Tage verflosien, eine Zeit voll
Schmerz und Qual für die junge Fra «. Nun war Rolfs
Urlaub zu Ende. Fast sehnte sie den AuLmblick seiner Ab¬

prägte
:„ ein

reise herbei. Vielleicht rtniux jte Dann nn m-nig ruhiger.
Aber verlor sie mit ihm nicht zugleich allen
— Auch
lner wiever der innere Widerstreit. Dabei lsiblte Lisa sich
so müde, körperlich und seelisch
, wie zermalm: von der Macht
des Schicksals
, das über sie hereingebrochen war.
Da trat Rolf am Vorabend seiner Abreise zu ihr in den
Garten, wo sie regungslos, gedankenlos
, wie es schien
, auf
einer Bank saß. Wie Ungeduld wollte es ihn überkommen,
als kein Zeichen der Freude tn ihren bleichen Zügen auf¬
flammte, da sie ihn sah. Doch er bezwana sich und legte
leicht den Arm um ihre Schultern.
„Lisa, ich habe dir etwas mitzuteilen: ich bleibe noch;
vier Wochen Nachurlaub sind mir bewilligt. Ich war darum
eingekommen
, wollte dir aber nichts eher davon sagen. alS
bis es gewiß war. Freust du dich? Ich konnte dich dock setzt
nicht so allein lassen", setzte er zärtlich hinzu.
Im ersten Moment war es wie Erschrecken durch Lisas
Seele gezogen
. Was bedeutete sein Bleiben anders als die
Fortsetzung der Qual, der inneren Kämpfe!

Dann aber schmiegte sse stich doch an ihn an und schloß
Augen. Wie immer wirkte seine Rahe beruhigend aus sie
Er war so stark, so klar in seinem Denken und Fiihlen. Alles.
waS er sagte, klang gut und richtig. Und dennochEine Weile hielt er sie stumm umfangen. Dann begann
er wieder: „Ich bin so froh, Lisa daß ich bei di: bleibm
kann. Run wirst du auch ruhiger werden. Was nubt vis
Grübeln! Verzeih', daß ich an die Wunde rühre. nVr ein¬
mal müssen wir doch darüber sprechen
. Ich versiebe sa deinen
Schmerz, aber im Grunde hast du ja doch keine Ur' acke. d-eb
sv zu grämen. Hänschen ist bei seinem Vater. Das bärgt
doch dafür, daß tS ihm gut gebt, und außerdem
er doch
auch nicht mehr so klein, daß er sich ohne dich nicbt zuresitfände. Ware er ein ganz kleine? Kind, noch von der Mutter
abhängig, würde das etwas anderes sein, aber so . . ."
Erstaunt blickte er auf; Lisa hatte sich wortlos aus seinen
Armen freigemacht und sich erhoben. Nun sah sie ihn so
sonderbar an.
.
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Danksagung.

des=Anzeige.

Für die uns anlässlich
unserer Vermählung am
16 . ds . Mts . zugegangenen
Gratulationen und Geschenke
sagen wir auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Heute früh 1 Uhr entschlief sanft nach kurzem , mit grosser Geduld
ertragenem Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbe¬
sakramente

Paul ßo/l/n und Frau
Lina geb . May.

Fräniem Franziska
im 57. Lebensjahre.

Die tieftranernden

Heute

Sossenheim

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Wilhelm Anton.
Sossenheim

, Frankfurt a . M., Johannisberg
den 19. Oktober 1921.

, den 18 . Oktober 1921.

Rosen-Lichtspiele

Achtung !

a . Rh .,

Achtung!

Achtgroscbenmädel
“ kommt!

„Das

Der spannendste Kriminalfilm, den Sie gesehen haben!

Die Beerdigung
findet statt : Freitag , den 21. Oktober,
nachm . 4 Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 108 aus.

2 Teile | 12
Akte
[ 2 Teile
Jeden Freitag erscheint ein Teil.
Edith Posca spielt die Hauptrolle in diesem ganz
hervorragenden Filmwerk, das niemand versäumen sollte.

Rübsamen ’sche

Kleingartenbauverein.
Die Verlosung der neueingeteilten Schrebergärten im Ried findet
am Montag , den 24. Oktober, abends 7 Uhr, im Gasthaus „Zur
Rose" statt.
Das Statutenbuch ist bei der Verlosung als Ausweis vorzuzeigen.

Ausserdem ein glänzendes Lustspiel!

kaufmännische
Privat ' Schule

Erns
t de Beer
|

Höchst a. M.

Durch Beschluß des Vorstandes ist jedes Mitglied verpflichtet,
für den inneren Ausbau des Gartengeländes, Wege, Brücken etc., B Für Winter - Halbjahr
fl
8 Arbeitsstunden zu leisten. Diese Arbeit beginnt am Samstag , den
22. Oktober, 1 Uhr nachmittags. Spaten und Schaufeln sind mit¬
zubringen. Es wird erwartet, daß alle Mitglieder erscheinen.
von Schülern u. Schülerinnen
j
Der Vorstand.
Einzelfächer
für Erwachsene j

Wff

Neuaufnahme

i

ii

i

mm

(auch abends). Langj . Erfolge.
Anmeldung
und Prospekte

iiisillli!

jggg ]| |

Kluge

Idente

ärgern sich nicht über hohe Wasch- und Bügelpreise,
sondern tragen nur alterprobte

Dauerwäsche

abwaschbare

M Marke „Schildkröte “.
p]
Arb
.-Ges
. „Vorwärts
“. m
Kragen aller Weiten u. Formen, Vorhemden,
Höchst , Kaiserstr . 8.

□o

Drucksachen aller Art

Morgen Donnerstag
Mts .» V-6 Uhr

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Dossenheim, Hauptstraße
r >Q<- ~ii

[

>u

126 .

» den 20. ds.

Gesangstunde.
Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

Sportverein 0?.

mm

Donnerstag , den 20. Oktober 1921,
abends Tk Uhr . im Gasthaus zum
„Adler"

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung gediegener

Versammlung.

Evangel
. Männer
' nnd
Jänglingsverein.

Donnerstag , den 20. Oktober,
abends l lk Uhr , findet im Gasthaus
„zum Taunus " eine außerordentliche

Teilausstellung
bei Schreinermeister
Gesangverein

in Sossenheim
Johann

Fay.

mit wichtiger Tagesordnung statt.
Erscheinen aller Mitglieder dringend
erforderlich.
Der Vorstand.

Preiswerte
GnSatZbClMCn

11

a.

HM

1111111111

klaren

Maeeo mit schönen Einsätzenv.M 35 .22an

norttial
-ßemdett Ia.wollgemischte Qualv. Jt4:5 an
.—

wollgemischt

ß0ntläI >lKnil °l) 0$? l1 wollgemischt
hcrPROSCn regulär gestrickt .
.

RiltdCPECib *u. Sttlboscn

Humor
. Musikgeseüsch.DältKltbCftHktl
„Edelweiß
“ Sossenheim. Diüticnhcmden

Dringlichkeitshalber ist das Erscheinen
eines jeden Mitgliedes erforderlich.
Der Vorstand. Am Nachkerwe-Montag veranstalteten
Der Vorstand.
„Humorltäten" einen Umzug durch die
hiesigen Ortsstratzen.
Humoristische
Von heute ab
Da an der Oertlichkeit zwei Humor.
Musik-Gesellschaften bestehen und
wegen des vorgenannten Umzuges sich Samstag Abend8 Uhr im Gast¬
über die Humor. Musik-Ges. „Lyra" haus zum „Nassauer Hof"
allerlei Gerüchte verbreiten, erklären
wir hiermit, daß die Humor. MusikGesellschaft „Lyra " mit dem Umzug Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.
der „Humoritäten " nichts im geringsten
zu tun hat, sich auch keines unserer
mit Kreuz (Andenken
) am Samstag Mitglieder daran beteiligte.
von Lindenscheidstraße bis Bahnhof
Die Dockscheine für Ziegen können
verloren. Abzugeben gegen vollen
in unserer Geschäftsstelle
, Dottenseldstratze1, schon vor der Brunzzeit ab¬
Wert im Verlag dieses Blattes.
geholt werden.
Der Vorstand.

Musikgesellscli
. „Lyra
“.

Ml!

Versammlung.

Alte Krone.

Armband

Kleintierzüchter.

stumor
. Musilr
-Sez. „Lyra
".

iÄ Schnürschuhe

jür
\v$Vri3|

a . M., Königsteinerstrasse

in

vonm32.22 an
von M 39 *22 an
von M 36 *52 an

Normal u. gestr. 16 -22 an

mit reicher Sttckereigarnitur Ji 29 .22

Biber
m.Vorder
-u.Achselschlutz 48 *22 an
DälfttttbCittHkidCf gutes Hemdentuch von 26*22 an
gute

Gesangstuttde.

Silbernes

Höchst

Walter

DUltlCtlbCiilKlClä^r Biber ,
Qualitäten von 35 .— an
Monalsversammlung.
UlttCrtdillttt
einfacher
u. eleg
. Ausführung
v. 15* an

Samstag Abend pünktlich Vs8 Uhr

Mn

Geschwister

Normal
-sterm
-Zacken
Generalversammlung

Freitag , den 21. Oktober
, abends
8 Uhr. im „Hainer Hof"

Konkordia

I I Friedensqualität mit doppelter Stofteinlage . I |
• • Von Leinenwäsche nicht zu unterscheiden . » •

Wegen wichtiger Angelegenheiten ist
es Pflicht eines jeden Mitgliedes zu
erscheinen.
Der Vorstand.
7 Uhr Vorstandssitzung.

Dchen
-,5chlak
-u.Aodnrlmmer.Einladung.
Einrichtungen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Manschetten
u. Manschettenschoner
(weiss und buntfarbig ).

Acker

Nr . 37, 2 mal getragen, zu verkaufen. zu pachten oder kaufen gesucht.
Nordstraße 2, pari, links.
'
Näheres im Verlag dieses Blattes.

NM , Die

geliehenen Säcke müssen,

um den Verein nicht zu belasten, um¬
gehend zurückgegeben werden.

in

22

aus solidem Stoff, festoniert

23 .22

Dftll ’COfSttS gutsitzende Form
BÜStCltbclItCr aus soliden

BÜStttlbälttr

59 22

Stoffen

von

17.^2an

Forma und Hautana in allen Größen.

Trotz großer Preissteigerungen haben wir

Damen- und Kinderstrümpfe
in großer Auswahl , zu billigen

Hauffiaus

Preisen

vorrätig.

Zchjff

stöchzi
a. M, stönigzieluerzttatze
y. n.

oMchej

b<

nm

Amtliches Bekauntmachungsblatt
^«se Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnsmentSpreiS
Monatlich3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag. Hauptstraße 126. abgeholt.

Siebzehnter

Leitung

für die Gemeinde Sossenheim.
Jahrgang.

«ersntWortlichrr Herausgeber, Druck und Verlag : Kar ! Becker in Sossenheim.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
50

werden bis Mittwoch- und SamStag(größere am Tage vorher) erbeten und
einspaltige Petitzeile oder deren Ran«
Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Karnstag den 22 . Oktover

Nr. 84
. ...-

^

Wohnungsnot
entgegenbringt . Der erste Referent Dr.
Semeinaeverttetung.
Heinz Marr , Leiter des sozialen Museums zu Frank¬

Lusammenberufung Ser

Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde¬
vertretung werden unter Hinweis auf die KZ 68 —76
jtt Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Atzung auf Dienstag , den 25. Oktober ds . Js .,

Abends8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Abänderung der §§, betr . die Höhe der Strafen in
Zuwiderhandlungsfällen
in den erlassenen Steuer¬
ordnungen.
2. Gesuch des Reichsbundes
der Kriegsbeschädigten
betr . Bewilligung eines Betrages für die Weihnachts¬
bescherung der Kriegswaisen.
3- Aufnahme eines Darlehens von 600 000 .— Ji zur
Entlastung des Konto -Korrents.
4. Konimissionsberichte.
Sossenheim , den 21 . Oktober 1921.
Brum , Bürgermeister.

^tr.:Anmeldung landwirtschaftlicher Veränderungen.
' Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die An^siduügeu über Veränderungen in den land - und forst^^ tschaftlichen Betrieben und zwar:
jO Wechsel in der Person des Betriebsunternehmers,
Vetriebseinstellung und Eröffnungen,
H Vermehrung oder Verminderung des bewirtschafteten
•, Grundbesitzes,
spätestens Mittwoch , den 26 . 10. 1921 in der
®eirieinbclaffe erfolgen müssen.
Sossenheim , den 21. Oktober 1921.
^
Der Bürgermeister.

Räumung von Schrebergärten.
L- Diejenigen Schrebergartenbesitzer , welche nicht dem
^ingartenbauverein beigetreten sind, werden aufgefordert,
i ?, in dem an den Verein verpachteten Gelände liegenden
^lirten bis zum 1. November d. Js . zu räumen.
Falls diese Personen auf Zuweisung anderer Garten^zellen reflektieren, wollen sie sich im Zimmer 9 melden.
Sossenheim , den 22. Oktober 1921.
.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-NKchrichterr.
Sossenheim, den 22. Oktober.
Die Kreisbaugenossenschaft m. b. H. „Selbst,Re" des Kreises Höchst a. Ri . hatte am Mittwoch zu
: kex öffentlichen Versammlung einberufen , die überaus
besucht war , sodaß der ' Schützenhofsaal zu Höchst
j' M . die Menge nicht alle fassen konnte, ein BeweisDür, welch reges Interesse inan der Behebung der

desgleichen auch die Ausführungen
des Architekten
Kämps -Hanau , des technischen Beraters der Kreisbau¬
furt a. M ., sprach über die Selbsthilfe im Siedelungs¬
genossenschaft Hanau , welcher Wert daaus legte,
wesen. Er verwies zunächst auf die schwierige Lage, in mitzuteilen , daß die Häuser im Kreise trotz ihrer Billig¬
der sich unser Volk befindet . Er erinnerte daran , wie in keit gut und gesund gebaut seien. Stadtverordnctenden früheren Zeiten der Rot sich unsere Altvordern zu¬ vorsteher Walter - Höchst a. M . war in seinen Aus¬
sammentaten um in gemeinsamer Arbeit sich gegenseitig führungen mehr pessimistisch, begrüßte aber sehr, daß auf
zu helfen . Er verwies darauf , wie dies heute noch in genossenschaftl. Wege durch Selbsthilfe Wohnungen er¬
Schleswig -Holstein üblich ist, wo Freunde , Bekannte und stehen sollen. Herr Landrat Zimmermann
teilte da¬
Nachbarn bei der Erstehung eines Hauses mithelfen . In
rauf mit , daß seitens des Kreises bereits früher die
beredten Worten appellierte Redner an den Sozialismus,
katastrophale Gefahr der Wohnungsnot
erkannt und
an den wahren Herzenssozialismus aller Volkskreise, sich dieser etwas vorgebeugt worden sei, durch Errichtung
doch jetzt zu gegenseitiger Hilfe zusammen zu finden , der von 238 Wohnungen , wozu der Kreis rund 7 Millionen
Hand - und Kopfarbeiter mit seiner Körper - und Geistes¬ und die Kreisgemeinden weitere 8 Millionen zur Ver¬
kraft , der Handwerker mit seiner Gewerbefähigkeit , der fügung gestellt hätten . Er versicherte, daß seitens der
Landwirt mit seinem Gespann und seinen Bodenschätzen, Kreisausschußverwaltung die Bestrebungen der Kreisbau¬
alle sollen sie sich zu gemeinsamer Tat zusammenfinden
genossenschaft in weitgehendstem Maße unterstützt würden
um dem Nächsten ein wohnliches Dach zu bereiten . Das
und soll zu diesem Zwecke demnächst eine gemeinsame
sei wahrer Sozialismus
und wahre christliche Nächsten¬ Sitzung der Kreisverwaltung , der Bürgermeister des
liebe. In der Kreisbaugenossenschaft soll dieser ideale Kreises und des Vorstandes der Kreisbaugenossenschaft
Regierungsbaurat
Neumann - Wiesbaden
Gedanke zur Tat werden . Redner ging dann auf die stattfinden .
praktische Seite der Selbsthilfe ein und bewies in seinen begrüßte ebenfalls die Bestrebungen der Kreisbaugenossen¬
interesianten Ausführungen
sehr gut , daß Selbsthilfe,
schaft und versprach Unterstützung . Nach Aussprache
d. h. gegenseitige Hilfe in Form der Genossenschaft, zu verschiedener weiterer Redner , die so richtig das krasse
bedeutenden Erfolgen führen müsse. Redners begeisternde Mieterelend beleuchteten , wurde die Versammlung ge¬
Ausführungen fanden starken allseitigen Beifall . Als
schlossen, die sicher einen nachhaltigen Eindruck bei allen
zweiter Referent sprach Bürgermeister Meyrer - Hofheim Teilnehmern hinterlassen hat und die ein Anstoß sein
a. T . über die Finanzierung der Siedlungstätigkeit auf¬ wird , daß auch im hiesigen Kreise in tätiger Bruderhilfe
grund der neuesten Gesetzgebung. In seinen Ausführungen
Wohnstätten geschaffen werden.
kam zum Ausdruck, was Reich, Staat , Kreis und Ge¬
meinde bereits getan haben und was künftig noch durch
Aufbringung von Mitteln , u . a. durch die Mietsteuer,
Heranziehung der Arbeitgeber zu den Kosten des
Tabelle des Mainbezirks in Klaffe B.
Wohnungsbaues geleistet werden könne. Als ein wesent¬
Verein
Spiele gew. unentsch. verl. Tore Punkte
4
8
18:3
licher Verbilligungsfaktor
sei hierbei die gegenseitige Turnverein Sossenheim 4
2
2
2 :1
6
4
Selbsthilfe anzusehen. Redner glaubte versichern zu Sportverein Hofheim
2
2
10:5
6
Fußballklub
Okriftel
4
können, daß seitens der Gemeinden alles nur mögliche Fußballverein Neuenhain 4
2
1
1
9 :3
5
getan werde, um der Wohnungsnot abzuhelfen und die Sportverein Sossenheim 4
22
3:8
4
1
—
2
2
6 :10
Kreisbaugenossenschaft zu unterstützen . In der freien Sportverein Kelkheim 4
1
—
1
3
2: 7
4
Aussprache teilte Professor Böhm von der Kreisver¬ FutzballsportvereinNied
Turnverein Sckimanbeim 4
waltung in Hanau mit , daß dort im Kreise Hanau sehr
Morgen treffen sich auf dem Sportplatz des Turnvereins die
gute Erfolge durch die gegenseitige Selbsthilfe erzielt
Tabellen-Ersten. Sportabteilung steht ohne Punktverlust
wurden . 340 Wohnungen sind in diesem Jahre im beiden
an der Spitze. Hofheim und Okriftel haben beide durch zwei
Kreise Hanau entstanden durch die Selbsthilfe mit Bürg¬ unentschiedene Spiele 2 Punkte eingebüßt und zwar spielte
schaftsleistungen und technische Beratung seitens des Hofheim gegen Okriftel 0 :0 und am vergangenen Sonntag
Kreises und durch Geländehergabe seitens der Gemeinde. gegen Neuenhain 1:1. — Das morgige Spiel wird zeigen, ob
weiter noch in klarer Führung bleibt, oder ob
Dabei betrugen die Gestehungskosten für ein Einfamilien¬ .Sportabteilung
die nächsten Vereine ausrüchen. Den Resultaten nach zu
haus im höchsten Falle 40000 Mk., ohne den Wert der schließen dürften beide Vereine gute Verteidigungen stellen und
Selbsthilfe hierbei in Rechnung zu stellen. Nach Abzug es wird dem Sturm schwer fallen, aus beide Seiten Tore zu
der Staats - pp . Zuschüsse von 26000 Mk. hat glso der erzielen, sodaß mit einem spannenden, interessanten Spiel und
geringer Torzahl zu rechnen ist. Das Spiel der l . Mannschaft
Siedler jährlich 15000 Mk. zu verzinsen und zu tilgen. beginnt
um 3’/2Uhr und das der 2. Mannschaft beginnt um
Seine von praktischen Erfahrungen
getragenen Aus¬ 1 Uhr. Iugendmannschast des Sportvereins Oberhöchstadt
führungen fanden allseits zustimmendes Verständnis;
gegen Iugendmannschast der Spvrtabteilung vorm. 10 Uhr.

Sport.

8eme!»debsuernr
» M.
Sonntag , den 23. Oktober,

Sportverein 07 Sossenheim

nachm. 1 Uhr Vorstandssitzung,
daran anschließend 1Vä Uhr

Sonntag , 23. Oktober 1921, im Gasthaus zum „Löwen"

Mitgliederversammlung.

“»ruf
:« ", "„ ftii!.
Nachm . 2% Uhr Ausscheidungskämpfe
im Stemmen.
Von 4 Uhr ab Tanz mit abwechs. sportl . Aufführungen.
57s Uhr Ausscheidungskampf
im Ringen
gegen den Gaumeister Mainz.

Eintritt
Es ladet sreudlichst ein
i

Sportplatz

ii

Der Vorstand.

i
EBSGeEE

an der

=0^

MMMtMtraM.

Morgen Sonntag , den 23. Oktober

Berbandswettspiel
=

in Klasse B.
Sportverein fioweini»
gegen

Spstt-Mtlg.
Beginn:

Cäcilienverein.
Freitag , den 28. Oktober
, abends

4

8 Uhr im Vereinslokal

2121
Hausschürzen ISÄ , . . 4l» L»
Das Erscheinen aller aktiven und
passiven Mitglieder ist dringend er¬
Blusenschürzen
2721
wünscht.
Der Vorstand.
Wienerschürzen
Ä
2921 an
Radfalirerveraii 1895.
Kleiderschürzen °L 65 «®m
Mittwoch » 26
abd.8Uhr
Knabenschürzen
» ZI an
außerordentliche
süs Wachstuchschürzen
Generalversammlung
außerordentliche

Versammlung.

1.— Mark.

Turnverein

Hnnsschürzen

Stamofen

ocltceift

S,

den

Oktober

zwecks Neuanmeldung zum Bund.

Jedes Mitglied, welches im Bund

angemeldet werden soll, muß unbedingt

erscheinen.

Der Vorstand.

©ebrauchter
, reparaturbedürft.
Herd, Bett mit Matratze

Sossenheim.

2 . Mannschaft 1 Uhr,
1. Mannschaft 3^ Uhr.

preiswert

Tagesordnung:
Gründung einer Jungviehweide,
Druschkohlenverteilung,
Umsatzsteuer und sonstige An¬
gelegenheiten.
Der Vorstand.

mit

Die Musik stellt die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr.

Noch

und eine Grabstein -Einfassung
billig zu verkaufen . Hauptstr . 27.

Hanfbaus

Schilf

Höchstß. M., Königsteinerstr. 9, 11.

Sie oberschlesisHe

Frage.

Reuter erfährt , daß alle alliiertenReqierungeu einEinvernehmen getroffen haben, nm ohne Vorbehalt die Empfeh¬
lungen des Völkerbundes anzunehmen und sie sind der An¬
schauung, daß Deutschland und Polen diese Empfehlungen
sehr genau beobachten. Die einzige Frage , die noch zu er¬
örtern märe, sei die Ernennung einer gemischten ans einer
gleichen Anzahl Deutscher « nd Polen bestehenden Kommis¬
sion. der ein Neutraler präsidieren soll. Diese Kommission
wird beauftragt , das Wirtschaftsabkommen zu überwache« .
Man glaubt , es sei wichtig, daß diese Frage geregelt werde,
die
bevor man der deutschen «nd polnischen Regierung
neue Grenzlinie bekannt gegeben habe.

Polnischer Vorstoß auf Rosenberg.
Jenseits der Grenze sind im Raume von Praszka-Stany
neue polnische Trnppenformattonen angekommen . In der
Nacht zum 18. Oktober unternahmen einige dieser Forma¬
tionen einen Vorstoß in den Raum Wichrau-Botzeniwrtz.
Nach zweistündigem Feuer , bei dem Maschinengewehre und
Handgranaten verwandt wurden , zogen sich die Polen zurück.

Polens «Ordnungswille ".
Der polnische Minister des Auswärtigen teilte der eng¬
lischen Regierung mit, Polen habe den testen Willen, bei der
Herstellung geordneter Zustande in Oberschlesien mitzuwirken.

ÄlllliwMiMN

im

MGlW.

Gestern nachmittag 3 Uhr traten im Reichstag die Zen¬
zu Fraktionstrumspartei und die Deutsche Vvlkspartei
sitzüngen zusammen , die mehrere Stunden dauerten . An
der Sitzung der Zenlrumsfrakttvn nahm auch der Reichs¬
kanzler Dr . W i r t h, ferner der Reichspostmtnister Giesberts und zeitweilig auch der preußische Ministerpräsident
teil . Die Fraktion beschäftigte sich
Stegerwald
hauptsächlich mit Parteiangelegenheite « ,
daneben auch mit der allgemeinen politischen Lage, ins¬
besondere mit der Frage der Regierungsbildung . Zu irgend¬
welchen Beschlüssen konnte es weder in der oberschlesischen
noch in der Frage der Kabinettsbildung kommen, da man
zunächst den amtlichen Wortlaut der Genfer Beschlüsse und
abwarten
des Beschlusses des Botschafterrates aus Paris
will , bevor man endgiltig zu den Ereignissen Stellung
nimmt.
Im „Vorwärts " war gestern mitgeteilt worden , daß m
Zentrumskreisen Stimmung für eine ReichskanzlerkandidaDr . Mayertur des deutschen Botschafters in Parts
Kausbeuren gemacht würde . Der „Vorwärts " hatte sogar
gemeldet , daß sich Tr . Mayer bereits auf dem Wege nach
Berlin befinde , um die Kanzlerschaft zu übernehmen . Wie
wir aus maßgebenden parlamentarischen Kreisen erfahren,
handelt es sich hier
lediglich um Gerüchte,
die jeder Grundlage entbehren . Es ist durchaus unzutreffend,
daß Dr Mayer sich von Paris nach Berlin begibt , vor allen
Dingen steht der Vorsitzende der Zentrumspartei Dr . Marx
nicht mi Dr . Mayer in Verbindung , um ihn zur Uebernahme dek Kanzlerpostens zu bewegen.
Die Sitzung der Deutschen Volkspartei dauerte bis kurz
vor 7 Uhr . Sie befaßte sich hauptsächlich mit der ober¬
schlesischen Angelegenheit . Man ist, wie wir aus Kreisen
der Volkspartei hören , der Ansicht, daß Deutschland sich in
der oberschlesifchen Frage dem Zwang fügen müsse, aber sich
ebenso wi - seinerzeit Frankreich in bezug auf 'Elsaß-Lothrin¬
gen leine Rechte Vorbehalten müsse. Es wurde die Ansicht
ausgelprochen , daß bestimmt damit zu rechnen wäre , daß das
unter polnischer
wichtige oberschlesische Industriegebiet
Herrschaft

in aller Kürze znsammenbrechen müffe,

was von katastrophalen Folgen für die gesamtwirtschaftliche
Lage des Kontinents führen würde.
Ferner beschäftigte sich die Fraktionssitzung der Deutschen
Volkspartei noch einmal ganz ausführlich mit der Frage der
Erweiterung der Koalition . Es wurde festgestellt, daß die
Partei nach wie vor an dem Grundsatz festhält.
die Regiernngsbasis unbedingt erweitern zu müsse« .
Jedoch kam es noch nicht zu einem endgilttgen Beschluß in
dieler Frage , insbesondere auch noch nicht hinsichtlich der

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
(Nachdruck verboten.)
», gerade du nicht. Was
„Co solltest v» nicht spreche
weißt du davon! Ein Krnd braucht seine Mutter imncer,
immer. Und dann —", da war wieder dieser Zug in ihrem
, daß sie
, der ihm zu sage» schien
, der ihn erschreckte
Gesicht
trotz allem nicht ihm gehörte, daß etwa- in ihr war, an dem
er kein Teil hatte, wieder dieser starre, schmerzerfüllte Blick!
— „Sie werden ihn quälen, ste werden hart «nd grausam zu
, ich . . .* Sie
ihm sein und ich, ich lan« ihn nicht schützen
ballte die Hände wie im Ueberdruß der Schmelzer; die
(41

; ein tränenloses
Nägel gruben sich tief -in die Handflächen

Schluchzen erschütterte sie»
Rolf preßte die Lippe« aufeinander. Nein, er konnte sich

, obgleich
wirtlich in LisaS Empfinden nicht hineinversetzen
er Mitleid mit ihr fühlte, daß sie um den Verlust der Kinder
trauerte» begriff er. Aber daß ihr ganzer Sein mit nichts
anderem ausgefüllt war, alr mit dem Gedanlen an dieser
Kind, daß sie darüber ihn und seine Liebe vergaß, empörte
und erbitterte ihn.
„Du übertreibst, Lisa", sagte er kurz. „Mag Klingen
sein wie er will, mißhandeln wird er sein Kind nicht, und
auch nicht dulde«, daß andere dar tun."
Ein seltsam irrer Lächeln huschte um LisaS bleiche
Lippen. „Nein, nicht in dem Sinne, wie du setzt dentst. So
hat er auch mich nicht mißhandelt, er hat mich weder geschla¬
gen noch hungern lassen, «nd doch hat er mich zertreten und
, daß ich kein aufrechter, stolzer Mensch mehr sein
zerbrochen
."
tann, und ebenso wird er er mit dem Kinde machen
Jungen
einem
schadet
Erziehung
strenge
eine
„Ach war,
nichts, im Gegenteil, dar macht hart und stark für dar Leben,
lann also nur ein Gewinn für ihn sein", erwiderte Rolf
, alr er beabsichtigte.
schroffer
Wieder sah Lisa ihn so sonderbar an, fast wie mit leisem,
überlegenem Spott, wenn sie dessen in ihrer Stimmung
überhaupt fähig war.
das sagst du, du, der du eine solche Mutter hast!"
„
vUnd

Polrüsche Nachrichten.

Kandidaten . Die Partei wirb ihre Sitzungen heute Donners¬
tag fwtsetzen.
Wie wir weiter hören , ist nicht damit zu rechnen, daß der
zu einer Plenarsitzung zuReichstag heute Donnerstag
sammentreten wird , vielmehr wird die Plenarsitzung
frühestens erst Samstag ober sogar erst Montags stattfinden
können Allerdings verlangen die Unabhängigen den so¬
fortigen Zusammentritt des Reichstages . Die bürgerlichen
Parteien und auch die Mehrheitssozialisten sind aber der
Ansicht, daß der Reichstag erst dann zusammentreten kann,
wenn über die oberschlesische Frage zu verhandeln ist, das
herßt, wenn die authentisch amtlichen Berichte aus Genf und
Paris eiugetroffen sind.

Flucht der Deutschen aus den abzutretenden Gebieten.
K a t t o wi tz, 20. Oktober.
Wie von der Interalliierten Kommission verlautet, koin»
, drp
men aus yem Industriegebiet fast stündlich Meldungen
aus den abzutretenden Gebieten ein Flüchtlingsstrom einstxb
insbesondere nach der Stadt Beuchen und der Gemein^
Hindenburg. Die Interalliierte Kommission ist bestreZ
. Man verkennt in dr
diesen Flüchtlingsstrom einzudömmen
Interalliierten Kommission nichl, daß der neu einsetzeA
Flüchtlingsstrom eine schwere Gefahr für die Ruhe und LftZ
nung ift.. Wenn Die Notwendigkeit vorliegt, wird das AE
von Bayern
Wmg Ludwig
, daß bereits am Donnerstag ^
ziöse Denienti der Nachricht
Besetzung der abzutretenden Gebiete durch die Polen iP
Budapest, 19 . Oktober.
-Korrespondenz- folgen soll, von der Interalliierten Kommission erfolg/Z
Das Ungarische Telegrasthen
Bureau meldet: König Ludwig von Bayern ist Bis zur Stunde war von interalliierter Seite eine BestaZ
gestern nachmittag4.30 Uhr in Sarvar gestorben. gung der Meldung, daß bereits am Donnerstag die
setzung durch die Polen erfolgt, nicht zu erhalten. In uiE
A,
richteten alliierten Kreisen ist auch bekannt, daß Engl<
Kurz nach dem König von Württemberg ist nun auch rückhaltlos der Genfer Entscheidung zugestimmt hat, so dA
. Das bayerische also die Teilung Oberschlesiens unabänderlich ist.
König Ludwig III . von Bayern gestorben
Bolk^hai immer eine ganz besondere Stellung zu seinem
. Die Beziehungen zwischen Fürst unv
Fürsten eingenommen
Die englische Delegation für Washington.
Volk waren in Bayern stets mehr intimer, man möchte fast
„Times" vernimmt, daß die englische Delegation
Die
sagen, familiärer Art. In der Reaiernngszeit des Prinz¬
, BalfoZ
regenten Luitpold hat diese Wechselbeziehung besonders leb¬ Die Washingtoner Konferenz aus Lloyd George
hafte Formen angenommen und Ludwig III . hat diese Be¬ dem Marineminister Lord Lee für Großbritannien, Srisi^
ziehungen, als er am 12. Dezember 1912 als Regent von Sastri für Britisch-Jndien, der ehemalige PremierminuZ
Payern den Wittelsbacher Thron bestieg, sorgsam weiterge- Robert Borden für Kanada, Senator Pearce für Austram
pflegt, und wenn das überhaupt möglich war, noch reich¬ und Sir John Salomond für Neuseeland bestehen bE
Lloyd George wird nur nach Washington gehen, wenn
haltiger gestaltet.
Ec pflegte sehr häufig in einfachem Bürgerkleid sich ist die Umstände an dieiem Vorhaben nicht hindern.
den Münchener Straßen zu zeigen, unterhielt sich dort mit
Rückkehr der englischen Delegation aus RußlandKindern, und häufig kam es vor, daß auch Erwachsene mit
herantraten.
ihn
an
Die „Times " vernimmt ans Hclssin>tors , daß die enftlii^
irgend einer Bitte oder einem Wunsch
Handel'
Er pflegte auf solche inoffiziellen Audienzen auf der Straße Handelsdelegation , die laut des englisch-russischen
wenigen
in
reiste,
Moskau
nach
Juki
im
abkommcns
Bauern
bayerischen
seinen
mit
. Auch
immer sofort einzugehen
England zurückkehre, da sie die Neberzengung aewoAZ
und den Gebirglern hat er stets einen freundlichen Umgang nach
hat, daß bei der heutigen wirtschaftlichen Lage Rußlands ft
wenn
war,
Jagd
zur
Berchtesgaden
. Wenn er in
gepflogen
lange Zeit jeder geordnete Handelsverkehr mit diesem
er in Niederbayern oder im Allgäu die Bauern aus ihren nümegln '' ist.
, so war dieser Besuch des „Koni" stets ein
Höfen aufsuchte
Reue siegreiche Offensive der Türken.
Ereignis. Freimütig sprach man sich über die Sorgen und
Freuden mit ihm aus, und es schlangen sich so allmählich
: Die KemaE
Aus Konstantinopel wird gemeldet
Fäden zwischen Volk und König, die Anlaß wurden, daß er, batten heftige Angriffe auf der Front Asium—Karahissal^
von der allgemeinen Sympathie des Landes getragen, seine der Richtung Dunlu- Punar begonnen, um die EifenbavF
Regierung ausüben tonnte. Als Ludwig III . am 6. No¬ linie von Eski—Schehir bis Smyrna abzuschneiden.
vember 1913 den Regententitel mit dem eines Königs von Angriff, der mit zwei Infanterie- und einer Kavalllft
, wurde dieser Schritt von dem Lber- drvision ausqeführt wurde, hat bereits dazu geführt, daß
Bayern vertauschte
wingendsten Teile oes bayerischen Volkes begrüßt, denn der Eisenbahnlinie an zwei Stellen- erreicht wurde. An c
Regent hatte sich bereits durch sein leutseliges und einfaches Front von Eski-- Scbehir haben die Türken noch nicht&
Wesen landauf, landab Sympathien erworben.
gegriffen.
Als der Weltkrieg kam, stellte sich Ludwig, ohne einen
Augenblick zu zögern, auf den deutschen Standpunkt und hat
in zahlreichen Kundgebungen und Ansprachen immer wieder
Zur Karloffelversorgung.
während des Weltkrieges betont, daß Bayern fest am Reichs¬
Im Neichswirtsckaftsministerium für Ernährung ^
gedanken halte. Als aktiver Militär hat er nie eine bedeu¬
Bertretern des Allgemeinen DsN
tende Rolle gespielt, und auch im Weltkrieg beschränkte er sich Landwirtschaft wurde von in
einer Besprechung mit Wul.
Gewerkschaftsbundes
schen
daraus, den Geist der Einigkeit in seinem Volke aufrecht zu
augenblickliche Lagev
erhalten, und die Wunden heilen und mildern zu helfen, die Dr. .Hermes lebhaft Klage über die
werden damit
Klagen
Die
.
geführt
Kartosfelveriorgung
Rrden
. Als er in
der Krieg dem bayerischen Volk schlug
anrollten und
oolutionstagen des Jahres 1918 abdankte, konnte er schon gründet, daß die Kartoffeln nur stockend
.
sich nicht ausreichend für den
nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder nach Bayern zurück- folgedessen die Bevölftrung
beunruhig^
Besonders
.
könnte
l-hren (er hatte sich vorübergehend in Tirol aufgehalten) und ler mit Kartoffeln oersrrgen
Ein Eingreifen der Regie^ I
lebte dort meist in St . Bartholomä am Königssee in stiller wirkten die hohen Preise.
die wucherische Ausbeutung der Konsumenten sei p
. Im öffentlichen Leben ist er nicht mehr gegennotwendig
Zurückgezogenheit
„
.
. Die Zeitungen wußten eiaentlich erst wieder halb
hervorgetreten
Karton,
die
daß
hin,
darauf
wies
Hermes
Minister
, als sie meldeten,
in den letzten Tagen von ihm zu berichten
vaß der Gesundheitszustand Ludwigs zu Besorgnis Anlaß frage, im wesentlichen eine Transportfrage sei. Die MSF,
g-stellung für Kartoffeln fei durch verschiedene ungüE,«
gebe.
' " rflp*
• ..
"
"
■
■
!^
König Ludwig III ist am. 7. Januar 1846 in München Momente, insbesondere die Unmöglichkeit, die Wasserst
n
.
gewesen
ausreichend
nicht
September
im
,
benutzen
zu
geboren, hat also ein Alter von 76 Jahren erreicht. Am
^,
20 . Februar 1868 vermählte er sich mit Maria Therese, einer die dadurch bedingte Knappheit seien die Preise sprung
. Er habe daher bereits vor
-Este, die ihm bereits vor einigen in die Höhe gestiegen
Erzherzogin von Oesterreich
Jahren im Tode oorausgegangen ist. Er hat neun Kinder Zeit bei dem Reichsverkehrsministerium auf eine Verstärft^
gehabt. Der älteste Sohn ist Kronprinz Rupprecht von der Wagengestellung gedrungen. Es müsse anerkannt wf*",.«
Bayern, außerdem batte ec noch sechs Töchter und zwei daß die Zahl der gestellten Wagen in der letzten Zeit in Jß
Söhne.
freulicher Weise gestiegen sei und zur Zeit täglich etwa
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„Dann ginge ich zurück zu dem Vater meiner
Rolf errötete vor Aerger, aber er gab sich nicht geschlagen.
nähme alles auf mich, alles, nur um bei meinem
und
„Dielleicht wäre er bester für mich, meine Mutter wäre bleiben zu dürfen", klang es tonlos von ihren Lippe«.
"
.
gewesen
mir
nicht so zärtlich und nachgiebig mit
„Lisa!"
. Mechanisch griffen
, aber sie schwieg
Lisa wollte sprechen
z
nickte traurig.
Sie
ihre Hände nach einem Zweig der Strauches, neben dem sie
„So ist es, lieber Freund. Du bist das Einzige, ***
stand. Unbewußt griff sie feine letzten Worte als Waffe mich hält. Nun sage, daß ich dich nicht liebe."
für sich selbst auf, alS Rechtfertigung dafür, daß sie nicht so¬
Da küßte er sie stumm und heiß, als wollte er Abb'
, ob tun für all die hartenWorte.
gleich zu ihrem Kinde geeilt war. Wer tonnte wissen
Hänschen eS ihr danken würde,ob er nicht einst ebenso wie
>
„Kommst du mit ins HauS?" fragte sie dann.
Rolf sprechen und urteilen würde.
Er schüttelte den Kopf. „Geh' nur, ich habe noch Zeit-■•
Lisa faß stumm und bleich mit am Tifch bei den SWLj
In der Haustür erschien jetzt Thea und rief Lisa zum
. Dg Sie rührte die Speisen kaum an wie immer, seit Hänswu,
Esten. Sofort wendete diese sich, um hineinzugehen
war Rolf aber schon neben ihr. Er zog sie seitwärts hinter fort war. Als der Vater sich dann in sein Zimmer zA"
gezogen hatte und Thea mit Hilfe Herthas den Tisch fl,
das Strauchwerk, das sie unberufenen Blicken verbarg.
räumte, kam die Mutter plötzlich auf Lisa zu. Ihre trän^G,
„Lisa", fillsterte er heiser vor Aufregung, „siehst du denn schweren Blicke ruhten auf der Tochter blassem Gesicht
, "
nicht, wie du mich quälst! Ich bin ja von Sinnen, ich weiß in jähem Aufschluchzen drückte sie deren Kopf an sich
.jj
.
nicht mehr, was ich sage. Aber d« darfst daS nicht tun,
„L isa, wenn auch der Vater sagt, wir sollten dir A „
du darfst das Kind nicht mir vorziehen! Mir gehörst dn, zureden, dich nicht quälen— sieh, das will ich ja auch nW §
mir ganz allein."
, was wir 1.
aber so geht das doch nicht weiter. Sag' doch
In sah ausbrechender Leidenschaft drückte er Lisa so fest sollen! Du gehst ja zu Grunde dabei und Lisa, ich ’e‘0
, daß sie erblaßte, aber kein SchmerzenSlaut kam über dich, du kommst davon doch nicht los. Was quälst du
an sich
ihre Lippen.
alfo! Geh' hin zu Hänschen, du kannst ja doch nicht anders
Nein, Lisa kam nicht los davon! Da hatte die MAN
, doch er hielt ihre
„Laß, laß!" Sie drängte ihn zurück
. 3«^ ,
Eisenklammern.
mit
Hände wie
in all ihrer Einfalt das rechte Wort gefunden
NNj
jungen
der
Innern
im
Kampf
der
wurde
schwächer
denken
daran
mehr
nicht
du
daß
mir,
versprich
„Erst
SehnftE,
die
wie
Zoll,
um
Zoll
,
nachgab
sie
wie
fühlte,
sie
, und nur
willst, daß du den festen Willen hast, zu vergessen
nach eigenem Glück in ihr starb, ,wie nur das Eine blieb:
für mich hinfort zu leben."
, die siegreich über alles andere triumphiert^ ,-j
„Wie kann ich das! Es wäre eine Lüge", stammelte ste Mutterliebe
, noch hielt/ . lu
ste nicht ganz überwunden
war
Noch
mit blassen Lippen.
Liebe sie fest, aber zuweilen hatte sie das Gefühl, als
Da schleuderte er ihre Hände von sich.
Herz mit tausend Fäden, umsponnen und all diese FZ„v
„So liebst dn mich nicht" , knirschte er und wandte sich lägen in den kleinen Händen ihres Kindes, und das zog
ab. Lisa sab, wie beftig sein Atem ging, wie er vergebens zerrte und würde nicht ruhen, bis cs die Mutier ganz 3**
, und eine unendliche herükergezogen
seiner Erregung Herr zu werden suchte
ß
.
Trauer leucbtete aus ibren dunklen Augen.
Wenn sie jetzt mit Rolf beisammen war, so war iw- !,?,
„Wenn ich dich nicht liebte, dann wäre alles gut, dann sei sie selbst es gar nicht, als sei es ein wesenloses
dann —"
das da neben ihm saß und seinen Worten lauschte:
war sa schon in Berlin, bei jhrem .Kinde. Mit allen FZ ,
an:
Augen
blitzenden
Da fuhr er herum und sah sie mit
Sortsepung folg'-'
wurzelte sie dort.
„Dann?"

, wenn jemand bet der Anmeldung

fängrnsstrafen von je 6 Monaten und Geldstrafen von je 'Fall wird z. B . praktisch
^triige. Diese Zahl entspreche der gleichen Zahl des Vor- 4000
Mark - Die Kaufleute waren französische Heeresliefe¬ seines Gesprächs es bis 6 Uhr nachmittags befristet, dabet
Maßnahmen
energische
weitere
durch
daß
,
hoffe
Er
>°hres.
hatten als solche das Recht, auf Grund von mili¬ -aber gleichzeitig mttteilt , daß er in der Zeit von 1—3 Uhr
ranten
eine weitere Verstärkung erzielt werde. Die augenblick- tärischenundBescheinigungen Lebensmittel und Genußmittel
nicht zu Hause sei und daß deshalb, wenn das Gespräch
ucheP r ei s g e sta l t u n g “bedauere er im Interesse d-r aus Frankreich zollfrei in das besetzte Deutschland einzu¬ innerhalb dieses Zeitraums zur Ausführung an der Reihe
pvnß,menten'lebhaft. Von einer generellen Festsetzung von führen. Unter Mißbrauch dieses Rechtes haben die Hanpt- sein sollte, es gestrichen weröön möchte. Kommt das Gespräch
verspreche er sich jedoch mit angeklagten während der Zeit der Zollsanktionen große >:n Wirkttchkeit in diesem Falle zwischen1 nnd 3 Uhr nicht
-köch st- und Richtpreisen
"iuässcht auf die Verschiedenheit der Ernte in den einzelnen Mengen von Kaffee, Schokolade, Rotwein , Likören, Käse, 'zur Ausführung an die Reihe, so tauft die Besrlstung des
feilen Deutschlands und die bisher gemachten Erfahrungen Tabak und Zigaretten aus Frankreich zollfrei eingeführt und ^Gesprächs bis 0 Uhr weiter. Nicht angängig ist die Zurück¬
auf bestimmte Zeit¬
d'nen wesentlichen Erfolg, sondern viel eher einen Schaden die Waren an deutsche Kaufleute des unbesetzten Gebietes stellung von Gesprächsanmeldungen
räume . Verlangt ein Teilnehmer , der ein Ferngespräch an. Die Erfahrungen hätten gezeigt, daß verschoben. Die militärischen Angeklagten hatten den Kauf- stemetöet
'ur die Konsumenten
hat, nachträglich dessen Streichung oder seine nach¬
^ch der Festsetzung von Höchstpreisen die Ware vom Markte leuten durch Ansstelluna falscher Scheine Beihilfe geleistet.
, oder ändert er nachträglich die Befri¬
Befristung
trägliche
Bogt
Franz
Kaufmann
Der
.)
(Leichtsinn
Wiesbaden.
"Zschwände und der reelle Handel sich vom Geschäft zurückaus, so hat er hierfür eine Gebühr von
sie
er
hebt
oder
stung,
. An seiner Stelle übernehme der Schieberhandel das 26 Jahre alt, ließ sick im Auto zur Dossenheimer Kirchweih J75 Pfg. zu entrichten.
isehe
von
er
suchte
war,
ausgegangen
Geld
das
ihm
Da
.
fahren
^schüft und das Publikum werde genötigt, sich schließlich zu
Die Mitnahme von Zahlungsmitteln nach Sem Aus¬
'Wem erheblich höheren Preise mit Kartoffeln zu versorgen dem Kraftwagenführer zur Bezahlung seiner Autoschuld in i
Der Reichsmtnlster der Finanzen hat sich im Einver¬
stande.
er
daß
,
erlangen
zu
dadurch
Stundung
Mark
260
von
Höhe
. Dagegen müsse versucht
vor Festsetzung der Höchstpreise
ihm ein Sparkassenbuch als Pfand übergab, in das der Kauf¬ nehmen mit dem Relchswirtschaflsmlntster damit einverstan¬
, in stärkerem Umfange als bisher Verbraucher und mann eine angeblich erfolgte Einzahlung über 300 Mark ein¬ den erklärt , daß die bisher zugeiassenen Erleichterungen sür
Werden
^zeuger in Berührung zu bringen, um eine unmittelbare getragen unp mit falschen Unterschriften versehen hatte. Die die Mitnahme von Zahlungsmitteln nach dem Ausland
Zu diesem
.
^liestrung der Konsumenten herbeizuführen
durch diejenigen Personen , die nach Deutschland eingereist
, daß sich die großen Kon- Schwindelei kam bald heraus. Das Frankfurter Gericht ver¬ sind und wieder ausretsen wollen oder öle durch Deutschland
ytoscfe halte er es für wünschenswert
Urkundenfälschung
wegen
Mann
leichtsinnigen
den
urteilte
larnentenverbände mit den maßgebenden landwirtschaftlichen
durchreisen, unter Befreiung von den bestehenden Ein-, Ausund Durchfuhrverboten auf das von diesen Personen mttgeverbänden in Verbindung setzen und unter Festsetzung eines zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis. Mordtat)
wer¬ suhrte ausländische Metallgeld ausgedehnt werden. Das
Oehriugen . (Zu der gemeldeten
Preises
tragenden
Ist örtlichen Verhältnissen Rechnung
den weitere Einzelheiten bekannt: Der praktische Arzt Dr.
ist in den vorgeschriebenen Beschelnigungen aus¬
. Nach dieser Richtung hin seien med. Riedel und sein Schwager Rechtsanwalt Haas waren Metallgeld
^eserungsverträge abschlössen
drücklich als solches zu bezerchnen und nach Art (Währung,
er
;
eingeleitet
Ministerium
seinem
in
stfeits Verhandlungen
am Donnerstag abend beim „Vrettlesbäck" und gerieten in
) und Wert besonders aufzusühren . Unter dieser
w jedoch bereit,, nochmals der Landwirtschaft den Abschluß einen lebhaften Wortwechsel, der sich, wie jetzt von anderer ^Stückzahl
ist das mitgeführte Metallgeld bis zu dem in
Voraussetzung
leicht Liefeknngsverträge zu empfehlen.
Seite berichtet wird , auch auf dem Heimweg fortsetzte und in der Beschemigung genannten Betrage von öen Grenzaus, Seitens der Vertreter ves Gewerkschastsbundeswurde der dessen Verlaus Riedel vor dem Haus seines Schwagers den gangsämtern zur Ausfuhr zuzulassen, sofern die Ausgangs, mit Nachdruck auch gegen diejenigen Revolver zog und diesen erschoß. Durch den Schuh aufmerk¬ absertigung innerhalb vier Wochen nach Ausstellung der Be¬
Wunsch vorgetragen
sam geworden, eilte sofort ein Schutzmann herber, der Riedel scheinigung erfolgt. Für öie Ein-, .Durch- und Ausfuhr von
, die sich des Wuchers
Mndler und Landwirte vorzugehen
Revolver abnahm und. sich hierauf mit dem noch röcheln¬ Geldmünzen, die auf Rubel russischer Währung lauten,
huldig machten und zu diesem Zwecke der Ausbau der Preis- den
heim, wo er bleibt das Gesetz, betreffend den Verkehr aut russischen Zah¬
^Üfungsstellen angeregt. Minister Hermes erklärte sich bereit, den Haas beschäftigte. Riedel ging inzwischen
schon lungsmitteln , vom 15. März 1919 (Reichsgesetzvlatt Seite
Schwager
seinen
hat
Riedel
wurde.
verhaftet
alsbald
diese Frage zusammen mit dem Reichswirtschastsmini- des öfteren mit Erschießen bedroht.
321) maßgebend. Im Hinblick aus die zahlreichen Unzuträg^rtunl nochmals eingehend zu prüfen und bestimmte AnBeschluß) faßte
zeitgemäßen
Landau. (Einen
lichkeiten, die sich bisher bei der zollamtlichenAusgangsabfer"l^ juugen an die Preisprüfungsstellen herauszugeben.
Wir¬
sofortiger
mit
es
wonach
Landau,
Stadt
der
der Senat
des von ihnen

Unpolitische Tageschronik.
. (Herb st mark t.; Der diesjährige Herbstl- Windecken
wies infolge des schönen Wetters einen großen Fremknvertehr aus. Am Sonntag waren die Lokale so überfüllt,
viele wieder umkehren mußten. Man konnte wieder ein¬
, daß viel Geld da ist, denn die Verkaufsbuden usw.
mal sehen
j^f dem Marktplatz hatten fast alle ausverkauft. — (Der
plant für den 12. Noo.
Concordia)
Ms angverein
,'sten Familienabend, .zu dem der bekannte Hanauer Humorist
d'suller-Albus gewonnen ist. Auch von Seiten der Mitglieder
wird Verschiedenes geboten werden, um den Abend zu verl'honern. — (Konzert .) Bei einem demnächst von den
"treten Sängern" Kilianstädten zu veranstaltenden Konzert
Mt als Solist Herr Konzertsänger Wilhelm Reul, ein Sohn
^seres Ortes, auf. Herr Reul, der damit zum ersten Male
die Oeffentlichkeit tritt , besitzt eine schöne Baritonstimme
^ berechtigt zu den besten Hoffnungen. — (Landwirt.) Die weiterhin anhaltende Trockenheit macht
gastliches
. Wo
Bestellen der Herbstsaaten fast zur Unmöglichkeit
Pflügen noch möglich ist, brechen sich große Schollen aus
Erde, die mit oer Walze bearbeitet werden müssen. An
gen kann natürlich jetzt nicht gedacht werden, in der Hosf,gg auf bald eintretenden Regen muß das Feld liegen
igben. Mit der Kartoffel- und Rübenernte ist man hier
.^ tg, weil das trockene Wetter die Arbeiten gut von Statten
gen liest. Die Kartoffelernte ist mäßig ausgefallen. Während
'" sonstigen Jahren große Mengen Kartoffeln nach außerhalb
Uchafft wurden, war die Stadt genötigt, Kartoffel zu kaufen.
Teil ist bereits ausgegeben worden und die übrigen sollen
g Wintervorrat dienen. Der Preis stellt sich auf 73 Mark
Zentner.

kung Jugendlichen unter 17 Jahren verboten ist, nach 8 Uhr
abends sich in den öffentlichen Straßen usw. beschäftigungs¬
los herumzntreiben oder Wirtschaften nnd Kaffeehäuser zu
besuchen Vom gleichen Zeitpunkt an ist es ferner untersagt,
daß Jnaendliche in Wirtschaften und Kaffeehäuser mitgenom¬
men werden : die Lokalinhaber dürfen die Anwesenheit der¬
artiger Jugendlicher nicht dulden, auch nicht, wenn diese in
Begleitung ihrer Eltern oder sonstiger Erwachsener sich be¬
finden. Znwiderhandtungen werden mit Gefängnis bis zu
einen: Jahr , mit Hast oder mit Geldstrafe bis 1500 Mark
bestraft.
brachte
Fagdbente)
Trnbenhansen . sEine seltene
der Stnckaeschäftsinhaber Hans Zindel aus Hedemünden
mit heim. Er schoß aus der Jaad hier einen Achtender-Hirsch,
der im schönen Gewicht von 200 Pfund ohne Kops einen Er¬
lös von etwa 160D Mark brachte.
CS*

evtmtföfeö.

300 Hofdamen gibt es im Palast des Mikado von Japan.
Im allgemeinen unterscheiden sich örese nur in zwei Rang¬
stufen. Die höchsten werden „Danna ", ü. h. „gnädige Frau"
genannt, und nur von diesen sind einige 80 für den per¬
sönlichen Dienst bet öen Majestäten bestimmt. Den übrigen
liegt die Beaufsichtigung der Garderobe und der Zimmer¬
einrichtungen ob, in deren Pflege sie von den untergeord¬
neten Hofdamen, den „Schimmios" oder „Nadelmädchen"
unterstützt werden. Der Dienst der Hofdamen ist zeitlich
ein überaus angestrengter, denn sie müssen von 5 Uhr früh
bis 10 Uhr abends auf den Beinen fein, wobei die Schim¬
mtos noch vielfach die Dannas selbst zu bedienen haben.
Alle Hofdamen wohnen im Palast . Sie bekommen ein Ge¬
nach Friedenswerl monatlich.
halt von etwa 500 Mark
Das ist gewaltig viel, wenn man bedenkt, daß z. B. ein
Amtsrichter in Japan nur 120 Mark monatlich erhält und
dafür öen ganzen Lebensunterhalt für sich und seine Fa¬
milie bestreiten muß.
c r.) Das
Z o l l h i n t er z:
- Mainz . (Französische
' * Befristung nnd Streichung von Gesprächsanmeldungen
hgizüsisch- Kriegsgericht verurteilte wegen ZollbimerzteBcrings und Bestechung von Mtlitärper -wnen den im Fernverkehr . Bei der Anmeldung von Gesprächen ist jetzt
^Zkiniann Fiorencc zu drei Jahren Gefängnis und 250 COO eine „Befristung" zugelassen. Es kann also bei der Anmel¬
Geldstrafe, zwei andere französische Kausleute zu dung mit angegeben werden, daß die Gültigkeit zu einem be¬
„MM Jahre Gefängnis und 100 000 Mark Geldstrafe, ein stimmten Zeitpunkt vorzeitig erlöschen soll. Ein solcher An¬
Fall , wenn
n ^ster erhielt drei Monate Gefängnis und 10 000 Mark trag wird kostenfrei ausgeführt . Dasselbe ist der mit
angibt,
»stldstrafe. Ein französischer Hauptmann wurde zu drei jemand, der ein Gespräch anmeldet, gleichzeitig
Zvnaten Gefängnis verurteilt , ein anderer Hauptmann zu daß die Gesprächsanmeldung zu streichen sei, wenn sie inner¬
Mark Geldstrafe, ein französischer Feldwebel _ erhielt halb eines bestimmten, in die Gültigkeitsdauer fallenden
wäre. Ein solcher
.
. . au der Reihe
.
. Ausführung
"e Gefängnisstrafe von einem Jahr , 4 Unteroffiziere Ge- Zeitraums zur

Was soll bei der Berufswahl maßgebend sein?
So einfach wie in früheren Zeiten liegen die Verhältnisse
sür oie Berufswahl nicht mehr. Damals spielte sich sie
Berussarbelt ln der Wohnung selbst oder lm unmittelbaren
Zusammenhänge mit ihr ab. Ter Sohn beobachtete sie Tag
für Tag , hörte die ge)chäftlichen Erwägungen und wuchs
dabei gteichsam in den Beruf des Vaters hinein. Aber auch
die blachbarschaft konnte die sich üsfentttch avwicketnüe Tätig¬
keit beobachten. Manche Knaben halfen ost schon mit , lernten
so die Beschäftigung kennen und entschreden sich oft srützzeittg unbeeinflutzl für sie. Dazu kam noch, daß die beruf¬
lichen Verhältnisse bet den unentwicketten Verkehrsuntletn
ziemlich einfach lagen, die Arbeitsteilung noch wenig sortgeschrilten war und öre berufttchen Anforderungen trotz
unrtschaftlicher Sicherheit gering waren.
Heute spielen sich die weitaus meisten Berufe hinter ge¬
schlossenen Türen ab, die Unbefugten den Zutritt verbieten.
Wenn man für etwas Zuneigung gewinnen will, so lst Be¬
kanntschaft die erste Voraussetzung. Deshalb sollten nicht
nur die Eltern , sondern auch die berufsuchenöen Knaben
Gelegenheit nehmen, sich mit der Arbeit der Berufe vertraut
zu machen. Denn neben der richtigen Selbstbeurtetlstng ist
Berusskenntnis die wichtigste Vorbedingung für die Er¬
greifung des paffenden Berufes , also auf Neigung und Eig¬
nung kommt es an. Dabei gebührt der persönlichen Neigung
noch ein Uebergewtcht, denn der Wille zu einer Beschäfti¬
gung vermag wohl mangelnde Befähigung wemgstens teil¬
weise zu ersetzen, aber nicht die vorhandene Anlage, die
fehlende Neigung. Immer werden „Lust und Liebe z«
einem Ding alle Mühe gering machen" und wozu der
Mensch Lust hat, hat er auch Andacht. Die Neigung verrät
sich aber oft schon srühzeitig im kindlichen Wesen. Sie
äunßert sich im Spiel , in der Lieblingsbeschäftigung, tat
Basteln, tat Sammeln . Ihr nachzugehen, ist Aufgabe der
Eltern , die darin von der Schule gern unterstützt werden.
Daß die Steigung manchmal eine Richtung nimmt , die ganz
aus dem Kreise der näheren Umgebung hinausführt , darf
zunächst nicht abschrecken.

zu ihm gehen, ich glaube, es hat es nicht gut, es ist so
, und seine Locken haben sie ihm abgeschnitten.
still und scheu
Ganz entstellt sieht der arme Schelm aus."
In der nächsten Sekunde bereute sie, das alles gesagt zu
haben, denn Lisa war so weiß geworden wie das Tuch, das
durch die Dämmerung vom Nähtisch leuchtete. Sie stöhnte
tief auf und ihre Hände krampften sich zusammen.
„Er hat es nicht gut", wiederholte sie murmelnd, und
dann, ganz plötzlich, wandte sie sich um und lief hinaus . . .
„Du solltest wirtlich nach ihr sehen. Vielleicht tut sie sich
ein Leid an ", jammerte Frau Hannos Schwester. Aber als
die Mutter , aufgejagt durch diese Worte» zu Lisas Zimmer
eilte, hörte sie Lisa drinnen auf und nieder gehen, hörte wie
sie Schränke und Kasten öffnete. WaS das bedeutete, erriet
sie nicht, aber es beruhigte sie doch, daß sie wieder hinunter¬
gehen konnte zu ihrer Schwester. Es war so gut, eine teil¬
nehmende Seele zu haben, und Bertha hatte noch so diel zu
erzählen auS Berlin.
Eine Stunde später, als Frau Hanno eben bei ihrem
vom Dienste heimkehrenden Manne saß, um auch diesem zu
berichten, was sie getan und welchen Erfolg Bertha mit ihrer
Mission erreicht hatte, trat Lisa ein.
Unwillkürlich stieß die Mutter einen Ruf der Ueberraschung aus und auch Hanno wußte nicht recht, was er
sagen sollte. Lisa war reisemäßig gekleidet und trug ein«
.kleine Reisetasche in der Hand. Ohne viel auf die über¬
raschten Gesichter der Eltern zu achten, sagte fie ruhig : „Ich
fahre nach Berlin . Die notwendigen Sachen habe ich mit¬
genommen. -Die anderen schickt Ihr mir wohl nach, wenn
."
ich darum schreibe
„Lisa !" rief Hanno und breitete die Arme ge« u seine
Tochter aus . Ein heller Freudenschein verklärte sein ver¬
grämtes Gesicht. „Endlich, endlich, Lisa,, endlich hast du dich
auf dich selbst besonnen! Nun bist du auf dem rechten
Wege, mein Kind. Die Frau geMt zu dem Dater ihres
Kindes. Daß hu das endlich emsiehst!" sagte er feierlich
und seine Frau nickte strahlend zu jedem seiner Worte.
Lisa aber fuhr heftig zurück. Einen Moment arbeitete
eS in ihren blassen Zügen. Man sah, daß fie gern die Ruhe
lich

Roman von Jos . Schade - Haedicke.
verboten.)
(
<42Nachdruck
. Und dann eines TageS rief die Mutter Lisa gegen Abend
^ ihr kleines Zimmer hinein. Da stand Tante Bertha,
tagelang hatte Lisa die kleine rundliche Dame nicht mehr
. Es hatte geheißen, Tante Bertha sei verreist. McßEsehen
wn aber, das wußte sie nicht.
Jetzt stand Tante Bertha der Mutter gegenüber, ihrer
Gewohnheit nach das -Taschentuch in den Händen. Das
Ate Lisa nicht weiter berührt. Tante BerthaS Tränen!
Ae wußte, was dieselben wert waren. Aber etwas lag in
°en Zügen der kleinen Dame, ein so sonderbar verstörter
Ausdruck des Mitgefühls und wirklicher Pein , daß Lisa
"dgstlich von ihr zu der Mutter blickte. Auch diese hatte
öeweint und sah verlegen vor sich hin. Erst als Tante
Artha ihr ein paar lebhafte Zeichen machte, begann sie zu
frechen, schwerfällig, mit gepreßter Stimme.
„Lisa", sagte sie langsam, „ich konnte tS nicht mehr mit
Aschen, wie du hier umhergingst und da — und da habe ich
^ante Bertha nach Berlin geschickt zu deinem Manne ."
, Eine heftige Bewegung Lisas ließ sie innehalten. Aber
Mn Laut kam über die Lippen der jungen Frau , nur ihre
laugen baten: „Sprich weiter! Siehst du denn nicht, daß
vergehe." Da fuhr sie unsicher fort : „Ich muß es vir
Ellen, Lisa, Tante Bertha meint, es sei keine Hoffnung, daß
«rich da§ Kind hergibt."
„Und HänLchen— hast du ihn gesehen?"
Mühsam stieß Lisa die Worte hervor.
. WaS die Mutter ihr da sagte, daS wußte fie ja selbst
Wn seit langem, aber die Sehnsucht, etwas von ihrem
'rinde zu hören, brachte sie fast von Sinnen.
Nun nickte Tante Berta ernst und kummervoll. Sie
An sich offenbar sehr wichtig vor in ihrer Rolle, aber das
Gefühl echter Gutmütigkeit brach immer wieder in ihr hrrA . Sie litt wirklich mit Lisa und ihr Taschentuch zu einem
Minen Knäuel zusammendrehend sagte sie mit fast gebroche*** Stimme : „Ach, Lisa, dal arme Kindl Du solltest wirk¬

tlgnng von erngeretsten Personen hinsichtlich
Mllgesührten Melallgetöes ergeben haben, erscheint es zweck¬
mäßig, daß die Abferttgungsbeamten den Reisenden bei der
Elngangsaüfertlgung unter Hinweis auf diese Erleichterung
empfehlen, sich eine Bescheinigung über Re eingeführten
Zahlungsmittel einschließlich des Metallgeldes aussteüen zu
,,
,
lassen.

■maarwirairat
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behalten wollte, aber mit elementarer Gewalt drängte es aE
ihrem Jammer herauf, sie konnte sich nicht beherrschen.
„Das ist ja nicht wahr. Alles, was du sagst, ist nicht
wahr. Die Frau gehört nicht zu dem Manne , der sie gedemütigt und zertreten hat, aber die Mutter gehört zu ihrem
Kinde, und zu meinem Kinde gehe ich, das ist das Wahre!"
Sie war wieder ruhig geworde« und bei den letzten Wor¬
ten ging ein mattes Lächeln über ihre Züge.
„Nenne es wie du willst, Lisa, aber das ist gewiß, daß
du mir und der Mutter eine große, große Freude bereitest.
Du willst den Nachtzug noch benutzen, das ist recht. Ich
werde dich zum Bahnhof bringen und dann gleich an Erich
telegraphieren."
Doch eine gebietende Handbewegung' LisaS hielt ihn
zurück.
„Nichts davon! — Ueberlatzt alles mir und dann —
möchte ich auch allein gehen, es ist ja noch früh."
Hanno zuckte leicht die Achseln,, aber er widersprach nicht,
auS Furcbt, Lisa möchte ihren Entschluß ändern. Es war
i
ja auch wirklich noch nicht spät.
„Hast du Geld genug?" ftagte er.
Sie nickte.
„Aber Lisa, etwas essm mußt d« doch erst noch", mahnte
die Mutter.
Lisa hörte es kaum. Flüchtig bot sie den Eltern die
Stirn zum Kusse, dann zog sie den Schleier herab und ging
hinaus.
Noch aber hatte sie die Gartenpforte nicht erreicht, als
ein Schatten über ihren Weg fiel.
„Lisa, bist du es wirklich? Wo willst du hin?" fragte
Rolfs vor Erregung bebende Stimme.
Die junge Frau blieb stehen. Ihre Hände sanken schlaff
herab und die Reisetasche glitt zu Boden. Aber hastig bückte
sie sich und nahm dieselbe wieder auf.
„Wo ich hin will, Rolf? Dorthin , wo ich hingehöre,
wo mein Platz ist, zu meinem Kinde."
„Lisa !" schrie er auf «ud taumelte ein paar Schritte
zurück.
_ _
FortsetzuuL

Humor
.Musikgesellsch
.,Edelweiß“
Sossenheim

Gegr. 1909

Danksagung.

Gegr . 1909

Einladung:
zu dem am Sonntag :, den 23 . Oktober 1921
im Saale zum „Nassauer
Hof “ stattfindenden

Theater
-Abend.

Allen denen , welche an unserem herben Verlust
ihre Teilnahme bezeugten durch Kranz- und Blumen¬
spenden , und der Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen
haben , unseren versicherten herzlichen Dank.

Die Angehörigen.

Programm:

I. d. N.: Wilhelm Anton.

1. Eröffnungsmarsch (El!-Kapitän).
2. Ansprache.
3. Couplet : „Das gute Kerlchen “ von Walter Steiner,
vorgetragen von Herrn Peter Ritteimann,

4. Couplet : „Mina, die Kintoppschwärmerin“
von Felix Renker, vorgetragen von Frl. Käthe Muth.

Katbol. Gottesdienst.

5. Couplet : „Buntes Allerlei “ von Engelhard Sassen ’s,
vorgetragen von Herrn Karl Hofmann.

6. Humoristisches

von Felix Renker,
vorgetragen von Frl. Anna Mühlbach, Lina Kötzle, Käthe Muth.

7. Original-Parodie : „Ach wenn das der . . . . wüsste“
von Paul Preil, vorgetragen von Herrn Wilh. Caudlitz.

8. Theaterstück:

* öffentliche llolirrversammlu

„Der alte Schmuggler“
Volkstüek mit Gesang in 3 Akten.
Personen:
Jos. Eichinger, ein reicher Bauer . . Herr Peter Ritteimann,
Lieserl, seine Tochter .
.
.
. Frl
. Anna Mühlbach
Franz, sein Sohn .
.
.
. Herr
Reinhard Bergmann
Martin Reiffier, ein junger Bauer .
.
Herr Karl Hofmann
Nathan Heymann, Besitzer einer Waldschenke Herr P. Kirsche
Monika, seine Tochter .
Frl. Lina Kötzle
Waldmann, Oberkontrolleur ) „
,
, ( HerrChrist.Matern
Hartwig, Oberaufseher
) renZ eam e Herr
(
Wilh. Schwab
Der rote Kaspar >
r Herr Wilh. Gaudlitz
Dörfel
Schmuggler
Herr Reinhard Schultheis
Steiner
J
1 Herr Adolf Kirsche

NassauerF?of, Eschborn.
■ sse öffentliche canrmu silr
.*

9. Mandolinen -Vortrag der Mandolinen -Abteilung.
10. Couplet : „Der billige Jakob aus Tirol “ von Karl Marx,
vorgetragen von Herrn Karl Hofmann

11. Couplet : „Der muss an die Luft, der Schuft“
von Adolf Tranzfeld, vorgetragen von Herrn Wilh. Gaudlitz.

12. Couplet : „Mach Dir nichts draus“
v. Engelbert Sassen ’s, vorgetragen v. Herrn Reinhard Bergmann.

13. Kostüm - Duett : „Die beiden Taugenichtse“
von Adolf Dransfeld, vorgetr. v. Herrn K. Hofmann u. W. Gaudlitz

14. Couplet : „Rausschmeissen“
,

vorgetragen von Herrn Paul Kirsche.

Mannergesangverein
„Eintracht“

15. Couplet : „Abgeschraubt und weggestellt“
von Karl Brettschneider, vorgetragen von Herrn Karl Hofmann.

16. Schlussmarsch (Leibdragoner -Marsch).
Anfang 7 Uhr.
Kassenöffnung 6 Uhr.
Eintritt pro Person 2.— Mk.

kvsngel. ßottesdieitst.

Nachmittags von 3 Uhr ab

BfP
“ Tanzbelustigung
2 Uhr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.
Bitte auschneiden !

Bitte ausschneidenl

j

——

-«A

.

Zur Erwiderung
üer humoristischen

Für Klarheit und Wahrheit!

23. Sonntag n. Pf , 23. Oktober.
Kollegen , Klassengenossen!
Sonntag : B/z Uhr Frühmesse, 8Vz
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt,
Verlangt Rechenschaft und Aufklärung !
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 1Vs Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Dienstag , den 25. Oktober 1921, abends 8 Uhr im
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl. M , Gasthaus „Zur Rose"
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. Jos.
Schreiber u. Elt . z. d. hl. Josef ; b) best.
Jahramt f. Andr. Kinkel u. Ehef.
Kath. geb. Fay
mit dem Thema : Warum haben die Arbeiter der Chemischen
Dienstag : a) gest. hl. M . f. Jos.
Industrie nicht den Sieg davongetragen?
Herber u. Ehesr. Anna Maria geb.
Fay ; b) 2. Sterbeamt f. Franziska Referent : Vorsitzender der Exikutive Ph . Jäger.
Heute.
Arbeitsbrüder erscheint vollzählig und nehmt Stellung ! Zeigt,
Mittwoch : a) best. hl. M . f. Joh.
Eust. Kinkel u. Ehefr. Franziska geb. daß dieser Ausgang der Aussperrung Eurem Denken nicht entspricht.
Fay u. Kinder: 0 best. Jahramt f.
K . P . D . Ortsgruppe Sossenheim.
Barb Kinkel geb. Fay.
Donnerstag : a) best hl. M . z.
I . A. : Der Vorstand.
Ehren der immerwährend. Hilfe f. die
Brüder Jak . u Gg. Hochstadt; b) 3.
Sterbeamt f. Franziska Heute.
Freitag : a) gest. hl. M . f. d.
Pfarrgemeinde ; b) best. Jahramt f.
Maria Klohmann.
Morgen Sonntag von nachmittags von 3% Uhr ab
Samstag : a) best. HI M . n M .;
b) best. Jahramt f- Eheleute Konrad
Wagner u. Clementine geb. Heil.
gro
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6V2 Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag
Für erstklassige Musik sowie gute Speisen
nachm 4 Uhr Versammlung des
und
Getränke ist bestens Sorge getragen.
Arbeitervereins in der Konkordia.
Vortrag : „Wirtschaftliches und Ge¬
sellschaftliches aus ältester u. jüngster Eintritt frei !
Es ladet ergebenst ein: Richart Heinke.
Zeit." Auch die Frauen sind dazu ein¬
geladen.
Montag abend ist keine Vinzenz¬
konferenz.
Montag abend 8 Uhr Führerstunde.
Jünglingsverein : Montag abend
8V2 Uhr Versammlung.
—- Sossenheim
. ■.
Kath. Pfarramt.

Terzett : „Die drei Dorfschönen“

—

der Aufklärung

22. n. Trinitatis , den 23. 10 1921.
9‘/ü Uhr Hauptgottesdienst. (Kol. 3,:
Rechtes Suchen.) Kollekte.
.1 Uhr Kindergottesdienst.
Eoangel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr
Generalversammlung der E va n gel
Jugendgruppe
bei Kuhlemann.
Vollzähl. Erscheinen ist notwendig.
Dienstag abend 8 Uhr Uebungsstunde des Kirchenchors.

Die Humoritäten.

Sonntag nachmittag 4 Uhr in der
„Konkordia"

Schönes

zum Einschneiden zu verkaufen.
Fra « Kohl , Unlerliederbach,
Falkensteinerstratze 38.

Bestellungen
nimmt Milchhändler

Hahn entgeg.

Das Reinigen einzelner Zimmer
sowie ganzer Wohnungen von

Ungeziefer
Hühnlein,

staatl. geprüfter Desinfektor.

Acker

Kasseler Braunkohlen

zu pachten oder kaufen gesucht.

(Stücke 60—100 cm int Q.) frei ans Haus per Zentner 14 Jl.
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Bestellungen nimmt der Rendant Fay sowie der Erheber Flach an.
Bei der unsicheren Belieferung mit Kahlen und Briketts empfehlen

wir den Bezug von Braunkohlen.
.

Acker znpaebten

Der Vorstand.

5 Idbr

KONZERT
MITWIRKENDE:

Fräulein Else Müßigmann , Opernsängerin,
Frankfurt a. M. (Sopran ), Herr Heinrich Hub,
Konzertsänger , Frankfurt a . M., (Bariton).
Dirigent : Herr Musikdirektor Wilh. Weimar.

Vortragsfolge:
I. Heim

1. CHOR : Vineta.
2. Gnadenarie aus der Oper
„Robert der Teufel “ .

C. Meyerbeer

(Frl . E. Miißigmann)

3. CHOR : Zieh mit
.
.
.
.
4. Arie des Nelusco „Dir Königin , bin
ich ergeben “ a.d. Oper ,Die Afrikanerin*
5. CHOR : a) Ich lag am Waldessaume
b) Wanderschaft .
6. Lieder am Klavier:
a) Das Lieblingsplätzchen
b) Das Veilchen.
c) Frühlingslied.

G. Angerer
C. Meyerbeer
B. Brandenberg
K. Zöllner
F. MendelssohnBartholdy

(Frl . E. Müßigmann)

7. CHOR : Weinlese am Rhein
8. Lieder für Bariton:
a) Odins Meeresritt .
.
b) Tom der Reimer .
.

W. Sturm
.
.

.
. | C. Löwe

(Herr H. Hub)

übernimmt

Spar
-u.Varlehnsirasse bsupmr
.öö Wilhelm
Wir liefern kartenfrei in jeder Menge

, den 30 . Oktober 1921 , naebniittags
im Saale zum „ Nassauer
Hof“

Kalbs!. Arbeiterverein.

Musikgesellzchaft
„Eyra“ Sossenheim. Versammlung
mit Vortrag:
Abklärung!
„Die jüngsten Wirtschaftskämpfe."

Dut heut e'mol aner dorch's Ort Kumme,
Do dun die Leut gleich immer brumme,
Ueber Humorität und arbeitslos;
Awer, wenn die die Kerb nix gemocht hette,
Do wer jo überhaupt nix los.
Mer hawe gespielt und getrunke manch scheue,
Drum kann mer sich des ach net abgewene;
Mer hawe ach die Kerb oerbrennt,
Awer gekost hot's jedem sei eige Geld.
Mer glawe, do drüber kann mer redde,
Es hoat' uns kaner woas dezu gewe.
Uffrege dut Ihr euch doch umsonst blos,
Es kann sich jeder zoppelle on seiner eigne Noas.
Es is jo blos Neid, des is awer nett schlimm.
Die Hauptsache is die, die Kerb is e'rimm.

Sonntag

gesucht

Näheres im Verlag dieses Blattes.

9. Duett für Sopran und Bariton:
Nun bist du worden mein eigen
(Frl . E. Müßigmann

.

E. Hildach

und Herr H . Hub)

10. CHOR : a) Vom Naschen .
.
. Mozart-Neumann
b) Das schmollende Lieschen Fr. Wildt
Alle Chöre werden zum erten Male gesungen.
Eintritt 3.— Mk.

Rauchen verboten.

Die Saaltüre bleibt während des Konzertes geschlossen.

$o $ $ enbeitnerMun
SW

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde
Sossenheim.
Siebzehnter

Diese Zeitung erscheint wöchentlich
zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 3.25 Ml. frei ins HauS geliesert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Jahrgang.

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

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

Mittwoch den 26 . Oktober
Bekanntmachung.

Wie mir der Reichskommissar für die besetzten
Gebiete
mitteilt , hat die Rheinlandkommission bestimmt , daß
aus
zwingenden Gründen militärischer Ordnung die Eisen¬
bahnzeit in den besetzten Gebieten in der Nacht
vom
25. zum 25 Oktober um 12 Uhr umgeändert
wird und
zwar in Uebereinstimmung mit der in diesem
in Westeuropa eintretenden Zeitänderung , d. Zeitpunkt
h. daß die
Uhren in der Nacht vom 25. zum 26. Oktober
nachts
12 Uhr um eine Stunde zurückgestellt werden .
Ich bitte
die Entscheidung der Rheinlandkommission der
Bevölke¬
rung bekanntzugeben.
Wiesbaden , den 15. Oktober 1921.
Der Regierungspräsident . I . V.: gez Redern.
Wird veröffentlicht.
Die bürgerliche Zeit bleibt wie bisher
unverändert
bestehen.
Sossenheim , den 26 . Oktober 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Beantragung der Wandergewerbescheine für 1922.

Anträge werden in Zimmer 1 entgegengenommen.
Ein Lichtbild ist mitzubringen.
Sossenheim , den 26. Oktober 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

— Schutz den Fledermäusen. Der Nutzen
der

Fledermaus ist von sehr hohem Wert , denn sie vertritt
des Nachts gewissermaßen die Stelle der
Schwalben,
welche tagsüber sich von schädlichen und lästigen
Insekten
ernähren . Die Fledermäuse — diese nächtlichen
Flieger
— machen bei ihren nächtlichen Streifzügen
Jagd auf
allerhand fliegende schädliche Insekten , Käfer und
Nacht¬
falter und verzehren diese Kulturschädlinge , die in
dieser
Zeit irr großer Anzahl anzutreffen sind . Sie
muß für
ihren Monate langen Winterschlaf in ihrem Körper
einen
großen Fettvorrat
aufspeichern, deshalb hat sie große
Jnsektenmengen für ihre Nahrung nötig . Der
steht diesen zur Nachtzeit fliegenden Schädlingen Mensch
macht¬
los gegenüber , deshalb ist es recht und
billig , diesen
nützlichen Tieren den größtmöglichen Schutz
angedeihen
zu lassen. Alter Aberglaube und üble , durch
nichts be¬
gründete Nachrede hat das nächtliche Flattervolk
der
Fledermäuse in Verruf gebracht. Die Abnahme derselben
ist bereits recht fühlbar geworden , und somit
muß die
Zunahme der Kulturschädlinge für den Pflanzen -,
in¬
sonderheit Obstbau , tief beklagt werden . Man
schone
deshalb diese nützlichen Tierchen, biete ihnen
geeignete
Schlupfwinkel für die Tages - und Winterruhe , und be¬
lehre die Jugend über ihren großen Nutzen,
damit die
Existenz der Tiere bedrohenden Fledermausjagden
an
Sommerabenden aushören und die sich im Winterschlaf
befindlichen Tiere ungestört bleiben.

—

1921
Geburten über die Sterbefälle am 1. Oktober mit
rund
472 700 anzusehen . Äm 1. April 1914 betrug
die Ein¬
wohnerzahl 446 300 , am 1. Juli 1914 449 700 und am
1. Januar 1920 468 000.

— Ludwigshafen , 23. Okt. (Die
Menschenverluste

von Oppau .) Nach einer von der
Anilinfabrik auf¬
gestellten Statistik , die aber noch nicht ganz
abgeschlossen
ist, sind bei der Oppauer Katastrophe bis jetzt
604 Tote
und 84 Vermißte zu beklagen.

—

Strobl , 24. Okt. Nach einer Verlobungsfeier
des Großindustriellen Gecmen-Waldeck fuhren
8 Personen
im Auto spazieren , Da es aber dem
jungen Baron
zu langsam ging , bedrohte er mit einem
Revolver den
Chauffeur . Dieser wollte abwehren , ließ dabei
das
Steuer los , sodaß das Auto an eine Felswand
fuhr
und sich überschlug, wobei der übermütige
Baron seinen
Tod fand.

Sport.
Sportabteilung schlägt Sportverein Hofheim 2 : 1.
In dem 5. Verbandswettspiel trafen sich am
Sonntag
auf dem Sportplatz an der Frankfurterstraße
die beiden
Spitzenrivalen Sportverein Hofheim und
des Turnvereins . Trotz des ungünstigen Sportabteilung
Wetters hatten
sich doch eine schöne Anzahl Zuschauer
eingefunden , denn
hier hatte man Gelegenheit eines der schönsten
Spiele
in der Vorrunds zu sehen. Bei Beginn des
Spieles ent¬
wickelte sich sofort ein rasches Tempo . Fest werden
die
Tore von den Stürmern beider Mannschaften
In der 15. Minute gelingt es den Roten einenbedrängt.
Durch¬
bruch zu machen, vonwo eine gutgeschossene
Flanjke des
Rechtsaußen scharf an die Torlatte niederkam und es
dem Halblinken gelingt einzuköpfen, jedoch ist's
Hofheiins
Verteidiger , der den Ball mit den Händen
ransschlägt.
Schiedsrichter gibt den berechtigten 11-Meter ,
von Lindenberger neben die Latte gesetzt wird . welcher
In der
17. Minute schießt Brum vorsichtig eine
großartige
Flanke , welche mit Erfolg gekrönt ist. 1 :0 für
Sport¬
abteilung . Hofheim rückt nun mächtig auf . In der
Minute gelingt es dem Linksaußen Hofheims von 20.
Ab¬
seitsstellung , was von dem Schiedsrichter nicht
wird , unhaltbar einzusenden. Halbzeit . Rot beachtet
tritt an
und bewegter Spannung geht das Spiel weiter .
In der
75 . Min . bucht Rittelman durch eine schöne
plätzierte
Flanke von halblinks für Sportabteilung
das 2. Tor.
Bis zum Schluß mit großer Energie , auf beiden
Seiten,
die Zuschauer in großer Spannung haltend ,
wird das
Spiel zu Ende geführt bis der Schlußpfiff
des Un¬
parteiischen ertönt . Die 2. Mannschaft mußte sich
von
der gleichen Hofheims eine Niederlage von 6 : 0
lassen. — Nächsten Sonntag treffen sich auf dem gefallen
Sport¬
platz des Turnvereins
die beiden Lokalgegner Sport¬
verein 07 gegen Sportabteilung.

Die Titeländerung . Laut einer Verfügung des
preußischen Ministers für Landwirtschaft soll die
Be¬
zeichnung „Knecht" nicht mehr geführt werden .
Statt
dessen heißt es „ Landwirtschaftsgehilfe ". —
Knechte darf
es in Deutschland nicht mehr geben.
Ei verflucht , meint dazu der „Kladderadatsch ",
dann
müssen einige bekannte Zitate entscheidend
abgeändert
werden.
Arndt : „Der Gott , der Eisen .wachsen ließ, der
wollte
keine — Landwirtschaftsgehilfen ."
Schiller (Gang nach dem Eisenhammer ):
„Ein
frommer Landwirtschaftsgehilfe war Fridolin ."
Schiller (Wallensteins Lager ) : „Aus der Welt
die
Losscnhciin , den 26. Oktober.
Freiheit verschwunden ist, man kennt nur noch
Herren
und Landwirtschaftsgehilfen ."
— Achtung! Arbeitslose ! Wir machen auf
Fedor v . Zobeltitz aber wird den Titel seines
das
vor
betreffende Inserat in heutiger Nummer hiermit
einigen Jahren erschienenen Romans sicher noch
be¬
urnsonders aufmerksam.
ändern und ihn fortan nennen : „ Besser Herr als
Land¬
— Rauhreif . Der Wettersturz
, der sich in der wirtschaftsgehilfe ." — Auch der Knecht Ruprecht wird
Samstag - und Sonntagnacht mit heftigem Sturm
zum „ Landwirtschaftsgehilfen " befördert werden
und
müssen.
Regenschauern anmeldete , hat gestern morgen den ersten
— Das Verschwinden des Pferdes aus
dem
Herbstreif gebracht. Geknickt steht die Herbstslora
da; Heeresdienst. Nach" englischen Blättermeldungen wird
ein rauher Nordost fegte durch die ' Straßen
und ließ das Pferd in nächster Zeit gänzlich aus der englischen
Mit Schrecken an die Leiden des Winters
gemahmen , die Artillerie verschwinden.
Schon jetzt gehören Pferde¬
sich in dem Mangel an Heizmaterial und
bespannungen für Feldgeschütze zu den größten Selten¬
schützenden
Winterkleidern , die zu hochpreisig sind, geltend machen. heiten ; in wenigen Jahren
wird der englische
park so umgestaltet sein, daß alle Geschütze vonGeschütz¬
, — Karnevalsverbot ? Es ist mit ziemlicher
Tanks
Sicher¬
sortbewegt werden können . Ein Kraftwagen kann
heit zu erwarten , daß wie in diesem so
die
auch im die
doppelte
kommenden Jahre während der Monate Januar
und und kommt Last einer Vier -Pferdebespannung tragen
— Fußball . Am vergangenen Sonntag weilte
Februar die Abhaltung
fünfmal so weit am Tage . Die Proben,
der
von karnevalistischen
Ver¬
Sportverein
07 zum Verbandswettspiel
die
man
in Neuenham
mit Panzerwagen oder besonders gebauten
anstaltungen jeglicher Art verboten werden wird.
und spielte gegen den dortigen Club .
Tanks als Bespannung für leichte und schwere
Sportverein stellt
— Hastiges Esten. Schon vom ästhetischen
Geschütze
eine noch ziemlich junge Mannschaft ins
Stand¬ jetzt zu unterschiedlichen
Feld , die
punkte aus ist ein hastiges Essen verwerflich.
Gelegenheiten anstellte , fielen körperlich etwas
schwach, aber technisch schon sehr gute
allesamt befriedigend aus.
wird es von den Nächstsitzenden empfundenUnangenehm
Ansätze zeigt, man sah bei ihr ein flaches schnelles
,
— 20 Billionen . Ziffern, die man früher nur
Zu¬
Mit Hast und Gier die Speisen verschlingen jemanden
in spiel. Neuenhain körperlich weit überlegen führte
zu sehen.
ein
der Astronomie kannte , von denen sich
Wenn auch das vornehmste Ziel bei Tisch
niemand irgend hohes Kickspiel vor
die Be¬ eine
friedigung von Geruchs - und Geschmackssinn sein
praktische Vorstellung zu machen vermocht hat, verein nicht anpasstedem sich die Spielweise des Sport¬
soll, tauchen
und sich eine Niederlage von 3 : 1
>o übt es günstigen Eindruck und
jetzt auf Erden aus . Wir glaubten , es schon gefallen
Einfluß aus , wenn
lassen mußte , die jedoch bei entschlossenem
bas Auge dem Hirn wohltuende Eindrücke
„herrlich weit " gebracht zu haben , als wir , seit
dem Handeln des Mittelstürmers
übermittelt
durch drei sichere TorKriege, mit den Dutzenden von Milliarden Mark
Und dadurch den Appetit anregt , und dies
Chancen unbedingt den Sieg hätte bringen
,
seit
geschieht
müssen
dem Kriegsende und dem Beginne der
keinesfalls , wenn man z. B . neben sich einen
Zeitalter der ebenso ließ der rechte Läufer eine sichere Tor -Chanse aus.
Mt , der alles mit Gier verzehrt . Am meisten Tischgast Reparationen aber mit Zahlen in unserem
Pünktlich
3.30 Uhr stellten sich dem Schiedsrichter , beide
Budget zu
indessen rechnen
schädigt der Betreffende sich selbst, seinen Magen ,
beginnen mußten , die stark in die Hundert
Mannschaften , Sössenheim nur mit 10 Mann spielend.
sein
Milliarden hineinwuchsen . Immerhin , wir sind
körperliches Wohlbefinden . Ein altes Sprichwort
heute Sportverein hat Anstoß und sofort entwickelt "sich ein
schon
noch nicht ganz so weit , derartige
lagte : Gut durchgekaut , ist halb verdaut . Jede
Zahlenhäufungen
als scharfes Tempo auf beiden Seiten , bei den schwarz-weißen
Nahrung
etwas Normales anzusehen . In Rußland , dem
lall durch tüchtiges Kauen zerkleinert oder
sieht man ein flaches schnelles Zuspiel . Bei
Rußland
zermalmt
einem
der Sowjet -Regierung ist man schon weiter
werden, damit dieselbe, mit dem Speichel
voran¬ schönen Durchbruch in der 10 Minute der schwarz-weißen
genügend geschritten. _
aurchsetzt, in den Magen gelangt und der
Dort hat man für das Jahr 1920 ein ist es der rechte Läufer der
frei vor dem Tore eine
Staatsdefizit von 20 Billionen Rubel , also von 20000
uch leicht damit verbinden kann . Durch die Magensaft
sichere Tor -Chance durch zu langes Zögern im
energische
Schießen
Milliarden Rubel errechnet, das hauptsächlich —
Tätigkeit der Zähne werden die Speicheldrüsen zu
nach ausläßt . Bis jetzt sind die schwarz-weißen überlegen,
viel der Moskauer
„Prawda " auf die ungeheuren Defizite einige Durchbrüche
Näßerer Absonderung gezwungen , und solch
durchjpeichelte der verstaatlichten
Neuenhains scheitern an der Läufer¬
Rahrung erleichtert den Verdauungsorganen ihre
Arbeit. 20 Billionen Rubelrussischen Industrie zurückgeführt wird. reihe sowie Verteidigung , die das Ballberechnen sehr gut
H ist dies eine der ersten hygienischen
— das läßt einigermaßen auf das
versteht . In der 20. Minute ist es der
Mittelstürmer
Schnellzugstempo der russischen Notenpresse schließen, Neuenhains , der
Nm Essen. Hat doch die Natur dem Anforderungen
eine schöne Vorlage des linken Stürmers
Menschen das
obwohl sich diese mit „ kleinen" Abschnitten, wie
?azu nötige Werkzeug in den 32 Zähnen
100 durch ein Mißverständnis
des rechten Verteidigers
J e ganze Anatomie des Mundes weist daraufgegeben, ja oder 1000 Rubel , wahrscheinlich noch sehr ungern und
Sossenheims frei vor dem Tore für seine Farben em¬
hin , daß nur
gelegentlich abgibt . Welche Steigerungen sind da sendet. Die
Speisen eine Weile im Munde verbleiben sollen,
schwarzweißen dadurch nicht entmutigt , und
noch möglich?
^ahl die meisten Magenverstimmungen
legen sich mächtig ins Zeug . In der 30 .
und dauernde
Minute ist
Kränkungen
es der Mittelstürmer , der bei einem
sind als Folgeerscheinungen „hastigen
Durchbruch die
Ilsens " anzusehen . Entschuldigt wird „ hastiges
Verteidigung umspielt und unhaltbar einsendet, somit
M alter Gewohnheit , „ Mangel an Zeit ", „zu Essen"
den Ausgleich schaffend. Neuenhain geht aus
langen
— Frankfurt
sich heraus
a . M ., 25. Okt. Nach Feststellung
und kann bis Halbzeit noch zwei weitere Tore
Zwischenpausen in den Mahlzeiten ", doch darf dies nicht des Statistischen
erzielen
Amts
ist
die
Volkszahl für den Stadt¬
"^kten. Hier ergeht nochmals die Mahnung :
Halbzeit 3 : 1 für Neuenhain . Nach Antritt sieht
kreis Frankfurt unter Berücksichtigung der seit der
Vermeidet
man
hastiges
letzten
ein ausgeglichenes Spiel , doch gelingt es
Essen", dann wird es auch viel weniger
keiner Partei
Volkszählung polizeilich gemeldeten Zu - und Ab¬
^magenleidende geben.
mehr ein Tor zu erzielen und so blieb es, bis
der Un¬
wanderungen , sowie des entsprechenden Ueberschusses der
parteiische das Spiel zu Ende pfiff.
Alle Einwohner , welche mit den Zahlungen von
ge¬
lieferten Kartoffeln noch im Rückstand sind,
werden
hierdurch aufgefordert , ihren Verpflichtungen bis
zum
16. November ds . Js . nachzukommen .
Nach Ablauf
dieses Termins werden wir zu Lohnpfändungen
schreiten.
Sossenheim , den 27. Oktober 1921.
Die Gemeindekasse.

Lokal - Nachrichten.

Aus Nah und Fern.
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Marsch auf Budapest.
Exkaiser Karl marschiert mit dem Detachement Ostenbura
über Raab ans Budapest trotz der Haltung der gegenwärti¬
, die ihn des Landes verweise« will. Die Tat¬
gen Regierung
sache aber, daß der Vormarsch überall keinen ernsten Wider¬
, daß das offizielle Ungarn
stand findet, macht den Eindruck
-Regiernng diesmal mit dem Erscheinen
und auch die Hortlm
Karls einverstanden sind. f

( te®lege
WmM
Bf

zur

fiöiierie?

Hans Ludwig Roiegger, Peter' Roseggers Sohn, schreibt:
Die treibende Kraft für ein neues Habsburgerreich soll
von Ungarn ausgehe:!, dessen Politi! jedoch sv durchsichtig ist.
daß Außenstehende nicht klar sehen können. Auch in Ungarn
lauten die Antworten auf die „Königsfrage" zwiespältig.
Unter den Ententemächten ftnden die Habsburger wahrschein¬
, das eine Ver¬
lich nicht nur in Frankreich Unterstützung
Mi ! Frankreichs AnterftMung.
Deutschlands unter allen Umständen verhindern
größerung
Ans abiolnt sicherer Duelle wird mimeteilt, daß die sran- und sich die Reste Oesterreichs politisch hörig machen möchte,
einzureichen.
züiche Regierung den Putsch des Exkaisers Karl unter fol¬ sondern auch andere Westmäckte scheinen von der Rückkehr
*
genden3 Bedingnngen unterstützt:
der alten Dynastie Ordnung, Stetigkeit und eine allmähliche
Regierungsbildung und Oberschlesien.
1. Ungarn muß unbedingt eine deutschfeindliche Politik Gesundung Mitteleuropas zu erwarten. Die „Osterreise"
einhalten,
Während sich zu Anfang der verflossenen Woche die Frage
König Karl.®nach Ungarn soll von Frankreich mehr als bloß
beitreten.
Entente
Kleinen
der
mnst
Ungarn
2.
r-latonisch gefördert worden sein.
der Regierungsbildung sich lediglich als Verhandlungsobjekt
Kommando
das
unter
handelte,
wird
dabei
sich
es
Armee
und
ungarische
abspielte
Die
3.
Parteien
den
zwischen
Kommt es in Deutschöjterreich zu einem nicht übermäßig
französischer InstrnktionsoMziere gestellt.
wie weit man die Parteiforderungen auf ein gemeWames
angelegten Putsch, dann wird er voraussichtlich
ungeichiat
, ist m den
Regierungsprogramm zu vereinigen vermöchte
neues
Erfolg haben. Die dauern und die Bürger, soweit sie nicht
Die Aufnahme in Wien . — Ein
letzten Tagen in der Stellungnahme zu der Entscheidung
überhaupt schwarzgeid angehaucht sind, werden ihr Blut zur
ungarisches Kabinett.
, wie sie es
über Oberschlesien tür das Zustandekommen einer Koalition
Erhaltung der Republik ebensowenig verspritzen
. Es handelt sich nunistehr darum, ob sich eine
hinzugetreten
die näheren Umstände des Eintreffens des Exkaisers :m November 1918 für das Kaisertum verspritzt haben.
lieber
Koalition schassen läßt, die mit einer Mehrheit des Reichs¬ Karl in Oedenburg sind bis zur Stunde die widersprechend- Bleiben die Fabrikarbertex mit ihrer „Aoltswehr". Oft
. Der Hergang scheint sagen zu mir rot organisierte Proletarier: „Der Kaiser Karl
tags bereit ist. das Votum über Oberschlesien als eine ge¬ sien Meldungen in Wien im Unckauf
gebene Tatsache anzuerkennen und daran mitzuarbeiten, in folgender zu sein:
wird wohl wledertoniinen und dann bringt er Geld mit . .
seiner
dem mit Polen abzuschließenden Wirtschaftsabkommen.für
Jahrestag
10,
Eine Abneigung gegen die Charaktermängel des Kaisers
dem
Freitag,
am
ist
Karl
Exkaiser
es
Deutschland das Günstigste herauszuholen.
wie
,
Flugzeug
kennen sie nicht, und die übliche Wendung, „dann bringt er
im
Vermählung mit der Kaiserin Zita
nicht
Reichstags
des
Mehrheit
solche
durch mündliche
eine
sich
hat
jetzt
Vis
, in Begleitung der Exkaiserin in Oedenburg einge¬ Geld mit . . ." wird ihnen vermutlich
meinte,
Kommunistin
. Absolut bereit, sich auf einen solchen heißt
naive
Eine
.
zusammengefunden
ver¬
beigebracht
Oedenburg
in
Kleinarbeit
troffen. Der englische General Gordon
Boden zu' stellen, sind bisher lediglich die Sozialdemokraten ständigte durch Kurier den englischen Gesandten in Wien, der nachdem sie sich über dre „Oberen im Kriege", die man „ausund die weiter links stehenden Parteien. Auf den entgeM- die Meldung sofort an den Bundeskanzler weiterleitete
. An¬ hängen und rösten" sollte, weidlich ausgeschimpft hatte: „Und
gesetzten Standpunkt haben sich rückhaltlos die DeutschncÄH- dere direkte Nachrichten aus Oedenburg waren durch eine wenn oer Kaiser Karl zurückkommen tat', so täts auch nrt
schlampt sich halt an —
nalen und die Deutsche Volkspartei gestellt.
Telegramm- und Telephonsperre unmöglich ge¬ schlechter werben — wer oben ist, derDas
sind gar nicht seltene
oben!"
Im Zentrum besteht keine einheitliche Stellungpahme. vollständige
ich
macht worden. Die Wiener Regierung hat sofort umfang¬ und ich tät's auch, wäre
In der letzten Sitzung der Reichstngsfraktion des Zentrums : reiche Sicherheitsvortehrungen getroffen. Die österreichischeGedankensprunge nn „mündig gewordenen Volk". Jrn
ist die Frage eingehend erörtert worden, ohne daß man zu Grenze gilt durch die Reichswehr als ausreichend geschützt. Ernstfall kommen zur „Verteidigung der Republik" nur
" in Betracht.
einem Beschluß kam. Zum mindesten besteht in der Fraktion In Wien ist die ganze Polizei im Dienst. Die Straße ist etliche Industriezentren und die „Volkswehr
„reinige"
Regimentern
zwei
eine starke Minderheit die bereit wäre, das Votum über Ober-'
mit
,
erklärte
Nachwittaasstunden vollkommen ruhig. Die Ein alter General
. Jedenfalls war man sich auch in bis in die späten
sprach:
Kriegserfahrung
reicher
scküesien nicht anzuerkennen
mit
Oberst
ein
aber
,
Wien
er
Bevölkerung zeigt
",
„Arbeiterzeitung
Die
"
.
Zentrumskreisen darüber einig, daß es nicht wünschenswert
Kompagnien
zwei
„Es genügen
" androhte,
keinerlei aktives Interesse für de« Exkaiser.
sei, als einzige bürgerliche Partei zusammen mit der Sozial¬
eine „Bartholomäusnacht
Monarchisten
den
die
demokratie die Verantwortung für ein Eingehen auf die Be¬ Die parlamentarischen Parteien haben in wiederholten Be¬ hofft letzten Endes auf die Wirkung eines Generalstreiks
dingungen des Obersten Rates zu übernehmen.
, die gegen Putschisten
. Kapp und Lüttwitz haben aber lern¬
ratungen ihrem einstimmigen Beschluß Ausdruck gegeben
in
Die Vorbedingungen für die Regierungsumbildung Haber Verfassung zu schützen
ist
, wie man es nicht machen darf, und
gelehrt
Arbeiterwehr
begierige Leute
. Die Wiener
sich entsprechend verschoben und auch die Frage der Reaiekann ein Generalstreik leicht
nichts
bisher
hat
Gegenmaßregeln
Entente
richtigen
bet
Kleine
Die
.
strenger Bereitschaft
rungsnenbildung ist abhängig geworden von der Stellung unternommen. Die Große Entente hat in Budapest eine zum Verderben der Streitenden ausfallen. Auch die Stra¬
. Die nächste
ist ssortbildungssähig!
der Parteien zu der oberschlesischen Entscheidung
Note überreicht in der gegen die Wiederkehr der Habsburger tegie und die Taktik»von RevolutionenEntente
, die monarchU
Sitzung des Reichstages wird voraussichtlich am Montag protestiert wird. Die Vertreter der Großen Entente erklär¬
, daß Mächte in der
Vorausgesetzt
stattfinden.
Leitung des
die
und
ge¬
fördern
nicht
uns
bei
Ungarn
in
Bestrebungen
Exkaisers
des
stischen
Verbleiben
ein
ten, daß
unsere Rr*
gehört
so
,
in
liegt
erklärt
Händen
Bethlen
guten
in
Unternehmens
duldet wird. Die ungarische Regierung
Volles
unseres
Kreise
Weite
dom
an,
Gesetz
dem
nach
Vergangenheit
der
Exkönig
der
publik
daß
,
Proklamation
einer
müde
sind
,
)
Schieber
und
keine
Revolutionsgewinnler
noch
die
aus
gestern
(bis
Jahre 1920
Die innervolitische Laae hat auch
schon
graut
Proletariern
nur
einsichtigen
bisher
sich
selbst
und
haben
könnte
,
mürbe
Parteien
und
übernehmen
den
nicht
Von
.
Ungarn
in
erfahren
rechte
Klärnna
die Herrscher
Mißwirt¬
grandiosen
Ver¬
der
ein
.
für
Folgen
zwar
und
unausbleiblichen
entschieden
den
Vor¬ vor
die Sozialdemokraten
hat und das Land wieder verlassen müßte, wozu sie bereits
Republik sind morschbleiben des Reichskanzlers Dr. Wirth. Das ftentrlftnUhr
noch keine schaft in; Staate. Die Grundfesten der
liegen
Oesterreich
Aus
.
habe
getroffen
kehrungen
2
«m
die
.
»
ist die Repu»
Keltern vormittaa eine Sitnrna abaehalte
Oesterreich
Republik
Der ärgste Feind der
Nachrichten vor über die Schritte, die die Rückkehr Karls
regierten,
unterbrochen nnd am Nachmittag fortgesetzt wurde. Es lieiht.
Sozialdemokraten
oie
Als
.
die
selbst
daß
,
Oesterreich
gemeldet
biik
wird
ausgelöst haben. Nur aus Innsbruck
das, in den Kreisen des Kentrnms ein bedeutender Umfortschreitenden Bolsckck»
eines
Erwartung
in
,
sick,
sie
Sitzung
wünschten
außerordentlicher
ietzi
in
dasi
.
Nichtnna
der
Landesregierung
in
Tiroler
kchwuna einaetreten sei und zwar
, und
augenscheinlich unsere Verelendung
ein aroher Teil der Fraktion geneigt wäre, von der Forde¬ dahin geeinigt haben soll, falls in Wien ein karlistischer wismus in Europa,
be¬
Christlichsozialen
folgenden
Ministerien
. Da die Putsch erfolgt, sich von Oesterreich zu trennen. Nach noch die ihnen in den
, abzuseheu
rung. das Reichskanzteramt zn besehen
sinkende Schift
das
,
Fähigkeiten
die
Ver¬
noch
Kraft
die
notniichen
des
weder
dentsch
sitzen
Truppen
der
die
Beainn
Exkaiser
der
kokortiaeu
Entente den
unbestätigten Meldungen hat
noch lange über
handlungen verlangt, ist in maßgebenden parlamentarischenDetachements Ostenburg auf seinen Namen vereidigt und ist in den Hafen zu lotsen oder wenigstens und Ende sind
Anfang
Weisheit
Ihrer
halten
zu
Budapest
in
Wasser
Kreisen der Gedanke eines
nachmittags
soll
Er
nach Budapest unterwegs.
, von denen man aber immer nur redet und
Auslandskredite
unpolitischen Geschältswinisteriums
eintreffen. Es soll eine neue Regierung unter der Führung
WiedereinsetzunS
. das mit der pnsitiven Unterstüsinna aUer Par¬ von Stephan v. Rakovsky gebildet worden sein, dem u. a. die dauernd auch nicht Helsen können. Diegeringste Eignung
ankactancht
die
der
Karl,
RemeIn
Kaiser
.
oer Habsburger mit
'nnaen mit der volnifchen
teien vorerst di» Verhanb
auch Appony, Andrassy und Dr. Gratz angehören
unter den „Thronanwärtern
rnna cinleiten soll.
Wiener ungarischen Kreisen wird erzählt, paß die Wiederkehr doch die größten Aussichten mit Deutschland für la"g^
Vereinigung
'
unsere
würde
hat,
Exkaiser Karls
hinaus unmöglich machen und uns der Entente politisch und
vorbereitet
Des
schon
Wochen
feit
neuer
ein
wirtschaftlich unterwerfen.
gewesen sei. Die mangelnde Aktivität der Kleinen Entente
Der erste Schritt für die deutsch-polnischen
Exkaiser Karl in Oedenburg.
in der westungarischen Angelegenheit hat die Legitimisten sehr
Wirtschaflsverhandlungen.
. das, Erkaiicr Karl die ermutigt. Die ungarische Presse und die ungarischen Banken
Ans B u da v e st wird aemeldet
Judenver¬
Gesandte hat im Auswärtigen At"^
der
polnische
Aufhörens
Der
*
des
eingetrv
Zusicherung
die
Oedenburg
in
durch
seien
überraschend
nnd
verlasien
Schweiz
Besuch galt, wie mitgeteilt wird, der
Sein
.
und
worden
vorgesprochen
gewonnen
Karls
Rückkehr
die
für
geätzte
folgungen
"'
scn ist. Die Ankunft des Kaisers hat in Budapest die
insbesondere auch den ansznnehme
Frage,
:Leg
oberschlesischen
Wiener
Die
.
unterstützt
die Bewegung finanziell
. Man rechnet mit dem Rücktritt härten
Wirtschaftsverhandlnngen.
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Aukreauna bervoraernsen
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deutsch
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eimist-n bewahren bis ?ur Stund? vollkommene
des Nobinetts.
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Dre
' Gewähren öffnete Rolf die Augen,
kalte, leidenschaftslose
Und nun stand Lisa wieder vor der Tür des Hauses, das
zeigte ihm, daß es nichts mehr zu halten gab, daß sie ihm
nicht
sie nie mehr hatte betreten wollen. Das Leben der Groß»
entglitten war. unter seinen Händen, daß sie ihm längst
frei.
sie
Roman von Jof. Schade - Haedicke.
er
gab
stadt flutete an ihr vorüber und der Sommertag lastete mit
mehr gehörte, und ganz plötzlich
)
.
verboten
ihr.
(Nachdruck
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Er sagte jetzt nichts mehr, aber Lisa hörte, wie es in erdrückender Schwüle auf
breiten Treppen des
er¬
verzwei¬
uns
,
tepichbelegten
ich
die
sie
habe
Zögernd stieg
Lisa nickte traurig. „Diese Stunde
seiner breiten Brust arbeitete. Ein unterdrücktes
blieb sie wie»
Etagentür
der
in
Vor
Oben
.
unruhig.
hinauf.
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Hauses
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und
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eleganten
Ohr
darum
ihr
an
Rolf,
,
schlug
sparen wollen
feltes Schluchzen
wildpochence
das
auf
sollte.
Hände
dem
sagen
bei
beide
alles
preßte
dir
empfunden
der stehen und
meinem Zimmer liegt ein Brief, der
Solange hatte sie nicht einmal Kummer
Bewegung.
in
ihr
Flurglocke
an
die
einzig
sie
sie
setzte
weil
Rolf,
Endlich
'
"
.
von
Herz.
gegeben
dir
Trennung
ihn
die
an
man
hätte
Gedanken
Morgen
, denn in ihren Ohren w"Kind gedacht hatte. Nun aber durchzog ein Gefühl schnei¬ hörte deren schrillen Klang kaum
„Morgen! Wenn es zu spät war!" flammte er auf.
, ihr völlig
sauber gekleidetes
ein
als
und
,
Brausen
Herz.
wildes
ihr.
ein
fast
Staunen
der
Mund,
fassungslosem
seinen
mit
um
denden Wehs, gemischt
Lisa sah den energischen Zug
zunächst
sie
vermochte
,
öffnete
Kinderjahren
Hausmädchen
frühesten
seinen
sie
unbekanntes
seit
sie
Rolf weinte! Er, den
ein wenig an Erich erinnerte, und unwillkürlich seufzte
bringen.
nicht
zu
es
Lippen
!? Sie konnte
keinen Laut über die
auf, denn sie wußte, nun begann der Kampf, der doch so nicht mehr batte weinen gesehen
Verwundert hafteten die Augen des Mädchens auf der,
, hätte er sie mit Schmähun¬
zwecklos war, denn nichts auf der Welt konnte sie von ihrem fassen. Wäre er heftig geworden
würde
es
,
Erscheinung der jungen Frau, jedenfalls kam ihr kein
, 'sie hätte es geduldig ertragen
gen überschüttet
Vorhaben abbringen.
war
das
—
das
aber
,
, wen sie da vor sich hatte, wenn sie überhaupt je etwa»
haben
danke
berührt
tiefer
Es war seltsam, nicht Tante Berthas Worte, daß man sie nicht einmal
von der geschiedenen Frau des Landgerichtsrats gehört hattenicht gut zu Hänschen sei, sondern daß -sie ihm die Locken zuviel.
Da ging irgendwo eine Tür . Christine, die das Läute"
und
Auch sie brach plötzlich in heißes Schluchzen aus eine vernommen hatte und die wohl befürchten mochte
, daß da»
akgeschnitten hätten, das peinigte sie am meisten Immer
hielt er sie
glaubte sie das entstellte kleine Kinderköpfchen vor sich zu schlang ihre Arme um seinen Hals.es Stumm
Bescher
nicht
irgendetwas
mit
in seinem gebräunten erst neueingetretene Mädchen
sehen und heißes Mitleid lebte in ihr, das auch durch Rolfs Weile umfangen. Sie sah, wie
näher.
langsam
kam
,
wußte
Gesicht zuckte und arbeitete. „Rolf, Rolf", stöhnte sie leise,
Bitten nicht verdrängt werden konnte.
Als sie Lisa erkannte, flog ein sonderbares Lächeln
Frag
„was taten wir, daß wir nicht glücklich werden können!"
sein.
muß
es
Rolf,
,
schwer
nicht
„Mach' es mir
spitzen Züge: halb Hohn, halb Genugtuung und auch ei"ihre
. Ich weiß, sie hat
„Wir können es ja, Lisa, wenn du nur willst."
.
deine Mutter, sie wird es dir bestätigen
Spur von Äerger.
, warum ich so lange zögerte, und doch ge¬
Sie schüttelte den Kopf. „Du täuschst dich, Rolf. Nie
mich verstanden
hilflosen Bewegung streckte Lisa ihr btttew
einer
Mit
! Weil ich dich liebte, zögerte ich, würden wir glücklich sein. Das Kind, das ich opfern müßte, beide Hände entgegen
. „Mein Kind! Ich will zu Hä"»'
schah es um -deinetwillen
aber habe ich erkannt, welches würde ewig zwischen uns stehen."
Nun
tun.
zu
Pflicht
meine
Wo ist er'?" kam es stammelnd über ihre Lippen- ,
.
chen
der rechte Weg ist, und nichts kann mich davon abbringen,
Mit einem strengen Blick wandte sich Christine an da»
Da wallte die Erbitterung über ihren Widerstand in
."
folgen
zu
Herzens
zurück.
meines
Schritt
Stimme
der
neugierig aufhorchende Mädchen und schickte es fort. Da" '
Rolf aufs neue empor. Er trat einen
.mehr
laum
seiner
,
sie Lisa eintreten nnd schloß die Tür .
ließ
heftig
„Lisa, du weißt ja- nicht, was du tust. Um eines un¬
er
„Lisa, sieh mich an!" gebot
'
Srr
kommen
meine
und
Bitte,
.
mich
du
entscheiden
opferst
zu
willen
Erich
„Darüber hat
. „Ich habe nicht
verständigen kleinen Kindes
mächtig vor Aufregung und Verzweiflung
Liebe. Lisa, das kann dein Ernst nicht sein. Sieh, was das Zeug in mir, wie ein Hund zu betteln und zu bitten. sagte sie kalt.
Und Lisa schritt'hinter ihrer Feindin her mit tief
, du weißt es. Gehst
es auch in der Welt geben könnte, alles gäbe ich hin, nur Was ich für dich fühle und empfinde
irg^
- dich kann ich nicht lassen. Dü bist mein Halt, du aber dennoch ietzt von nur, dann — dann ist alles aus senkten
dich nicht,
: Kopfe und doch alle Sinne angespannt, ,umum
e-‘
, zu sehen von ihrem Kinde
Spielen lasse ich nicht mit etwas zu erlauschen
Zeiten.
alle
für
in dir wurzelt mein Leben, mein ganzes Sein . _Solange
—
uns
zwischen
Unmenschliches habe .mir!"—
, vast es in der Nähe war.
Zeichen zu erhaschen
ich denken kann, habe ich dich geliebt.
Aber alles war still, die ganze große Wohnung
ich gelitten, während ich dich für mich verloren wähnte.
Einen Moment sah sie ihn starr an. - Dann senkte sie
. Da beginn Lisas Herz aufs neue
wie ausgestorben
Nun lasse ich dich mir nicht mehr rauben, um leinen Preis. den Kopf und wandte sich langsam.
,
schlagen.
zu
Angst
rasender
Hörst, du, um keinen Preis !"
Die Gartentür knarrte . . ,
(Fortsetzung folgt.)
, sie
? Sie ließ es geschehen
Erhalte sie an sich^gezogen
.
.
entschieden. . .
hatte
Sie
>
dieses
eben
und
war,
sicher
ihrer
sie
weil
nichts
sich
sträubte

Die Regierung Hai in ihrer gestrigen
Kabinettssitzung einem Antrag des Reichs¬
kanzlers Dr . Wirth entsprechend beschlossen,
dem Reichspräsidenten ihre Gesamtdemission

Zur ituation.
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Verbrecher.

stärker
Das Verbrechertum tritt in diesen Nachkriegszeiten
Das Gesetz über die Einkommensteuer vom Arbeitslohn
gewandelt.
Hinsicht
mancher
in
sich
Lohnsteuergesetz.
hat
und
als je hervor
vom 11. Juli 1921 ist kein selbständiges
üutzertich elegant auftretende und ganz
Durch dieses werden nur bestimmte Vorschriften der bisherigen Es sind viel mehr , die sich diesem dunklen Treiben S»Elemente
Dem¬
.
gebildete
abgeändert
)
Eintommenstellergefttzgebung(88 45—52
mehr der zer¬
die gewandt haben, und schon längst ist cs nichteine
Hauptrolle
nach gelten nach wie vor die früheren Bestimmungen über
Untaten
den
bei
der
,
über lumpte Vagabund
Kürzung des Lohnes durch die Existenzminimumsätze,
Verbrecher, der sich in alle
gutgekletdete
der
sondern
spielt,
unc
den Steuerabzug von zehn v. H. vom Gesamteinkommenwird Schichten der Gesellschaft eindrängt , hat sich als viel gefähr¬
eine be¬
über das Marlen und Listensystem. DementsprechendGesetz licher erwiesen. Immerhin ist allen Verbrechernhebt
einer
das
diese
wenn
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sein,
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gemeinsam
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am
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stimmte
die Rechtslage
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der
,
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Verbrechertums
Teil
Ein
modernen
des
wird.
Kenner
der besten
vom 11 . Juli 1921 in Kraft treten
Hans
des Erkennungsdienstes der Berliner Polizei Dr . Pots¬
Vorschriften gilt allerdings schon ab ersten August 1921.
Erben in
Heyns
W.
A.
bei
soeben
dem
haben
in
,
Geltung
Schneickert
Tage
diesem
Weiche Vorschriften bereits an
, von ihm völlig neubearbetteten Stteber(Der Neger als Scheckfälscher .) Ein
Erlaß des Reichsfinanzministers vom 12. dam erschtenenen
der
regelt
,
sollten
Stnttsechs
Tagen
Kriminalpolizei " hervor . Wenn sich auch
der
letzten
den
Scheckfälscher bat in
ab 1. August schen„Lehrbuch
Lohnabzuges
des
Neuregelung
betr.
1921
Juli
Sumbeträchtliche
in dem Familienleben des Verbrechers einzelne Züge von
>. und z.,vei Karlsruher Banken um
hat der Steuerabzug grundsätzlich nur vom Mutterliebe und Anhänglichkeit finden, so bietet doch mei¬
Danach
1921.
Stuttund
Karlsruhe
lDrogen. Der Gauner erhob in
Einkünfte dürfen wie früher beim
Bild schrecklichster Verworfen¬
>U» gefälschte Schecks mehrere hunderttausend Mark. Lohn zu erfolgen. Anderewerden. Jedoch sind Ueberstundrn stens sein Familienleben aneindie
Zukunft ist dem Verbrecher
Gedanke
berücksichtigt
Der
dar.
nicht
heit
Bankhaus , das aber Abzug
. ^ scks lauteten auf ein Londoner
in der Gegenwart und
befreit.
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mehr
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nicht
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fremd
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meist völlig
usw. vom Abzug ab 1.
i,'"losung verweigerte . Der Neger zeigte
größten Summen ver.
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Ge¬
auch
das
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ruht nicht eher, als bis
Der Steuerabzug selbst beträgt in Anlehnung
.tzz aus der Negerrepublik Liberia vor. Die Polizei
März
.
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hat.
vom
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setz zur Aenderung des Einkommensteuergesetzes
; 1 dem flüchtigen Schwindler,
i ÜL
Früher fand man bei den Verbrechern oft den ärgsten
r d e r i n.) ' Seit
und der durch dieses beseitigten Staffelung des Ab¬ Aberglauben
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kler y <J u g e n d l i che S e l b st m öMädchen
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mit,
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real -politisch, um sich noch solchen Vorstellungen hinzugeben.
»ststh zurückgelassenen Brief an die Eltern teilte
gekürzt, gleichgültig, ob dieses 10000 oder Persönlicher Mut ist bet den Verbrechern nur selten anzuEinkommen
jedes
stürzen
aus in den Rhein
McS von der Mainbrücke
beträgt . Zweifellos würden durch diese Vortreffen ; gewöhnlich sind sie sehr feige, und schon das Geschrei
dieser Drohung hat das Mädchen Ernst gemacht. 106 000dieMark
schwerer erfaßt als die großen eines Kindes , das Bellen eines Hundes jagt sie in die Flucht.
Verdienste
kleinen
ickrcft
.) Die Tollwut , die
der Tollwut
(Opfer
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Gehälter. In Erwägung dieser Tatsache hat der Gesetzgeber Verzweifelten Widerstand leistet gewöhnlich nur der Neu¬
^ "sang Sommers in Orten der erzgebirgischen Amts- kür die nach den bisherigen Gesetzen zulässigen Abzüge girtch- ling, während der erfahrene Verbrecher nur im höchsten
, stark auksich der Verbrecher da¬
// ^ nschaften, insbesondere der Annaberger
. So hat auf Grund des' Notfall die Waffe gebraucht. Fühlt
verübt er die ärgsten
so
,
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Personen
.
^ '. -rkrankte er rettungslos
zur
Der Verbrecher liebt nicht die Einsamkeit, sondern neigt und
für je vier Mark täglich.
Annaberg, Gehersdors und Wiesa. Sie wurden ins
Geschwätzigkeit
seiner
besonders
er
der
bei
,
Wochen
Geselligkeit
i*> im Falle der Berechnung des Arbeitslohnes nach
Institut nach Berlin gebracht. Am Pöhlberg wurde
Verbrecher hat
Sucht zum Prahlen frönen kann. Fast seder
schlägt
für je 24 Marl wöchentlich.
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von einer tollwütigen Katze gebissen. Als die
diese
aber
;
Genossen
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des Arbeitslohnes nach Mona¬ nur zu leicht in bittere Feindschaft um, wobei Eifersucht
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Falle
im
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oder Betrug die Hauptrolle spielen. Früher , als die Diebes¬
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Genosse
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,
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rettungslos dem
zur Haushaltung oes Arbeitsnehmers zählende minderjährige verriet . Aber auch heute noch würde sich mancher reuige
titt Jr,1'n n i it ö Dn m.) Wie man von bestunterrichteter
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der Gnade
, der seinerzeit VerVerbrecher gern durch ein offenes Geständnis
Her Ajlteilt , soll Oberst Eunningham
der Ge¬
alands in der alliierten Militärkommissivn war,
im Falle a um weitere 6 Mark,
des Richters empfehlen, wenn er nicht die Rache
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noch
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;
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,
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vor
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Eine weitere Ermäßigung erfährt
Bei der Teilung der Beute erhält gewöhnlich jeder Teil¬
von
Steuerabzug dadurch, daß eme bestimmte PauschaleD -eser nehmer am Verbrechen den gleichen Anteil , mag er nun
4,
haben. Eine alte
.diesem Betrage in Abzug gebracht werden darf. St .-A:i
eine größere oder kleinere Arbeit geleistet „Brennen
", näm¬
tritt an die Stelle der in 8 13 Emk.ist das sogenannte
Pauschalbetrag
Berbrechergewohnheit
öer
Steuerzahler nur ein lich das Erlangen eines Benteanteils durch eine Art Er¬
Eisenbahn -Personentartf . Waralleschon
dem
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.mff* ueue
und
Betrage
vorgesehenen
Schichten
erfolgreich aus¬
^ ^Ersonentarif eine starke Belastung für
pressung. Ist ein bedeutendes Verbrechen bald
ma1zu seinem Gunsten angerechnet werden. Der Satz beträgt
aus Schtevuuden Täter
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^ ^ püiterung , die nicht ihr Einkommen, so
Verbrecherwelt
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,
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G ^mße sein: erreicht doch die Steigerung nunmehr 850
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Wochenlohnzahlungen
bei
a)
körperliche
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auf
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chon 8, 6, 4 und 2 Pfennigen , mithin 77, 43,
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und
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nicht
an einem
j3e für den Kilometer , hierzu kommt noch, daß
Diese Ermäßizungssätze sind nicht vom Lohn, sondern von ökr Flucht legen sie zu Fuß 10 und mehr Meilen
. Weiter ist sehr wesentlich,
und tauchen bald hier, bald dort mit einer
Mark von de: errechneten Steuer adzuzwhen 1. April 1921 abzusetzrn Tage zurück auf,
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heit.
1921
Dev in der Zeit vom 1. August 1921 bis 31. Oktober
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enger
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vvn
am Stelle der oben unter a—d aufgeführten
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brecherischen Elemente verschiedener Länder . Es scheint
folgende Beträge vom Steuerbetrage ein- gewisses unsichtbares Fluidum zwischen ihnen zu bestehen,
, Marl usw. vollständig fehlen, so daß die Fahrpreise
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de,
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seine Er¬
darauf hinzuweisen, baß die Steuerabzüge nicht mehr
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als
die volle
ans der Tradition der älteren
beruhen
fahrungen
>ssichsteu getroffen werden die wenig mehr
nach unten abzurunden sind.
der entkernt liegen.
nicht vorziehen solltest, noch
Uüsterie ! Wohnung nehmen, wenn du es zurückzukehren
."
blasses Gcjicht. „Er lebt, o >dann ist alles gut!"
Hause
nach
Wochen
einige
aus
!
sie, während ein paar Tränen raus ihren Augen rolltenll
mich hier !"
„Laß
Entsetzt schüttelte Lisa den Kops.
begreift nicht, wie du aus eine solche absurde ftJoee „Ich
zu nehmen
Rücksichten
„Das ist nicht möglich. Ich habe
Roman von Jos . S ch ad e - H a e d i ck/e.
kommen kannst", sagte Erich unwillig.
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verkehre
ich
der
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,
,
.
Gesellschaft
an
die
auf
demütig
auf die Welt,
Lisa sah ihn
(Nachdruck verboten.)
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, was ich sprach, ich. » -" chen würde ich dir alle-Tage ans ein paar Stunden zuschicken.
'nicht
wußte
ich
mir,
„Verzeihe
hatte Christine die Tür zu Erichs Zimmer geöffnet.
(ff
Mich selbst bei dir zu sehen, darauf legst du wohl keinen
Er unterbrach sie, indem .'.er sich an Christine wandte,
laß dort in einem legeren Hausanzug , wie er einen svl- die sich im Hintergründe des .Zimmers zu schaffen machte. Wert —
gehört
f'D? früher nie getragen. Wahrscheinlich mußte er
Lisa erwiderte nichts. Unaufhaltsam drängten sich die
so gut, und laß mich ncht Elisabeth allein" , sagte pr
„
XSei
xZ-ü, daß es Lisa war , die da kam; er ljatte sich halb auf- '•tmz.
Tränen aus ihren Augen. Wie hart und grausam er sprach.
die
und
anmerkiDch
^ ^ )iet, namenlose Spannung lag in seinen Augen, trat.
ihr
man
3)on seinem Standpunkt aus hatte er ja wohl auch rechtkam!
obgleich
,
verschwand Christines
bald
Hänschen
nur
Wenn
Ü
fügen.
5)ltl sofort wich, als die junge Frau über die Schwelle und I' daß Sofort
einfach
. sie mußte sich
sie. nicht gern ging. .
zu
;,' ii,war er wieder ganz er selbst: hochmütig, kalt
ihrem eimstigen Gatten allein. Sies- Eher glaubte sie nicht an das Glück, ihrem Kinde nahe
mit
Lisa
war
Nun
>
an.
Lisa
er
' " sich. So blickte
aber,,
,
Augen
sein.
fühlte den gespannt forschendenV Blick seiner
»Das willst du?" fragte er kühl.
Da klingelte es, Schritte wurden laut . Das mußte
wartete- rauf das, was sie -sagen;,?.
sondern
nichts,
saugte
tic
zu.
ihn
aus
Schritte
wankende
paar
ein
Lisa
trat
Hänschen sein! —
t othrde .
-Schrit
ihres
Schwere
ganze
die
h ' Kehle war ihr wie zugeschnürt. Sie mußte ein paarLisa
empfand
erst
Jetzt
Aber vergebens wartete Lisa auf das helle Geplauder
, ehe sie einen Satz herausbekam,
‘4 schlucken
sie unternommen. Sie mußte sich beugen, sich de-> des Kindes . Stumm trippelte es an der Hand des Mäotden
ja >.Sei -barmherzig, Erich! Mein Kind ! Laß mich mein urr'ctMN, aber der Gedanke an ihr ! Kind - gab ihr die Krafts , chens über den langen, teppichbelegten Korridor.
sehen!"
..
d «gu„
Flehend sah Lisa ihren Gatten an.
'„. ."^ sst du nur deshalb gekommen?" fragte er kühl
„Als du Hönrschen holtest, sagtest du zu meinem Vater,
Da öffnete dieser die Tür und rief das Kind beim
d Aß cs mir jederzeit freistände, in deich.Haus zurück;,ukehrrm
hatte
Sie
.
"
.
.
umher
.
hier
, Namen. Gehorsam kam der Kleine näher.
5{mt bin ich
^ifas Augen irrten in hilfloser Angst
„Be¬
:
etwas
kurz
ist
Erich
Kinde
sacste
dem
,
Mit
schwieg
den:
als
eingeßchüchiert
Gedanken
. Jetzt trat Lisa vor. Sie hatte Mühe, gegen eine neue
Ws sie
anderen
nie
?"
wahr
sagen.
wicht
nicht
,
dir
, um dein Kind zu sehen,
h^rt , und sie wollen es
- -Ohnmachtsanwandlung anzukämpfen, und dann —
st kchswerse
haben
zu
empfunden
,
"
Seligkeit
jetzt
willst.
solche
und
Leben
aufnehmen
im
Erregung
je
milch
sie
du
glaubte
! „Nein, ,für immer, wenn
^ Die Uebermüdung, die grenzenlose
So sah . sie — bann hielt sie ihr Kind umschlungen, hörte seinen be¬
Noch tiefer neigte sich der dunkle-; Kops. Lippen
seine
^Angst , alles kam zusamnlen, um ihre Gedanken zu verging.
glückten Ausruf : „Mama ! Mama !" und fühlte, wie
^nicht-, wie ein Zug der Befriedigung, um Erichs
„Bist,
sagte:
kalt
.
.
er
umklammerten.
sAermchen sie krampfhaft
Dennoch verging eine ganze Weile, bis
"Cs ist tot. Hänschen ist tot. Ihr — ihr
. Ihre Hände tasteten , du dir auch der Tragweite dessen, 'was du da sagst, voll be->i
Löschte dieser Augenblick der Seligkeit nicht alles andere
^ Die konnte nicht weitersprechen
aufs neue; !
dich
,
verstehen
die
dazu
sing
dich
und
zu
müßtest
Du
Christine
-—
sprang
Mußt?
Da
einem Halt .
aus , was sie hatte erdulden müssen!
und dann ^ — verstehst du mich
s»Pkende auf. Zugleich trat Erich auf Lisa zu. Jetzt erst : Mt mir zu . verehelichenzweites
Wieder und wieder küßte Lisa ihres Kindes Mündchen,
Mal mache ich diese Komödie!8
namenlose Angst zu verstehen und beeilte sich, ■jfät alle Zeit , denn ein
^leg xx
die braunen Augen und das kurzgeschnittene Haar . Dann
^icht nnt . Also, bist du dazu bereit ?"
beruhigen.
^
- erst sah sie ihn genauer an. Wie verändert ihn die wenigen
Ein Schauer durchrieselte Lisas Gestalt . Eine Sekunde
:
kindliche
au
sie
^ . ..Hänschen ist gesund und munter . Er ist mitdu dem
dachte
.Wochen hatten ! Wo war ^das frische, zutrauliche, recht
ihn 'drängte sich Rolfs Bild vor ihre Se -ile, aber da
laut
wagte er so
Freude
seine
s.? dchen ausgegangen. Sobald er zurück ist, kannst
1.
einmal
Nicht
—
?
dazu."
.Wesen
bereit
hin
„Ich
l Ihr Knud und lächelte tapfer:
entHaar
geschnittene
kur?
'W, sagte er nachgiebig.
das
ihn
wie
Und
.
6
,
äußern
.
/-zu
Erichs Ton um eine Nuance wärmer
wurde
erst
wie«
Jetzt
ihn
sie
daß
,
matten
~O
!
ihre
das
durch
alles
Leben
schadet
neues
- stellte! Aber was
^..Da fühlte Lisa es wie
Fortsetzung folgt. .
„Dcmn ist es gut, ich werde sofort dkie nötigen Schritte Oder hatte !
.„sicher rennen . Unwillkürlich faltete sie ihre Hände und ein V
\
Pensipn
einer
in
dm
ßtest
mü.
allerdings
dahin
Bis
schmales.
item,
ihr
erS^
t
verschönte
^seliges , dankbares Lächeln
'Mch-Stargard . Pommerellen . (Eine vereitelte
wurde ein polnisches MilitärSchiebung .) Hier
^ infolge Motorschadens zum Landen gezwungen. Her¬
ein Gendarmen, denen das Verhalten der Insassen vers,torkam, untersuchten den Apparat und stellten zu
"Esrraschung fest, daß er eine große Summe Gold ent, Die Flieger wurden verhaftet. Das Gold sollte, wie
folgende Verhör ergab, nach Danzig verschoben wer¬
Stirmunrtst Verhafteten sind der Generalleutnant
von der Belacowitsch-Armee und zwei polnische

{!td

abgerundet

Verschiedenes.
— Der Autoschreck.

Der

letzte Autobus

nach

Strausberg bei Berlin rattert die stockdunkle Landstraße
entlang , als ein Individuum
plötzlich auf den Wagen
springt . Die Männer knöpfen schreckensbleich ihre
Uhren
und Ketten ab und holen das Portemonnaie
aus der
Tasche, mehrere Frauen und Mädchen fallen in
Ohnmacht,
und eine Frau bekommt Schreikrämpfe . Die
Besonneneren
heben gleich die Hände hoch. Das Individuum
kommt
jetzt in das Wageninnere und ruft mit lauter
Stimme:
„N ' Abend . Die Fahrscheine , bitte ." Es war
der Fahr¬
scheinkontrolleur.

§
k
d

c

— Vom Hering. Der bescheidene Hering ist
ein
Herrscher, dessen Erscheinen beglückt und reich
macht,
während sein Fernbleiben Armut und Elend
An der englischen Ostküste hat er sich diesmal hervorruft.
so spärlich
eingestellt , daß dort eine wahre Panik unter den
Fischern
eingerissen ist. Es sind bisher 80 Millionen
Heringe
weniger gefangen worden als in derselben Zeit
des
vorigen Jahres , Seeflugzeuge patrouillieren
an den
Küsten und fliegen aufs Meer hinaus , um nach
dem
Herannahen größerer Mengen zu spähen , aber vergeblich.
Man sucht nach Gründen , aus denen der „König
Hering"
sich diesmal so fern hält , und hat sowohl
die unge¬

i
>

wöhnliche Hitze des Sommers
wie die zerstörende
Wirkung der Minenfelder angeführt . Jedenfalls
aber
ist es in der Geschichte schon öfters
vorgekommen , daß
dieser nützliche Fisch Küsten , die er einige Zeit in
reichstem
Maße heimsuchte, plötzlich mied . Ein Beweis
dafür ist
z. B . die Chronik der schwedischen
Heringsfischerei , die
bis in das 16 . Jahrhundert zurückreicht. In den
Jahren
1556 bis 1587 waren die Heringszüge so
gewaltig , daß
sich die kahlen Klippen der schwedischen
Küste mit
ganzen Dörfern bevölkerten und Hunderte von
Schiffen
von fernher kamen, um an dem Reichtum
teilzunehmen.
1587 aber blieben die Heringe plötzlich fort und
größtes
Elend befiel die Küstenbevölkerung , die ganz auf
diesen
Erwerb eingestellt war . Erst 1660 erschienen wieder
die
Heringe in größeren Mengen : aber nur kurze Zeit ,
und
dann begann die letzte große Periode der
südschwedischen
Heringsfischerei im Jahre 1746 . Damals fanden sich
die Heringe in so ungeheuren Mengen in den
daß sie zum größten Teil zu Tran gekocht Fjorden,
werden
mußten . Nach 62 Jahren , nämlich 1808 ,
verschwand
aber der Hering in einer einzigen Nacht aus den
von Bohuslän , und erst 1870 hat er sich wieder Fjorden
gezeigt.
Nach der schwedischen ist dann die norwegische
Herings¬
fischerei aufgeblüht , und zwar war es ein früher
gänzlich
unbekannter Ort , nämlich Aasvaer , der plötzlich 1867
durch das Erscheinen der Heringe berühmt wurde .
In

diesem Dörfchen , das der bedeutendste und
wichff^
Fischereiplatz Norwegens durch die Gnade des Ko^Hering geworden ist, werden im Lauf von 2 bn
Wochen etwa 4 Millionen Zentner Heringe gesE.
Auch die Blütezeit der jetzigen
Heringsfisch^
wie Lowestoft und Uarmouth , englischen
ist nur durch das
scheinen des Herings verursacht worden . Vorher n>» .
es elende Flecken, während andere
^
früher von den Heringszügen besuchtKüstendörfer,
wurden,
Wohlstand besaßen. Die Heimat des Herings ist st
nördliche Atlantische Ozean mit der Nord - und
sowie das Eismeer . In den Tiefen des Meeres
er hier in ungeheuren Scharen , und wenn die
herannaht , steigt er an die Oberfläche und strebt ^
flachen Gewässern der Küsten zu, um seinen Laich
zusetzen, Die Züge sind manchmal 5 bis 6 Meilen
und 2 bis 3 Meilen breit , und die Tiere sind so.
gedrängt , daß eine in die Masse gestoßene Stange/I^
Zeitlang aufrecht stehen bleibt . Von diesen
Zügen erglänzt das Meer in einem leuchtenden
Perlstuu^
schimmer, und die Lust zeigt einen hellen Widers^
den man den „ Heringsblick " nennt . Dieses
leuEj
Auftreten des „ Königs Hering " wird von den Fisst^
mit größter Spannung
erwartet , und
die ^
obachtungsposten sein Herannahen melden ,wenn
dann
*
fieberhafteste Aufregung und allgemeiner Jubel.

LokaE - Derhy

Sportverein

07 gegen Sportableilung

des

Turnverein

auf dem Sportplatz an der Frankfurterstraße.
Sonntag

t

, den 30 . Oktober , nachmittags 3ffs Ahr.

Eintritt

: Herren 1.50 Mk >, Damen 0.75 Mk.

—— Rübsamen ’sche ———

Rosen =Lichtspiele

kaufmännische

Der zweite Teil übertrifft den ersten ganz
für denjenigen Besucher, der den ersten gewaltig und ist
nicht ge¬
sehen hat, zu Anfang des zweiten Teils noch
der Inhalt des
erten Teils wiedergegeben.

Dazu das gute Beiprogramm.
Beginn der

9

Für

Paul
” '"

Beer
j

Winter

- Halbjahr

Tannusstrasse

B

Neuaufnahme
Einzelfächer

für

Erwachsene

Zahnziehen, Plombieren, Zahnreinigen etc. etc-

(auch abends). Langj . Erfolge.

Anmeldung und Prospekte I
Höchst , Kaiserstr . 8.

Anfertigung von Zahnersatz wie Gold-Kronen
, Brücken
und
Stiftzähnen. Ganze Gebisse

Samstag , den 29 . Oktober

1921,

Paul Vonhof, Dentist.

Vollzähliges Erscheinen erwünscht.
Der Vorstand.

bis jetzt noch Arbeitslosen der Farbwerke
Höchst und
Chemischen Fabrik Griesheim werden gebeten, heute
Abend 8 Uhr
im Gasthaus »Jur Rose " zwecks einer
Donnerstag

W

" sehr wichtigen

vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

"“flfi

Mehrere Arbeitslosen.

Infolge der andauernden Teuerung sind wir
gezwungen,
auch in Sossenheim folgende Preise von jetzt ab
festzusetzen:

Rasieren

.

1.50 Alk.
Haarschneiden halblang . . 5,— Alk.
Haarschneiden Wirbel kurz . 4.— Alk.
Haarschneiden ganz kurz . 5.50 Alk.
Rinderhaarschneiden. 2.50—3.50 Alk.
Bartschneiden .
3.— Alk.
Schnurrbartschneiden . . 0.50 Alk.

Verband der freien frifeure

und Perückenmacher des Kreises Höchsta. M.
NB. Wegen Lichtersparnis bitten wir unsere werte
Kund¬

schaft, die Bedienung bis abends 8 Uhr vornehmen
zu lassen.

Diebstahl

! ! Zu
(eine mit schwarzer

2 weiße Gänse
Rückenfeder, andere Kopf leicht
grau ) Samstag vorm . 11 Uhr von
Wiese an Hauptstraße gestohlen.
Hohe Belohnung demjenigen,
der Angabe über Verbleib macht,
Verschwiegenheit zugesichert.

Drechsler, Hauptstraße 27.

Ä

, Ueberzieher
zu verkaufen. Hauptstr .

Sportabteilung.

chi

Abend 8 Uhr im Ver¬

einslokal (Wehner)

Besprechung

Versammlung.

sowie

lebende Kränze
und sonstigen Grabschmuck
empfiehlt

Mich. $C3
)rO& Gärtner,

MciV

abzugeben
.

Meiner werten Kundschaft und
Einwohnerschaft zur gesl. Kenntnis,
daß ich meine Wohnung
von
Niddastraße 1 nach

Die Waren werden den Bestellern jed^
Aufgabe der Bestellung stets ^

die Kaufhansnummer

angegeb^
werden.
Die Lieferung erfolgt nur gegen Barzahlung.
In dieser Woche werden Bestellungen noch bis morg^
Donnerstag abend angenommen.

Kaufhaus der Farbwerke.

Feldbergstratze 25
verlegt habe und bitte ich mir
das bisherige Wohlwollen entgegen
zu bringen.
Hochachtungsvoll
Damenschneiderin.

Das Reinigen einzelner Zimmer
sowie ganzer Wohnungen
von

Nngeziefer
übernimmt

Wilhelm Hühnlein,

1—-ü

m

sauberer Ausführung und zu mäßigen preifett

liefert die

Druckerei der Soffen heim er Zeitung
Sossenheim
, Hauptstraße \ 26.
i

ii—n

c'~ tr. - i

Verloren
: LTSIZZ
gesucbtKiiiderdraMIjettclieii
im Verlag dieses Blattes zu
Eisernes

59, 2 Stck. Kappusstr.
5 u. Oberhainstr. (Garten). Näheres

I

Drucksachen aller Art
in

staatl . geprüfter Desinfektor.

Acker

zu

3*

Montag vormittag direkt ins Hans geliefert . 31'

LercbSMverlegung.

Allerheiligen
Hstern

imii

spätestens Donnerstag Abend
bei Frau August Nensel 2vw ., Oberhainstraße

bei Kollege Karl Schauer , Haupt¬
straße 41 , zur Verteilung.
diesem Zweck müssen bei
Der Vorstand.
genaue Adresse und

Frau Peter Notz Ww .,

Schöne blühende

Ääinllrlltfii

. Wir werden für die Folge unsere Kunden in Sössen
einmal wöchentlichdurch unser Auto beliefern.
' Die Bestellungen sind jeweils bis

Kleintierzüchter.
Am Donnerstag , den 27. Okt.,
ab 4 Uhr nachmittags , gelangt
eine Fuhre

die

der Farbwerke Höchst a. M.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Der Spielausschutz.

Dickwurz

zer¬

brochener Gebisse schnellstens. Zusicherung
schonendstef
Behandlung sowie Garantie für tadellosen Sitz bei Ver¬
wendung von nur bestem Material . :-: :-: :-: :-:

Monatsversammlung.

Achtung ! Arbeitslose!
Alle

in Gold und Kautschuk.

Umarbeiten schlecht sitzender und Reparieren

Turnverein«
abends 8 Uhr im Vereinslokal

13.

Sprechstunden : Täglich
, an Werktagen
: vormittags von
9— 12 und nachm, von 2—7 Uhr, Sonntags von
10—1 Uhr-

von Schülern u. Schülerinnen

Vorstellung Freitag und Samstag punkt 8 Uhr.
Sonntag 3 Uhr Kindervorstellung.

Ernst de

Höchst a. M.

Ab Freitag

Das Achtgroschenmädel
2. und letzter Teil.

Zahnpraxis

Inh . :

Privat - Schule

packten

verkaufen
. Kronbergerstr
. 2 pt- lks.

Amtliches

Bekanntmachungsblatt

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpretS
Monatlich3.25 Ml. frei inS HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Nr. 86

Samstag
Mehlverkauf.

Ab Montag wird bei dem Konsumverein und den
sonstigen Spezereigeschäften Weizenmehl , 1 Psd . 3.70 JL,
verkauft. Jede brotversorgungSberechtigePerson erhält
800 gr.
Sossenheim , den 28. Oktober 1921.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Maul - und Klauenseuche unter dem Rindvieh¬
bestand des Metzgermeister Leonhard Hochstadt, hier,
Milchstraße 17 ist erloschen.
Die Gehöftsperre ist aufgehoben.
Sossenheim , den 28. Oktober 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Alle Einwohner, welche mit den Zahlungen von ge¬
iferten Kartoffeln noch im Rückstand sind, werden
Mrdurch aufgefordert, ihren Verpflichtungen bis zum
November ds. Js . nachzukommen. Nach Ablauf
dieses Termins werden wir zu Lohnpfändungen schreiten.
Sossenheim , den 27. Oktober 1921.
Die Gemeindekasse.

Gemeindevertretersitzung.
Vom 25. Oktober

für die Gemeinde

1921.

0 Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen Dormuth.
Malli . Klohmann , die Derordneten Holste , Frz . Jak . Fay,
xfeifer, Schneider , Chr . Brum , Moock . Desch, Moos , Markart,
Man ; Jof Brum , Pet . Fay , Ludwig , Völker . Kitzel. EntWuldigt : Beigeordneter Meyer , die Derodneten Faust , Weid,
'lltolf.

Tagesordnung:
Abänderung der §8, betr. die Höhe der Strafen in
Zuwiderhandlungsfällen in den erlassenen Steuer¬
ordnungen.
2. Gesuch des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten
betr. Bewilligung eines Betrages für die Weihnachts¬
bescherung der Kriegswaisen.
8. Aufnahme eines Darlehens von 600 000.— JL zur
Entlastung des Konto-Korrents.
4. Kommissionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1: Die Strasbeträge bei der
Grund -,
Gebäude-,
Gewerbe-,
sollen auf „bis 600.— JL"
Lustbarkeits-,
festgesetzt werden.
Hunde- und
Wertzuwachssteuer
. Zu 2 : Zu dem Zwecke der Weihnachtsbescherung
der Kriegswaisen werden pro Kind 30.— JL bewilligt.
Zu 3 : Es soll ein Darlehen von 600 000.— Jt zur
Entlastung des bei der Kreissparkasse bestehenden Konto-vrrents bei der Landesbank ausgenommen und die An¬
sitze nnt 5 % verzinst und mit i % getilgt werden.
Sobald der Gemeinde größere Beträge aus den Er8änzungszuschüssen zugewiesen, sollen entsprechende
Außerordentliche Beträge getilgt werden.
. . Zu 4: Herr Bürgermeister erstattete Mitteilung über
Baukostenzuschüsse und erläuterte den Verteilungs"an des Kreisausschusses.
. Ferner wurde Kenntnis gegeben über den Verlauf
der Verhandlungen wegen der Niddaüberbrückung.
v.
g.
u.
gez. Paul Schneider.
gez. Hermann Holste.
Zur Begl. gez. Brum , Bürgermeister.
'1

Lokal- Nachrichten.
Sossenheim, den 29. Oktober.

~~~ Der Winterfahrplan ist in heutiger Nummer
/^gedruckt und nach der bürgerlichen Zeit gerichtet,
Woraus besonders geachtet werden muß, da die Bahn^vssuhren bekanntlich um 1 Stunde zurückgestellt sind.
— Konzert. Der Männergesangverein„Eintracht"
dsanstaltet am morgigen Sonntag im Saale zum
k^ assauer Hof" sein diesjähriges Winterkonzert mit
<Zvauffolgenden Ball.
Näheres siehe Inseratenteil.
,^ kr Verein, dessen guten Ruf auf dem Gebiete der
^ungeskunst bekannt ist, wird es sich unter der ziel^wußten Leitung seines Dirigenten angelegen sein
Men, den Besuchern durch Vortrag einiger yiunder-

dorr

Sossenheim.

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

29 . Oktober

1921

schönen Chören und Volkslieder einige genußreiche
Stunden zu bereiten. Wir empfehlen unseren Lesern
die Veranstaltung aus das Beste.
Ab 26. Oktober 1921.
— Preisschietzen. Die Gesellschaft„Gemütlichkeit"
Veranstalter ab morgen im „Nassauer Hof" großes Preis¬
WtF" Bürgerliche
(Mitteleuropäische
) Zeit.
schießen. Auch an dieser Stelle sei empfehlend aufmerk¬
w
nur
Werktags
.
Sa
nur
Samstags
.
So
nur
Sonntags.
sam gemacht. Näheres siehe Inserat in dieser Nummer.
Mo nur Montags . D zuschlagspflichtiger Schnellzug.
— Der Gesangverein „Konkordia", der sich im
Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Laufe dieses Jahres durch sein Auftreten und Mitwirken
Höchst—Frankfurt : D 5,54, 6.15w, 6.32 w, 7.08 w,
bei größeren Festlichkeiten und Sängertagen tonangebender
Gesangvereine der Umgegend, wie Rödelheim, Schwanheim, 8.20, 10.01, 11.48, D 1.30, D3 .34, 4.34 w, 5.36, 5.61,
Nied, Frankfurt usw , infolge seiner formvollendeten 7.11, D 8.20, 10.49 w, D 11.23, 12.03.
Darbietungen, die vollste Anerkennung und Sympathie
Frankfurt —Höchst: 5.03 w. 5.30, D7 .31, D8 .52,
weitester Sängerkreisen erworben, veranstaltet nunmehr 10.53, 12.15, D 12.56, 1.25 w. 4.07 w, 4.15 w, 4.40 w,
am Sonntag , den 13. November im Saale „Zum Löwen" D 5.00, 5.45, 6.24, 6.45, D 8.25, D 12.32.
sein diesjähriges Herbst-Konzett. Der Verein, der be¬
Höchst—Wiesbaden : 5.19 w, 5.49, 6.43, D7 .45,
kanntlich über ein ausnahmsweis gutes Stimmenmaterial 8.22, D 9.08, 11.10, 12.34, D l .11, 1.42 w, 2.49, 4.25 w,
verfügt, wird unter der zielbewußten Leitung seines 4.36 w, 5.00 w, D 6.18, 6.02, 6.38, 7.06, D8 .43, 10.53,
Dirigenten, Herrn Niedermayer, für diese Veranstaltung D 12.46.
sein bestes Können zur Verfügung stellen, so daß man
Wiesbaden —Höchst: 4.07, 2 5.16, 5.00 w, 6.31 w,
diesem Konzerte mit größtem Interesse entgegensieht. 6.03w
, 7.15, 8.56, 11.09, 12.06, D 12.50, 1.15, D 2.55,
Als Neuerung, die allseits mit Freuden begrüßt werden 3.28 w. 4.32,
5.14, 6.08HD7 .42, 8.12, 9.47 w, D 10.47,
dürfte, hat der Verein von der Mitwirkung auswärtiger 10.54.
Solisten Abstand genommen. An ihre Stelle treten
Strecke Frankfurt —Limburg.
Solo - und Terzet-Vorträge von Vereinsmitgliedern. Da
Höchst—Frankfurt : 5.09, 5.18, 5.54 w, 6.14 Mo,
der Löwensaal jedenfalls nicht alle Besucher fassen wird,
ist es ratsam sich baldigst mit Eintrittskarten , die bei 6.25 w, 6.33, 7.08w , 8.02 w, 9.23, 10.05 w, 11.69 w.
1.02, 1.12, 2.04w , 2.18, 4.23 w, 6.13 w, 5.66 w, (Mont,
allen Mitgliedern zu haben sind, zu versehen.
nicht), 7.12, 7.28,-8.10 w, 9.17, 9.43, 10.08 w, 10.45.
— Der Reichsbund der Kriegsbeschädigten und
—Höchst: 4.48 w, 5.26 w, 6.22, 6.45,
Hinterbliebenen läßt jetzt schon darauf Hinweisen, daß 7.26Frankfurt
w,
7.44
w,
7.59, 9.40 w, 11.10 w, 12.26, 1.14, 2.26,
er am Sonntag , den 20. November, dem Ernst des 2.50,
3.18 w, 3.49 w, (Sa nicht), 4.10 w, 4.35 w, 5.35,
Tages entsprechend, ein Theater veranstalten wird, dessen 6.43 w, 7.36 w, 8.30,
9.24, 10.27, 10.40 w, 11.00 So.
Ertrag für die Weihnachtsbescheruna der Krieaswaisen
Höchst—Limburg: 5.14 w, Ho 6.46 w, 7.06, 7.67 w,
verwendet wird.
— Theaterabend. Am Sonntag, den 23. Oktober, N 10.02w , 12.50, N 1.36 (Sa bis Limburg), 3.15,
E 4.23 (Sa nicht), N4 .36w , N5 .10w , 6.06, N 7,12 w,
veranstaltete die Humoristische Musikgesellschaft„Edel¬ 8.43, Nw11.05
w, N 11.23 So.
weiß" im Gasthaus zum „Nassauer Hof" einen Theater¬
Hofheim—Höchst:
5.02, 6.38 w, 5.58 Mo, 6.10 w,
abend. Schon lange vor Beginn war der Saal bis auf
6.17,
6.50
w,
7.46
w,
9.11,
12.47, 1.49 w, 4.53 w, 5.39 w
den letzten Platz besetzt
, so daß mancher Besucher mit
einem Stehplatz vorlieb nehmen mußte. Punkt 7 Uhr (Sa nicht), 6.49, 7.11, 9.27, 9.56w.
Ho nur bis Hosheim . N nur bis Niedernhausen . E nur
wurde mit dem Programm begonnen und die einzelnen bis Eppstein.
Nummern sehr gut gegeben. Besonders ist das Theater¬
Strecke Höchst—Soden.
stück sehr gut vorgesührt worden. Alles in Einem : Der
Höchst
—
Soden
4.47 w, 6.22 w, 6.04 w, 7.10, 8.32 w,
Verein kann mit Stolz auf diese Leistung zurücksehen. 8.35 So , 12.10w,' :1.14,
2.52, 4.12w, 4.34w , 6.10w,
Wie wir von unterrichteter Seite erfahren, soll das
6.08w
,
7.14,
8.08w
,
9.20
(ab 1. April), 11.26.
Programm am 13. November auf vielseitigen Wunsch
Soden
—Höchst:
4.53
w,
5.28 w, 6.10, 6.44 w, 7.36,
nochmals gegeben werden.
9.20
w,
12.46,
1.39,
3.42
w,
4.38
w, 5.14w, 5.34 w, 6.34,
— Die Bekämpfung des Frostspanners. Wenn
7.40
w,
8.32,
10.20
(ab
1.
April).
die Nächte kälter werden, tritt ein Schmetterling auf,
Strecke Höchst—Köuigsteio.
der zu den schlimmsten Schädlingen des Obstbaues ge¬
Höchst—Königstein : Werktags: 6.20, 7.20,8 .30,9 .30,
hört , der Frostspanner. Das Männchen fliegt des
Abends lebhaft um die Baumstämme herum und sucht 1.45, 2.45. 6.00, 6.00, 7.15, 8.15, 11.10, 12.10. Sonn¬
nach den Weibchen, die ungeflügelt sind und aus der tags : 8.30, 9.30, 1.46, 2.45, 7.15, 8.15, 11.25, 12.25.
Erde kommen, den Stamm hinaufklettern, um dann an
Königstein—Höchst: Werktags: 5.20, 6.20, 7.15,
den äußersten Spitzen der Zweige ihre Eier abzulegen. 8.16. 12.25, 1.25, 3.16, 4.15, 6.10, 7.10, 9.20, 10.20.
Im nächsten Frühjahr entwickeln sich aus diesen Eiern Sonntags : 7.30, 8.30, 12.25, 1.25, 6.10, 7.10, 9.50, 10.50.
kleine Räupchen, die die eben ausschlagenden Blätter und
Blüten zusammenspinnen und sie dann vernichten. Bei weniger als 261 Eier gelegt hat. Sie wurde aber sofort
der Schädlichkeit des Frostspanners ' für den Obstbau ist geschlagen, und zwar in Cornecticut mit 265
Eiern, in
es erforderlich, daß der Frostspanner allgemein bekämpft Cornell mit 257 Eiern und
in Oreyon mit 259 Eiern.
wird. Dies geschieht am besten durch die Klebringe, die Darauf sprang Missouei sofort auf 281
und das land¬
jetzt um die Baumstämme gelegt werden. Diese Kleb¬ wirtschaftliche Kolleg
von Oreyon auf 291 Eier in einem
ringe werden am besten in einer Breite von 10 Zenti¬ Jahre . Diese Lorbeeren ließen den Züchter
Walter
meter aus Oel- oder Pergamentpapier gefertigt. Das Hogan von Louisville nicht schlafen und
er
brachte
Papier ist dann in der Mitte etwa 5 Zentimeter breit richtig eine Rekordhenne zur
Ausstellung,
die
in
360
mit Raupenleim zu bestreichen
. Durch diese Leimringe Tagen nicht weniger denn 340 Eier gelegt hat. Das
werden die Weibchen beim Aufkriechen gefangen. Es ist ganze Geheimnis des Eierlegens liegt
diesem letzten
jedoch höchste Zeit, daß die Klebringe an den' Bäumen Züchter zufolge
bloß
in
der
Ernährung
.
Körnerfutter
angebracht werden.
allein nützt nichts. Die Hühner brauchen daneben
— Prägung von Markstücken. In München sind Fleischnahrung, vor allem aber Knochennahrung. Walter
im Hauptmünzamt Vorbereitungen zur Prägung von Hogan läßt alle Knochen von gebratenem oder gekochtem
Markstücken im Gange. Es sollen aber, wie die „Münch. Fleisch fein vermahlen und mischt dieses Knochenpulver
Neurst. Nachr." hören, auch 2- und 3-Markstücke aus¬ unter die Knochenmaische.
geprägt^ werden. Welches Metall verwendet und wie
das Münzbild gestaltet werden soll, ist noch nicht bestimmt.
— Futzball . Morgen treffen sich auf dem Sport¬
— 900-Mark -Scheine. Nach Blättermeldungen platz an der Frankfurterstraße die 1. Mannschaften des
wird die Reichsbank in den allernächsten Tagen 600- Sportverein 07 und der Sportabteilung . Das letzte
Spiel im vergangenen Jahre endete 0 :0. Auf das
Mark-Scheine in den Verkehr bringen.
Resultat darf man sehr gespannt sein. Das Spiel be¬
— Neue Wappen und Siegel .
Infolge Ein¬ ginnt um 2V2 und nicht, wie bereits bekannt, um 37a Uhr.
führung des Neuen preußischen Landeswappens müssen Näheres siehe Inserat.
für die ganze preußische Verwaltung neue Siegel,
— Schwer-Athletik. Am vergangenen Sonntag
Stempel und Siegelmarken beschaft werden. Auch die
standen
sich die beiden Vereine Athletik-Sportvereinigung
Notare müssen neue Siegel anschaffen und die alten an
die Amtsgerichte abliefern. Die bisherigen Siegel und Mainz und Sportverein 07 gegenüber. 2.30 Uhr wurde
angetreten im Stemmen, und Sportverein zeigte sich
Stempel werden unbrauchbar gemacht.
gleich als überlegen. Sportvereinigung Mainz erzielte
— Ein Weltrekord des Eierlegens . Während in mit seinen 6 Mann im Gewichtheben 1260 Pfund;
Europa scheinbar die Eierproduktion immer mehr zurück¬ Sossenheim jedoch 1630 Pfund und ging somit als
geht, wird in Amerika ein Rekord nach dem anderen Sieger in großen Vorsprung hervor. Im Ringen tritt
erzielt. Die landwirtjchaftiichen Ausstellungen bieten Sossenheim mit 3 Mann Ersatz an und mußte sich eine
wahre Rekordziffern. So gewann in Maine eine Henne Niederlage gefallen lassen. Als unparteiischer Schieds¬
den ersten Preis , die im Verlaufe eines Jahres nicht richter stellte sich Aug. Metz-Höchsta. M. zur Verfügung.
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Tie Regierungskrise ist in zwölfter Stunde doch noch ge¬
löst worden und zwar dadurch, daß sich der bisherige Reichs¬
kanzler Tr . Wirth nach erneuten Verhandlungen mit
dem Reichspräsidenten bereit erklärte , die Bildung der Re¬
gierung zu übernehmen . Das neue Neichskabinett ist aber
recht unvollständig, denn verschiedene Ministerien sind noch
unbesetzt: ihre Verwaltung hat interimistisch Herr Dr.
Wirth übernommen.
.

Dr . Wirth Reichskanzler.

Das neue Kabinett wird folgende Zusammensetzung auf¬
weisen : Reichskanzler : Dr . Wirth, Vizekanzler und Schatzminister : B a n e r, Reichsminister des Innern : Dr . Köster,
Re -chsministex des Acnßcrn : Tr . Wirth interimistisch
(
),
Reichsminster der Finanzen : Dr . Wirth sinterimistischs,
Iustizminister : Prosestor Dr . R a d b r « ch. Reichswirtschastsminister : Robert Schmidt. Reichserniihrnngsminister : Dr.
Hermes,
Rcichspostminister
: Giesberts,
Reichsarbeitsminister : Dr . Brauns.
Neichsnrchrminister : Dr.
G e ß l e r , Wiederausbanministcr : Dr . Wirth sinterim .s,
Reichsverkehrsminister : Grüner.
Die
Ministerien des
Aenstern, der Finanzen und des Wicderansbanes werden vom
Kanzler Dr . Wirth so lanac interimistisch verwaltet wer¬
den, bis ihre endaültige Besetznna erfolgt . Als Wiederansbanministcr wird der sozialdemokratische Abgeordnete
Silberschmidt
genannt . Der deutsche Gesandte beim
Vatikan . Frbr . v. Bergen,
ist teleqravhisch aefragt worden,
ob er das Ministerium des Aenstern übernehmen wolle.
Ueber die end^ültiae Besetzung des Reichssinanzministerpoften steht noch nichts fest.

Schweiz nicht in Frage kommt und es anch sehr zweifelhaft
ist, ob ihm irgend ein anderes Land Gastfrenndichast ge¬
währen würde , da man ferner verläßliche Gewähr dafür
haben will , daß sich die Pntschversnche Karls in Zukunft nicht
wiederholen können, dürste er irgendwo interniert werden.
Es werden alle»möglichen Projekte erwogen und auch eine
Internierung
außerhalb Europas wird beratschlagt. Die
nnaarische Regierung dürste einem solchen Plane kanm
Widerstand entgegensetzen, um so weniger , weil eine formelle
Abdankung KarlZ erzwungen werden soll. — Karl soll einen
vollständi "en Nervenzusammenbruch erlitten haben. Bald
nach seiner Gefangennahme bekam er einen Weinkramps und
äußerte stch, daß er mit dem Leben ab^eichlosten habe. Zita
ist etwas gefaßter als ihr Gatte , aber auch an ihr sind Spuren
tiefster Niedergeschlagenheit bemerkbar.

zeichnet werden , daß im Entwurf weder die Stellung ®cr
Organisationsstellennachweise noch auch der Ersatzkrankew
kasse näheres gesagt ist. Auch sonst bringt der Entwurf Vor¬
schläge, die vom Standpunkt der Angestellten aus nicht gü^
geheißen werden können. Htngewiesen sei nur aus die
absichtigte Ermächtigung des Arbeitsministers , die Beschall«
gung ort - und berufsfremder Personen zu beschränken. Da»
würde nichts anderes als eine Neuauflage der Verordnung
über die Freimachung von Arbeitsstellen bedeuten, die roeE
ihrer die Freizügigkeit hemmenden und die Stellenlosigkei
geradezu fördernden Wirkung erst unlängst zn Fall gebraai
worden ist und nach deren Rückkehr in Angestelltenkreiie«
nicht das geringste Verlangen besteht.

Kmanzpolitik.

Die denlsche Delegation für Oberschlesien.
Wie in Oppeln zuverlässig verlautet , stehen die NanllN
Wie groß die Schwierigkeiten sind, die die Kommunen in der von deutscher Seite in die oberschlenichc Kommission ä«
ihrer Finanzpolitik zu überwinden haben, zeigen besonders entsendenden Vertreter bereits fest für den Fall , da«
Deutschland dem Ersuchen der Entente hierzu überhaupt cn«
die Städte lm ryeinijch-wejisatljchen .Industriegebiet . In
Essena.
R . betrugen die kommunalen Ausgaben im vorigen sprechen sollte, was in den Kreisen der Interalliierten KE
Jahre 202 Millionen , in diesem Jahre sind sie schon aus 307 Mission nicht mehr bezweifelt wird . Angeblich wird es
Millionen angewachsen, also über 50 Prozent . Der Anteil um drei Vertreter der oberschlesischen Industrie , der»»
an der Rerchseinkommensteuer betrug dagegen nur 76 Mtllio- Werke und Gruben beider' -its der neuen Grenze liegen,
um den Grafen P rasch m a handeln, der bisher bereu»
nen, so daß eine gewaltige Rrstjumme durch kommunale wie
die deutsche Negierung bei der Interalliierten Kommisst»
Steuern ausgedracht werben muß. In anderen Städten v-s vertreten bat, dann aber nach Bekanntwerden
der Gens»»
Jndustriegebleres, wie Getsenttrchen, Bochum, Herne betrug Entscheidung
seinem Posten zurücktrat.
dre Zunahme der Ausgaben gegen bas Vorjahr ungefähr 80
Prozent . Unter den Sleuerquellen wurde die Gewerbesteuer
Der polnische Verkreker.
besonders angezogen.
Das Soll dieser Steuer betrug 6 t
Die
polnische Regierung hat durch Vermittlung ihres ®»*
Millionen , im Durchschnitt bei den genannten Städten em fchäftsträgers in Paris dem Präsidenten der Botschaft»»
Mehr gegenüber dem Vorjahr von durchschnittlich150 Proz. konferenz Eambon benachrichtigt, daß sie die alliierte N»»
Wie diese Lasten aus das Gewerbe brücken, dafür bringt Dr. über die Teilung Oberschlesiens annimmt : außerdem hat »)
Sogemeier in den „Wirtschaftiichen Nachrichten aus dem Ruhr- polnische Regierung Herrn Plichski bestimmt , der sie 1
Sie gefährdete
bezirk" interessante Beispiele.
Eine Firma mutz z. B . sür der gemischten' Kommission vertreten soll.
einen kleinen Leitbetrieb, oer nur 30 nicht einmal innerhalb
Deutschlands Zahlungsunfähigkeit im greifbare Nähe gerückt. der betreffenden Gemeinde wohnende Arbeiter beschäftigt, nicht
Verlieren wir auch Memel?
wemger als 140 000 Mart Gewerbesteuer bezahlen; da ihr
Wie wir von gut unterrichteter Seite erfahren , haben in
Wie der „Berliner Lokalanzeigcr " gehört haben will , f»'
Anlage- und Betriebskapital 164 000 Mark beträgt, werden der Oberste Rat entschlosien, unmittelbar nach Erledigt
den letzten Tagen und auch gestern im Reichswtrtjchaftsrund 00 Prozent in eurem Jahre weggesteuerl. Die Zunahme der oberschlesischen Frage seine Entscheidung über da»
ministerium Verhandlungen
mit einzelnen Herren des
Reichsverbandes der deutschen Industrie über die schon seit der gewerbesteueriichen Lasten iett 1014 möge durch folgende Memclgcbiet m tressen , nnd zwar soll das Memelgebi »«
Ziffern veranschaulicht werben. Ein Bergwerksunternehmen weil Wilna Polen zngesvrochen wurde , Litauen als Entgch
langem vorgesehene Kreöuaktion des Reiches statlgesunden.
zahlte an Gewerbesteuern 1014 200 000 Mark, 1020 3 Mlll. sür den Verlust anqcgliedert werden . Angeblich soll Mewit^
Ihr Ergebnis zetgt, daß die AuMchlen sür eine DurchsühMark, 1021 8,3 Millionen Mart . Ein anderes Unternehmen an Stelle Kownos die Hauptstadt des vereinigten Lila »»
rnng oer Kredttatrion durch die oberschlesijche Rote sehr ver¬ 4040 642 000 Mart Gewerbesteuer gleich 3,5 Prozent oer werde« .
schlechtert wo-röe« sind. Man sieht aus industrieller Sette
Auflösung der belgischen Kammer.
Llvioende, 1914 648 000 Allart Gewerbesteuern gleich 4.33
Prozent der Dividende, 1910 2 Millionen Mart Gewerbe¬
«nr noch sehr geringe Möglichkeiten für die Gewährung der
Durch königlichen Erlaß ist die Kammer osrfccelöft worde^
steuern gleich 12,87 Proz . der Dividende, 1920 13 Millionen Die neuen Wahlen werden am den 20. November festgesed»
Kredite überhaupt . Außerdem wurde kein Zweifel darüber
Mark Gewerbesteuern gleich 153,84 Prozent der Divlbende,
gelassen, daß « ach Abtretung des oberschlesischen Industrie¬
1921 18 Millionen Mark Gewerbesteuern.
Ein unabhängiges Aegypten?
gebietes es sich höchstens « och um zwei Drittel des vorher
diskutierten Betrages für die Devijenhilse handeln könnte.
Es braucht nicht weiter betont zu werden, daß die hier
Das englische Kabinett beschäftigte stch nach einem T»^
oargetegten Verhältnisse unhaltbar sind. Sie bedeuten eine gramm ans London mic Erörterungen , die die UnabhänE
Es ist dies für das Reich umso schmerzlicher, als zwar die
aus die Dauer unerrrägUche Betastung des Gewerbes, dessen kettserkläruna Aegyptens bezweckten. Das Protektorat
sür die Reparationszahlungen
vom IS. November notwen¬
abgeichaflt werden. Der Abschluß eines dauernden BündR»
digen Devlie » beschälst sind, darüber hinaus aber von an¬ Erhaltung als wesentliche Einnahmequelle doch im orrngendsten Vertrages sei gesichert.
Interesse
der
Gemeinden
selber
liegt.
Die
Kommunen
müssen
derer Seite Devlien nur noch in sehr geringem Matze zu
ocshalb nach Auswegen suchen, die nicht in letzter Linie darin
erwarten sind, so üatz, wenn das Abkommen über die DeVanderlip in Berlin.
zu bestehen haben, baß sämtliche nicht unbedingt notwendige
vtsenhilse nicht zustande kommt, die Zahlungsunsähigkeit
Ausgaben zu unterbleiben haben.
Der Berliner Vertreter des International News Servis
Deutschlands sehr rasch eintreetn würde . AVer auch selbst bei
Mister Meyer , hatte gestern eine Unterednng mit dem vN
der in Berlin eingetroffenen amerikanischen Finanzwaü
Zustauoetemmen des Kredttavkommens sind die Aussichten
Einführung einer Arbeitslosenversicherung.
Frank Vanderlip . Im Laufe dreier Unterredung gab V" ,
sur eine eintgermatzeu erträgliche slnanzielle Entwicklung
derlip einen Plan
zur finanziellen
Wiedel
In öer letzten Ausgabe des Retchsarbeitsütattes wirb
des Gleiches luivtge des stark verringerte » Betrages der
Herstellung
Zentraleuropas,
wie
er
von »»
der
neue
Entwurf
eines
Gesetzes
über eine vorläufige ArLevlseuhitse u» oeu letzten Lagen sehr gesunken,
beustoienverstcherung veröffentUcht, der sich bereits von dem ausgearbeitet worden ist, zur Kenntnis . Dieses Projekt »
vorliegenden Entwurf dadurch unrerschetdet, daß er auf die trifft kurz zusammengesaßt das Folgende:
Es soll eine sogenannte Ueberkorvoration gegründet u>» ,
gegenwärngen unftändtgen Verhältnisse des Wtrtschaftstevens Rücksicht nimmt und demgemäß an Stelle der Er¬ den. Diese Körperschaft soll der amerikanischen Fed»»'
Reserve Bank, der unter Regierungsanlsicht stehenden
Man nimmt in römischen Kreisen an, daß der Exkaiser hebung fester Beitrage ein Umtageverfahren ähnlich der für tralbank der Vereinigten Staaten , durch' welche das EP
aus einer snier inlernierl werden wild - Der „Eorriere üella die Unfallversicherung geltenden Regelung vorsiehr. Die
Aufbringung öer Mutet soll zu je einem Drittel durch die Finanzsysicm öer Vereinigten Staaten seit Jahren ge>»'
Sera " erklärt , angesichts der Unsicherheit der Lage ln Mittel,
wird, nachgebilöet werden.
ArbeUgeder
und Arbeitnehmer erfolgen, während sich in
europa müsse man verlangen , daß Ungarn alle HabSvurger
das restliche Drittel Reich (drei Sechstel), Länder (zwei
des Thrones für verlustig erkläre.
Eine Anlersuchung gegen Ludendorff?
Sechstel) und die Gemeinden (ein Sechstel), zu teilen haben
*
Wie verlautet , findet gegenwärtig ein Untersuchu^E
würden . Unbedingt anzuerkennen ist die gegenüber dem
Wie aus Budapest
gemeldet wird , sind die diplomati¬
ersten Entwürfe wesentlich stärker in den Vordergrund ge- verfahren gegen Ludendorff
statt , der im Verdacht st»"
schen Vertreter der Entente von ihren Regierungen beriick.e Mitwirkung der Arbeitsnachweise und eine Zurück- seinerseits versucht zu haben, Geld ins Ausland zu
anstragt worden , mit der ungarischen Negierung über das
drängung des Einflusses der Krankenkassen, wie das ange¬ Ludendorff gehört zu den Kunden des vielgenannten Ba»
künftige Schicksal des Exkaisers Karl und seiner Gattin zu
sichts der stärkeren Wesensverwandtschaft mit den Arbeits¬ Hauses Punjer u. Co, Ludendorfs dürfte also dem « ,
verhandeln . An diesen Beratungen nahmen auch Vertreter
nachweisen in öer Kritik des ersten Entwurfes fast allgemein eingeführten Verfahren gemäß ohne öffentliche Verhandln
der Kleinen Enten e teil . Da eine Rückkehr Karls in die
znm Ausdruck gekommen ist. Als Mangel muß dagegen be- mit einem Strai '" indat bedacht werden.

Kommunüke

meimytlse.

m jn.miktuiy Karts.

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade

- Haedicke.
(Nachdruck verboten.)'

Da kam Christine herein, und Lisa fühlte, wie oer
Kleine scheu zusammenzuckte
. Hastig machte er sich aus
ihren Armen los und ging auf die Tante zu.
Lisa wollte ihr Kind noch bei sich behalten, aber Christine
bestand darauf , daß es jetzt eine Stunde schlafen muffe, da
es gewöhnt sei, früh aufzustehen und nicht aus seiner Ord¬
nung kommen dürfe. „Es hat ohnehin Mühe genug ge¬
kostet, ihn daran zu gewöhnen", fetzte sie spitz hinzu.
Dann aber, als sie hörte, daß Erich und Lisa sich ge¬
einigt hatten , begann sie, ihrem Prinzip getreu, die Liebens¬
würdige zu spielen. Trotz Lisas Protestes ließ sie ein Früh¬
stück auftragen , und nun saß die junge Frau als Gast in dem
Haufe, dessen Herrin sie einst gewesen und dem Namen nach
auch bald wieder -sein würde.
Wie im Traume war ihr das alles. Erst jetzt begann sie
langsam einen klaren Blick zu bekommen und plötzlich wurde
sie unruhig ; sie betrachtete aufmerksam Erich, her sich wieder
in seinen bequemen Seffel niedergelassen hatte und trotz der
Hitze zusammenfröstelte.
„Bist du krank?" fragte Lisa zaghaft. Sie sah jetzt die
Veränderung , ja Verheerung, welche die Krankheit in der
Zeit ihres Fernseins in sein Gesicht gegraben hatte. Die
Schläfen waren eingesunken und die Wangen zeigten gelbe
Flecke. Auch das Haar, das früher nur leicht angegraut
gewesen, hatte sich jetzt fast gänzlich entfärbt . Durch vir
Magerkeit des Gesichts aber traten der harte, brutale Zug
um den Mund und das eckige Kinn noch schärfer hervor.
Erich antwortete nicht, er hatte wie ermüdet die Augen
halb geschlossen
, und ein nervöses Zucken seines Gesichts ver¬
riet , daß er Schmerzen litt . Aber an seiner Stelle sagte
Christine scharf: „Das dürfte nicht gerade verwunderlich
sein nach den Aufregungen der letzten Jahre ."
' Lisa ..schob' ihren Teller zurück. Sie vermochte keinen
Bissen hitzunterWringen.

„Dann will ich jetzt gehen, wenn es dir recht ist", sagre
sie zaghaft. „Aber wenn ich Hänschen noch einmal sehen
könnte, vorher . . ."
Sofort wurde Erich lebhafter.
„Geh einstweilen mit Christine zu dem Kinde. Ich
werde inzwischen an eine Pension am Kurfürstendamm tele¬
phonieren, daß man ein Zimmer für dich bereithält. Alleandere ist ebenfalls meine Sache. Du hast dich um nichts
zu kümmern."
„Ich danke dir ", sagte Lisa leise. Dann folgte ^ sie
Christine in das Kinderzimmer. In dem Bett lag Häns¬
chen. Ma ^ hatte ihm nur das obere Kittelchen ausgezogen,
die beengenden Unterkleider hatte er noch an. Lisa zuckte es
in den Händen, ihn leise und sanft zu entkleiden, wie sie eS
früher stets getan, wenn sie ihn am Tage zum Schlafen
niedergelegt hatte. Aber sie war ja noch rechtlos hier. So
beugte sie sich schweigend über daS schlafende Kind, biS
Christine ungeduldig hüstelte. Da riß sie sich schweren
HerzenS los . •
„Und nicht wahr, ihr schickt ihn mir heute schon", bat
sie, als sie mit Erichs Cousine draußen stand.
Ehe Christine antworten konnte, kam Erich. Er hatte
telephoniert und gab Lisa die Adresse des Pensionats , wo
man sie erwartete.
„Heute nachmittag kann Christine kommen, um nachzn»
sehen, ob du gut untergebracht bist."
Das alles klang geschäftsmäßig ohne jedes innere Ge¬
fühl, und schweren Herzens stieg Lisa wieder die Treppe
hinab. Doch sie wollte nicht undankbar sein, sie wollte sich
geduldig fügen und alles tragen , wenn man sie nur bei
ihrem Kinde ließ. Vielleicht wurde dann noch alleS etwa?
besser. In aller Stille wurden die Vorbereitungen zu der neuen
Eheschließung getroffen. Bis dahin kam Hänschen^ jeden
Tag auf genau zwei Stunden zu seiner Mutter in die Pen¬
sion. Christine aber begleitete ihn regelmäßig und verließ
ihren Posten nicht auf eine Minute.
Erich hatte Wort gehalten. Lisa sah ihn in all der Zeit
nur ein einzigesmal, das war, als sie ihn aufs Standesamt
begleitete, um dort persönlich das Aufgebot anzumelden.

wut inzwischen Spatioumwc gewo»E
an einem rrüb« l, regenschweren Tage, hielt unten vor ^
Tür der Wagen, mit dem Erich sie abholte. Christine E
ein Bekannter Erichs begleiteten ihn alz Zeugen.
ganze Handlung war ja diesmal nichts weiter als elP
Form ohne jede Weih«.
..
Auf eine kirchliche Einsegnung hatten sie verziE'
Selbst von jeder Festlichkeit war abgesehen worden. ® ,
Bekannte Erichs verabschiedete sich bereits vor dem SE
des amt, und schweigend wurde die kurze Fahrt
nach "
Wohnung zurückgelegt.
Ohne Sang und Klang hielt die junge Frau zum 3^ '
ten Male Einzug in dieses Haus . Auf dem Korridor
den bereits die Sachen, die von der Pension inzwischen
geschafft worden waren. Kein fteundliches Wort begrubsie. Nicht einmal das hatte Christine angeordnet,
Hänschens gewohnter Spaziergang heute unterblieben y aJ
damit er die Mutetr beim Eintritt hätte begrüßen lönn»
Den Dienstboten hatte Christine in kurzen Worten "(e
Sachlage klargelegt, soweit sie dieselbe wissen mußten. %
sahen Lisa mit scheuen, ftemden Blicken an.
^
Da ging die junge Frau , die sich bei alledem unbehaS
fühlte, in ihr Zimmer, packte dort ihre Sachen au? und %
tauschte daS blaue Seidenkleid , mit einem einfachen
tfl
gewand. Mittags saß sie dann wieder mit am Tisch' $
dem Speisezimmer, so, als habe nie etwas die
Zeiten unterbrochen. Christine legte vor und dirigierte
aufwartende Mädchen. Sie sorgte auch für Erich, der - ^
ganz bestimmte Diät innehalten mußte und nur wenw
sich nahm.
,
Mt,
Trotz alledem war Lrsa fteudigen Herzen?. Sre
nur durch ein paar Räume von ihr getrennt, da weu^
Kind, und nie mehr brauchte sie sich von ihm zu trew ^
Das , was sie einst so empört und sie zur Flucht verav {
hatte, daß Christine über das Kind verfügte, schien
eine Kleinigkeit. Sie wußte und fühlte: die Liebe ^
Kindes gehörte ihr ungeteilt, die konnte Christine
niemals rauben, und dann : bei ihm sein zu dürfen, in
si«
Nähe, daß sie es jeden Augenblick sehen konnte,
wollte, das war ihr Glück genug.
Mortjetzung fcSl!'

Unpolitische Tageschronik.
Mainz. Ingendlicher
(
Mörder .) Ein zehnjähriger
Knabe verfolgte aus her Straße ein kleines Kind, das für
seine Elrern Ecnküuie machen sollte. Der Knabe entriß
dein Kinde das Geld und lief davon. Vorübergehende Per¬
sonen Hatten den Vorgang beobachtet, sie verfolgten den
jugendlichen Räuber und es gelang ihnen , denselben sestSttnehmen und der Pvltzei zu übergeben. Das Geld wurde
bei ihn, vorgesnnden und den Eltern des bestohlenen Kindes
surückgegeben. — Die Fahrraddiebe
sind seit einigen
Wochen wieder an der Arbeit . Besonders werden die Fahr¬
räder aus den Hausfluren gestohlen. Tie Radfahrer werden
dringend ermahnt , bei der Aufstellung ihrer Räder die
größte Vorsicht zu üben, da die gestohlenen Räder von den
Dieben meistens unkenntlich gemacht werden, was die Er¬
mittelungen sehr erschwert.
Remscheid. lEin schwerer
Straßenbahn
- Unl a l l) ereignete sich auf der Strecke Remscheid—Elberfeld der
Barmer Bergbahn. Auf der abfchüffigen Strecke unterhalb
Haften kam ein Wagen ins Rutschen und sprang an der gro¬
ßen Kurve aus dem Gleise. Ein völliges Umstürzen wurde
dadurch verhütet, daß der Wagen gegen eine Feldwand . zu
siegen kam. Etwa 16 Personen wurden mehr oder weniger
schwer verletzt, hauptsächlich durch Glassplitter am Kopf. Das
Personal kam ohne Schaden davon.
Vielefeld. (Automobil
- Unglück .) Das
Auto des
Direktors Nietzsche aus Chemnitz sauste bei Halle in West¬
falen mit 60 Kilometer Geschwindigkeit gegen einen Ehauffeebanm. Der Direktor wurde in weitem Bogen aus dem Auto
geschleudert und erlitt schwere innere Verletzungen.
Mülheim -Nnhr . (Ein schwerer
Unglücksfal
l)
trug sich auf den Thyssenschen Werken zu. Auf einem La>tauto sollte eine schwere Drehbank von einer Betriebsabtei¬
lung nach der anderen transportiert werden. Zur Beauf¬
sichtigung wurden sechs jugendliche Arbeiter im Alter von
w bis 16 Jahren auf dem Auto postiert. Plötzlich kam, als
das Auto über eine Kurve fuhr , die Drehbank ins Wanken
Und stürzte vom Auto aus die Erde , die sechs jugendlichen
Arbeiter mit sich reißend. Einer derselben, namens Seeger,
aus der Mühlenstraße , blieb sofort tot, zwei andere mußten
wegen schwerer innerer Verletzungen ins Krankenhaus
überführt werden, öw übrigen drei erlitten weniger ichwer
Verletzungen.
Bochum. (Drohende
Betriebsstillegung
.) Für
Bochumer Verein für Bergbau- und Gußstahlfabrikation
lft die Gefahr einer völligen Stillegung des Betriebs nahe¬
gerückt
. Dieser Tage stellten die Maurer des Werkes Lohrcwrderungen; obwohl der Tarif noch läuft , verlangten sie eine
Erhöhung der täglichen Bezüge um 15 Mark mit dem Hin¬
weis darauf , daß auch die Westfalen-Stahlwerke eine der¬
artige Lohnerhöhung vorgenommen hätten. Von der Werks¬
zeitung wurde die Forderung abgelehnt mit dem Bemerken,
daß man sich bis zum 1. November an den von beiden Seiten
anerkannten Tarif halten müsie. Nach längeren Verhand¬
lungen traten 82 Ofenmaurer in den Streik . Da es dem
Bochumer Verein naturgemäß nicht möglich war, für die
streikenden Ersatz zu beschaffen, mußten am Samstag di:
Martinswerke stillgelegt werden. Falls nicht eine Beilegung
krfolgt, müßte das Werk wegen Mangels an Rohlstahl und
elektrischer Kraft vollkommen siillgelegt werden. Es würden
alsdann durch das tarifbrüchige Vorgehen von rund 80 Leu¬
ten über 12 000 Arbeiter zur Beschäftigungslosigkeit ver¬
urteilt werden.

nächst unauffindbar . Er sollte angeblich nach Holland ge¬
flüchtet sein. In einer der vergangenen Nächte wurde nun
dieser Mann von dem Leiter der Eisenbahnkriminalabteilung
in ein->m .Hinterhause in der Lindenerstraße ermittelt. Nach¬
dem man noch in oer gleichen Nacht das Haus mit mehreren
Sch'.'pobeamten umstellt hatte, wurde Reichardt verhaftet. Er
ergab sich ruhig. Auf Grund dieser Festnahme und der wei¬
ter angestellten Ermittlungen konnte der Kaffenraub völlig
aufgeklärt werden. Es ünd insgesamt neun Personen daran
beteiligt, die alle verhaftet worden sind. Unter ihnen befin¬
den sich vier Eisenbahnbedienstete und fünf Zivilpersonen.
Einer der Berhafteten ist der Vorsteher der Stationskasse in
Bilk, Gustav Müller . Er steckte mit den Tätern unter einer
Decke.
Stade . (Lebendig
begraben
.) Als
der Arbeiter
Georg Cooß aus Belum und der Dienstknecht Peter Wierck
auf dem Grundstück des Hofbesitzers Steinfeld beim Kuhlen
beschäftigt waren , stürzte plötzlich von beiden Seiten die
Kuhle ein und begrub den Gooß, der erst nach stundenlangen
Arbeiten als Leiche geborgen wurde . Der oben am Rande
der .Kuhle stehende Wierck wurde ebenfalls zum Teil von
den stürzenden Erbmassen verschüttet, konnte jedoch noch
rechtzeitig befreit weiden.
Oldenburg . (Holländer
- Plage .) Das
Fallen der
Mack hat zur Folge gehabt, daß die oldenburgischen Städte
und ebenso diejenige) im benachbarten Ostsriesland von
Holländern förmlich überschwemmt sind, so daß man nach¬
gerade von einer Hollänberplage reden kann. Die Auslän¬
der wollen versuchen, unter Ausnutzung der Valuta Waren
za einem niedrigen Preise in ihren Besitz zu bringen . Die
Mehrzahl der CesLaitsteute verhält sich aber ablehnend, da
sie weiß, daß sie Lurch den Verkauf an Ausländer ihrem
Vaterlanöe Schaden zufügen. Einige Kaufleute lehnen
grundsätzlich ab, andere verlangen einen Preisaufschlag von
800 ücs 400 Prozent.
Hannover . (Ein härter Schädel .) Eine sonderbare
Schadenersatzklage wurde am Oberlandesgericht Celle ent¬
schieden. Ein Fuhrwerksbesitzer I . befand sich in einem Kon¬
tor hinter dem Laden des Fahrradhändlers R. in Göttin¬
gen, als er auf der Straße einen vorüberfahrenden Be¬
kannten sah, dem er ein Schriftstück übergeben wollte. Er
lief auf diesen zu und stürzte in die große Spiegelscheibe des
Schaufensters, die er samt zwei Lampenkuppeln zertrüm¬
merte. Er stellte die Sache so dar , als wenn er vor der
Scheibe ausgeglitten und seitlich in diese gefallen sei. wäh¬
rend R . behauptete. I . sei direkt in die Scheibe gelaufen,
die er wohl für eine Tür gehalten habe Das Oberlandes¬
gericht Celle stimmte dieser Ansicht bei und verurteilte I . zu
2182 Mark Schadenersatz.
Kusel. (Unter
die Eisenbahn)
geriet an einem
schienengleichen Uebergang der Landwirt Schneider aus
Obermohr , der mit einem Kuhfuhrwerk die Gleise über¬
queren wollte, als ein Personenzug daherbrauste. Der junge
Fuhrmann wnrde von der Lokomotive erfaßt und ihm der
Kopf vom Rumpfe getrennt ; die beiden Kühe blieben unver¬
sehrt, der Wagen wurde noch etwa 400 Meter von der
Maschine mitgeriffen.

Vermischtes.
* Erweiterung des Fcrnsprechdieustes. Seit dem 1. Okt.
wird in allen Ortsiernsprbchnetzen mit mehr als ivOOHauvtanschlüssen ununterbrochener Dienst abgehalten. Für die
übrigen • Ortsnetze setzt die Telegravhenverwaltung die
Dienststnnden feit. Wünschen Gemeindevertretungen oder
sonstige Antragsteller in solchen Ortsnetzen eine Diensterweiterung und läßt sich diese ohne besondere Schwierig¬
keiten durchführen, so müssen die Antragsteller die Mittel
zur Deckung der Telegraphenverwaltung hieraus erwachsen¬
den Kosten aufbringen . Die Telegravhenverwaltung be¬
rechnet diese Kosten für jede Stunde , um die der Dienst über
die von ihr festgesetzte Zeit hinaus verlängert wird, mit
3000 Mark jährlich. Begnügen sich die Beteiligten an Stelle
eines solchen Nachtdienstes mit einer Dienstbereitschaft für
Unfallme!düngen, so ermäßigt sich der Betrag von 3000 Mk.
für die Stunde auf 600 Mk. jährlich.
* Borläusige Einstellung des Flngpostvcrkehrs . Der zur¬
zeit noch zehn Linien umfassende Flugvostverkehr wird mit
Ablauf des Oktober für den Winter aufaeOoben. Der Ver¬
kehr hatte sich im letztenSommer recht günstio entwickelt. Die
technischen Schwierigkeiten, mit denen die deutsche Luftfahrt
infolge des geringen Flugzengbestondes und des Bauver¬
bots zu kämpfen hat, nötigen aber dazu, von . der Wetter¬
führung des Betriebs in den Wintermonaten abzusehen. Die
Wiederaufnahme des Verkehrs wird wahrscheinlich im März
1922 stattfinden. Die Pause wird dazu benutzt werden, alle
Erfahrungen , die im Laufe eines lömonatigen Flugpost¬
betriebes gesammelt werden konnten, für den neuen Verkehr
auszuwerten.
* Portoerhöhnng für Anslandsvakete . Infolge der Ver¬

schlechterung des deutschen Markkurses und der dadurch be¬

dingten bedeutenden Erhöhung der an das Ausland zu ver¬
gütenden Befördernngsaebühren steht sich die Postverwaltnng zur Verhütung von ew"0ndlichen Verlusten gezwun¬
gen. vom 1. November d. Js . an die Gewicht- und Versichernngsaebühren im Auslandspaketverkehr wieder zu er¬
höhen und nach dem Verhältnis von 1 Goldfranken — 20
Mark (gegenwärtig 16 Mk.) zu erheben. Dieses Umrechnnna ^»"rhältnis ist auch für die Wertanaabe auf Briefen
und Kästchen mit Wertanaabe und auf Paketen nach dem
Ausland maßgebend. lieber hie Einzelheiten erteilen die
Postanstalten Auskunft.

* Reiseverkehr nach dem besetzten Gebiet. Obwohl durch
die Verordnung der Interalliierten Rheinlandkomnnssion
vom 29. September 1921' die Sanktionen aufgehoben wurden,
haben sich die Inhaber von Gepäckscheinen nach dem besetz¬
ten Gebiet nach wie vor auf den Kontrollstattonen am Pack¬
wagen einizustnden, um der Durchsicht ihres Gepäcks beizu¬
wohnen, andernfalls muß mit dem Zurückbleiben und der ge¬
waltsamen Oeffnung des Gepäcks gerechnet werden. In
ihrem eigensten Interesse werden die Reisenden aus diese
noch bestehenden Maßnahmen ausdrücklich aufmerksam ge¬
macht.

* Völlige Abschaffuna der ersten Wagenklafle. DaNeichsoerkehrsministerinm wird ,m Laufe des Winters die
erste Wagenktasse völlig abschaffen, da ste von bezahlenden
Amsterdam. (Aus Haus Doorn .) Wie holländische Reisenden
nur sehr selten noch benutzt wird.
Zeitungen melden, hat die Verwaltung des Kaiserlichen
Haushalts in Doorn mehreren Hausangestellten zum
* Eisenbahnwesen und Prodnktionsbeschränknng. Der
1. November kündigen müssen. Der Grund ist die verschlech¬ jetzige Waggonmangel im Ejsenbahnötrektionsbezirk Kassel
terte finanzielle Lage des kaiserlichen Haushalt . Alles Eigen¬ macht sichz. Zt . für das Wirtschaftsleben außerordentlich un¬
tum des Hauses Hohenzollern, auch das Privatvermögen , ist günstig bemerkbar. Nicht nur , daß zahlreiche Bauten man¬
von der preußischen Regierung beschlagnahmt. Der kaiser¬ gels Einganges des Baumaterials langsam zum Erliegen
liche Haushalt ist also nur auf das ihm nach Holland über¬ gekommen sind, sondern auch große Betriebe werden durch
wiesene Gelb angewiesen, und da 100 Mark jetzt etwa zwei die derzeitigen Mtßstande tn der Wagengesteüung zu ein¬
holländische Gulden sind, ist die Folge davon die Einschrän¬ schneidenden Einschränkungen gezwungen. So hören wir,
Düsseldorf. (Aufgeklärter
Statt onskassenkung in der Haushaltung.
daß die große Braunkohtenzeche Gewerkschaft Frielendorf
t a u b.) In der Nacht zum 4. März wurden aus dem Geld¬
Moskau . (Straßenbilder
.) Das
frühere Mitglied zu Frielendorf (Bez, Kassel) infolge der vollkommen unge¬
schrank der Stationskaffe Düfseldorf-Bilk mittels Einbruchs des englischen Parlaments , Dr . Arthur Lynch, der gerade nügenden und unregelmäßigen Waggongesteünng gezwungen
ist, 150 Arbeitern zu kündigen. Insbesondere ist diese Matz430 000 Mark gestohlen. Für die Kriminalpolizei war es von einer russischen Reise zurttckgekebrt ist, erzählt in
ein verwickelter Fall . Eine oberflächliche Betrachtung des einem Londoner Blatt Einzelheiten von den Bildern , die sich ! nähme auch darauf zurückzuführen, daß die neuesten Eiienbahntartferhöhungen wieder an den berechtigten Interessen
bon Dieben geöffneten Geldschrankes hätte zu der Annahme dem Fremden auf den Straßen Moskaus bieten. Er sah u. des
schwer mit der Konkurrenz Rheinischer Briketts und
fuhren können, daß hier unter Gewaltanwendung mit Brech¬ a. einen Soldaten mit einem ehemals französischen Dragoner¬ Westfälischer
Steinkohle ' kämpfenden Kasseler Braunkohtenhelm,
einem
deutschen
Soldatenrock
und
ein
Paar
alter
eisen und ähnlichen Sachen gearbeitet worden war . Eine
beztrks ohne Beachtung vorbetgegangen ist. Dadurch wird
Hosen,
die ihm etwa 10 Zentimeter zu kurz waren . Strümpfe
nähere Untersuchung zeigte jedoch, daß der Geldschrank mit trug er nicht; er hatte am rechten Fuß einen
die Wettbewerbungsfähtgkett unserer Hessischen Braunkohle
hassenden Schlüsseln geöffnet und die Gewaltanwendung und am linken einen , weiblichen Schuh. Lynch Mannsstiefel
und damit die Zukunft dieser Industrie wesentlich gefährdet.
sah Frauen,
Nachträglich markiert worden war. Die nach den Tätern in Kleidern, die auch in London elegant genannt worden Daß diese Maßnahmen der Etsenbahnbehöröen bereits zu
ungestellten Ermittlungen führten zunächst zu keinem rich¬ wären ; dabei gingen sie ganz munter mit bloßen Beinen um¬ so einschneidenden Maßnahmen führen , wie sie große Ar¬
tigen Ergebnis , obwohl einige Verhaftungen vorgenommen her, da sie keine Strümpfe kaufen können, und ihre Beine beiterentlassungen tn der augenblicklichen wirtschaftlichen
worden waren. Der Hauptbeteiligte Fritz Reichardt, der zeigten deutlich die Bisse jener Tierchen, die man oft vergeb- Notlage bedeuten, ist im Interesse unserer engeren Heimat
außerordentlich bedauerlich.
außerdem noch wegen Falschmünzerei gesucht wurde blieb zu- lich mit Insektenpulver zu vert reiben sucht.

Einer Mutter Lieds.
Roman von Iof . Schade

- Haedicke.
(Nachdruck verboten.)
Vierzehntes Kapitel.
Als habe das Schicksal nur darauf gewartet, bis Lisa
wieder in das Haus ihres Gatten zurückgekehrt war, begann
sain Zustand sich setzt zu verschlimmern. Er konnte kaum
wehr feste Nahrung zu sich nehmen und war schwieriger zu
behandeln denn je. Aber zu Christines Aerger begann er
jetzt Lisas Gesellschaft zu bevorzugen. Sie mußte ihm vor¬
lesen, bei ihm sitzen
, ihm die Kissen zurechtrücken
, denn ihre
Hände waren sanfter
, ihre Stinime weicher und ihre ganze
Art wohltuend geräuschloser.
Es war keine leichte Arbeit, die Lisa damit aufgebllrdet
wurde; aber sie tat es gern; es war ihr lieber als das
untätige Leben von früher
, bei dem sie sich so grenzenlos
überflüssig vorgekommen war. Nun hatte sie dock einen
*6

Lebenszweck.

In unermüdlicher Sanftmut tat Lisa ihre Pflicht. Ihr
Herz war von Mitleid mit Erich erfüllt und krampste sich
schmerzlich zusammen, wenn sie den einstmals so kräftigen,
stolzen, selbstbewußten Mann stck wie ein Kind auf seinem
Lager winden sah Unermüdlich strichen dann ihre Hände

über seine Stirn, seine Schläfen
. Das hatte er gern und
es schien ihm Linderung zu bereiten.
Lisa hatte sich ein provisorisches Lager in dem Kranken¬
zimmer aufschlagen lassen. Tort ruhte sie, meist nur wenige
Stunden , immer bereit, aus Erichs leisesten Wink hin aus¬
zuspringen.
Hänschen sah sie jetzt immer nur flüchtig auf Minuten,
ober dank dem Einfluß , den sie jetzt auf Erich hatte, war es
chr gelungen, verschiedene Dinge vorteilhaft zu verändern.
So war an Stelle des unzuverlässigen jungen Kindermäo*chens wieder die alte erprobte Wärterin in ihre Rechte
getreten.
Und dann kam der Tag , wo das . furchtbare Wort üb 'r
die Krankheit fiel, die den Organismus Erichs zerstör^' .
-Krebs . Magenkrebs", sagten die Aerzte. Damit war alle
Hoffnung vorbei, daß Erich je genesen könne.
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Trotz aller Selbstbeherrschung war Lisa entsetzt. Das
hatte sie nicht erwartet. Nicht einer ihrer Gedanken galt da¬
bei der Zukunft, der Freiheit, die ihr nun in absehbarer Zeit
winkte. Es war, als sei ihre eigene Person in ihrem Den¬
ken völlig ausgeschaltet. Nur grenzenloses Erbarmen mit
dem Gatten füllte ihr Herz.
Auch Christine war außer sich, aber ihr Entsetzen war
anderer Art , es galt vor allem dem eigenen Ich. Die Angst
vor der fürchterlichen Krankheit stand deutlich in ihrem
blassen Gesicht geschrieben. Am liebsten hätte sie am gleichen
Tage mit Sack und Pack die Wohnung und damit die ge¬
fährliche Nähe des Kranken verlassen, aber die Furcht, daß
Erich chr das llbelnehmen und sic fühlbar dafür strafen
könnte, hielt sic an den Ort des Schreckens gebannt. Wenig¬
stens aber flüchtete sie in das abgelegenste Zimmer, und
wenn Lisa, die fest auf ihrem Posten ausharrte , ihr zufällig
einmal cm Korridor begegnete, so hielt Christine ihr mit
Kölnischem Wasser verschwenderisch getränktes Taschentuch
krampfhaft gegen den Mund . Wäre Lisa nicht so ernst, so
todestraurig zumute gewesen, sie hätte lächeln mögen über
die Furcht des alten Fräuleins.
„Du hast es gut, Lisa", sagte Christine dann wohl mit
klagender Stimme . „Du liebst Erich eben nicht, darum kannst
du ihn kalten Herzens leiden sehen. Ich würde vergehen
vor Schmerz und Mitgefühl , wenn ich gezwungen wäre, bei
ihm zu sein, und dann die Ansteckung! Du hast sie nicht zu
fürchten, aber ich, denn bei uns Klingens taucht dieses ent¬
setzliche Leiden häufiger auf. Meine Mutter starb daran und
Erichs Baker . . . ."
Unwillig wendete Lisa der Schwätzerin den Rücken.
Auch sie bangte wegen der Ansteckungsgefahr
, aber nicht
für sich, nur cür ihr Kind, dem sie sich darum auch setzt fast
völlig fernhielt
Und als sie eines Tages merkte, wie Erich
aus kurzem Schlummer in die Höhe fuhr, als Hänschen, der
eben von einem Spaziergange zurückkam
, draußen sprach und
lachte, war ihr Entschluß gefaßt Wieder trennte sie sich von
ihrem Kinde, diesmal aber freiwillig und in dem sicheren Be¬
wußtsein, ihm damit Gutes zu tun und es auch fern von sich
mit Liebe umgeben zu wissen. Sie sandte die alte Wärterin
mit dem Kleinen nach Düsseldorf in ihr Elternhaus.

Sie selbst nach and ii: ,.-,;-. 'r .
>
Immer qualvoller wurde üee ur v
.-.r
jetzt einzig noch' Morphium von seinen Schau r., .n vorüber¬
gehend befreite. Dabei war er zum Skelett abgemagert und
keine Spur mehr war von dem festen männnlichen Ch rakter
und Willen zurückgeblieben
. Hilflos und dabei ungebärdig
wie ein Kind war er, und Lisa mußte zuweilen ihre ganzen
Kräfte zusammennehmen um ihn ruhig in seinem Bett zu
halten.
Erich wollte niemanden sonst um sich sehen als seine
Frau . Die Aerzte hatten vorgeschlagen
, eine Pflegerin an¬
zunehmen, um die junge Frau zu entlasten, aber dagegen
wehrte er sich aus allen Kräften, und auch Lisa wollte »ichts
davon wissen Den Mann mit dem stolzen, herrischen Willen
hatte sie nicht lieben können, den armen, hilflosen Kranken
aber umfing sie mit fast mütterlicher Zuneigung und mil¬
dem Erbarmen.
Wenn er auch niemals ein Wort des Dankes oder der
Anerkennung für sie hatte, sie wußte doch, waS sie ihm jetzt
war.
Schwer und trübe gingen die Tage dahin und zerbrachen
stückweise dieses Leben, das sich trotz aller Schmerzen und
Leiden aufbäumte gegen die Vernichtung. Zuweiten glaubte
Lisa, den Jammer nicht mehr ertragen zu können. —
Herbst und Winter gingen vorüber, der Frühling tam,
aber er brachte keine Hoffnung, tonnte sie nicht bringen.
Kaum sah Lisa den hellen Sonnenschein, der durch die Spal¬
ten der zusammengezogenenVorhänge drang. Sie wußte
nichts mehr von der Welt da draußen ; dumpf und schwer
lastete die Atmosphäre der Krankenstube auf ihr.
Und dann, an einem strahlenden, sonnenhellen Früh¬
lingstage war es zu Ende, ganz plötzlich und unvorherge- .
sehen, und Lisa, die dem Sterbenden die Augen zugedruckt,
stand wie betäubt und hilflos der Freiheit gegenüber, mit.
der ste nichts mehr anzufangen wußte.
'
!
Sie konnte es nicht fassen, daß Erich tot war, daß dieser
leblose Körper mit den noch im Tode schmerzverzerrten Zügen
der Mann sein sollte, den sie einst gefürchtet, ja sogar g«■
haßt hatte.
Fortsetzung folgt. ^
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Lokal

Sonntag , den 30. Oktober 1921, nachmittags 5 Uhr
im Saale zum „Nassauer Hof“

Sportverein

KONZERT

Eintritt : Herren 1.50

Karbol
. @om$dien$t.

Fräulein Else Müßigmann , Opernsängerin,
Frankfurt a.M. (Sopran ), Herr Heinrich Hub,
Konzertsänger , Frankfurt a. M., (Bariton).
Dirigent : Herr Musikdirektor Wilh. Weimar.

Vortragsfolge:

G. Angerer
C. Meyerbeer
B. Brandenberg
K. Zöllner
} F. MendelssohnBartholdy
W. Sturm

.

.

C. Löwe

(Frl . E. Müßigmann

E. Hildach

und Herr H . Hub)

Mozart-Neum ann
10. CHOR : a) Vom Naschen .
b) Das schmollende Lieschen Fr. Wildt
Alle Chöre werden zum erten Male gesungen.
Eintritt 3.— Mk.

Rauchen verboten.

Die Saaltüre bleibt während des Konzertes geschlossen.

Hierauf Ball,

m-

Zahnpraxis

Herde

H
1
1

I

feg
JsbMl]

u . Oefen

in schwarz und emailliert,
ferner transportable

HeW

kvsngrl
. Gottesdienst.an

mit emaill . Gußkessel , eignen sich
vorzüglich znm Kochen bei
Hausschlachtungen, empfiehlt

Werktagen : vormittags von 9— 12 Uhr und
Sonntags : von 10—/ Uhr.

« Paul

Vonhof , Dentist . *■

« i « Zser»

Lagerbesuch
lohnendl

Kleintierzüchter!

%ai alten

I ^refseia

Konfektion
vainen-Maimi . . . . von 150 Mk. an
Warnte DamenKleider
. . von 125 Mk. an
Wollene Dantenkleider
. . von 198 Mk. an

Ko$tam*Röcke . . . . von

68 Mk. an

Aollene eveviorMcke . plissiert, v. 150 Mk. an
StricRlacken .198
Mk.^
TlanellDlusen

.von

Kinder
*Kleider und

39. Mk.an
großer Auswahl.
72

Mantel in

Websta. IW. -! Käbigsteinetstrabe 9,11.

Achtung!

Die 9Nitglieder , die noch Kartoffeln
benötigen , werden ersucht, umgehend
ihre Bestellung in unserer Geschäfts¬
stelle Dottenfeldstraße 1 zu machen.
Bei Kollege Karl Schauer werden
laufend Di 'ckwurz abgegeben.
Der Vorstand.

Meine verehrte Kundschaft mache ich darauf aufmerksam, das*

X
o—
.
« c

Herr Rudolf Ricken , Nied,
nicht mehr für meine Firma reist und bitte daher, künftig alle Be'
Stellungen direkt an Meine Firma zu richten. — Offeriere:

<D
Krowo si- gar etten
“mUkhe
Äit Kinderliegwaflen
zu verkaufen . Frankfurterstr 119 1. St.
Ia.Zigarren
,Rauch
-,Kau
-und Schnupf
-TabaKZi

Jos.Wodowski
, Frankfurt
a. M.

Herrenüberzieher
neu , Größe 44 billig zu verkaufen.
Oberhainstratze 50 2. Sick.

Telefon: Römer 271.

Börnestraße

1 Hohti
I

1 idilll

an der Konstablerwach^*

24

Lagerbesuch
lohnend1

Weiße Gans und
entlaufen . Abzug.

Ludwigstratze

1.

Das Reinigen einzelner Zimmer
sowie ganzer Wohnungen von

Ungeziefer
übernimmt

Aaufhaus Schiff

Vonhof

nachmittags von 2 — 7 Uhr,

Sylvester Hilpert,

Geird

Paul

Sprechstunden : Täglich,

^ eLöLei»

23. n . Trinitatis , den 30. 10 1921.
10 Uhr Hauptgottesdinst . (1. Tim115: Unsere Freiheit durch
Luthers Klostersteg)
1 Uhr Kindergottesdienst.
Evangel . Pfarramt.
Eisenwarenhandlung , Hauptstraße.
Nachrichten : Don morgen ab beginnt
der Gottesdienst
um 10 Uhr.
Dienstag
abend
übt
der
Kirchenchor.
Sonntag , den 6. November ist
Reformationsfest
mit
Feier
des hl. Abendmahls

Messe

Kinder 0.25 JL

Bekanntmachung.

(Herr H . Hub)

9. Duett für Sopran und Bariton:
Nun bist du worden mein eigen

JL,

Allgemeine Ortskrankenkasse

(Frl . E . Müßigmann)

7. CHOR : Weinlese am Rhein
8. Lieder für Bariton:
a) Odins Meeresritt .
.
b) Tom der Reimer
.

Damen 0.75

Gesellsch. „Gemütlichkeit 99'

C. Meyerbeer

3. CHOR : Zieh mit
.
4. Arie des Nelusco „Dir Königin, bin
ich ergeben “ a.d. Oper ,Die Afrikanerin'
5. CHOR : a) Ich lag am Waldessaume
.
b) Wanderschaft .
6. Lieder am Klavier:
a) Das Lieblingsplätzchen
b) Das Veilchen .
.
.
.
c) Frühlingslied .
.
.
.
.

JL,

24. Sonntag n . Pf , 30. Oktober.
Sonntag : 7Vs Uhr Frühmesse , 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; 1Vs Uhr
Rosenkranzandacht . — Kollekte an
Ab Sonntag , den 30. Oktober , vormittags 10 Uhr
Allerheiligen für den Kirchenbau.
im Gasthaus zum „Nassauer Hof“
Mittwoch , Donnerstag , Freitag abd.
6 Uhr Allerseelenandachten.
Wochentags a) 6V4 Uhr 1. hl . M,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl M . f. Christ.
Fay u Ang .; b) gest. Fahramt f. Gg.
Phil . Heeb , Ehest . Kath . geb. Fay , u.
1. Preis 500 Mk.
4. Preis 100 Mk.
Sohn Phil.
2.
„ 300 ,.
5.
„
50 ..
Dienstag : Allerheiligen
: Gottes¬
3.
.. 150
dienst wie an Sonntagen . Nachm,
ri/2 Uhr Allerheiligenvesper , danach
Totenvesper und danach Gang auf
Zu reger Beteiligung ladet höflichst ein
Der Vorstand.
den neuen Friedhof.
Mittwoch : Allerseelen
: 7 Uhr hl.
M . n. M . 1% Uhr gest HI. M . für
Jak . Brum u . Elt ., 8 Uhr Allerseelen¬
amt ; danach Gang auf den alten
Friedhof.
Donnerstag : a) gest. HI. M . f. Ehel.
Wilh . u . Marg . Brum ; b) gest Fahr- für die Gemeinden Schrvanherm , Nied und SossenheiiN
amt f. Nikol . Maier u . Ehest . Coletta
(Sitz Schwanheim).
geb. Brum.
• Freitag : a) gest. hl . M . f. Ehel.
Paul Fay u Kath geb. Heeb ; b) iu
vor 7 Uhr : Herz -Jesu -Amt : best. Amt
s. Lehrer Hubert Busch.
Nachdem das Oberversicherungsamtin Wiesbaden den Nachtrag
Samstag ; a) best. hl . 921. n . 921.;
b) gest. Fahramt f. Elis . Kinkel , led, VII zur Satzung unserer Kasse genehmigt hat, tritt dieser Nachtrag
Elt . u. Großelt.
auf Beschluß des Kassenvorstandes am Montag , den 31. Oktober
Beichtgelegenheit Samstag nachm.
4, Sonntag früh 6V2 Uhr . Montag 1921 in Kraft.
nachm . 4 Uhr , Allerheiligen nachm.
Auf Versicherungsfälle, welche vor dem 31. Oktober 1921 ein4 Uhr und Donnerstag nachm 4 Uhr.
getreten sind, haben die neuen Bestimmungen keine Einwirkung.
Don Mittag des Allerheiligentages bis
Schwanheim a . M., den 28. Oktober 1921.
zum Abend von Allerseelen kann bei
ledem Kirchenbesuch ein vollkommener
Der Vorstand der Allg. Orlskrankenkasse SchwanheimAblaß für die Armenseelen nach Art des
Portiunkulaablasses gewonnen werden,
I . A.: Jak . Müller, Vorsitzender.
wenn man an Allerheiligen oder an
Allerseelen oder in der darauffolgenden
Woche einschließlich des kommenden
Sonntags zur hl. Kommunion geht.
Wer heute oder morgen schon zur
hl. Beicht gegangen ist, braucht wegen
des Ablasses nicht noch einmal zu
beichten. Am nächsten Sonntag gehen
alle Jungfrauen zur hl . Kommunion.
Die fchulpflicht. Mädchen können
schon am Herz -Jesu -Fceitag zur hl.
Kommunion gehen.
Kath . Pfarramt.

I. Heim

(Frl . E . Müßigmann)

071.gegen Sportabteilnng
T.-V. I.

Sonntag , den 36 . Oktober, nachm. 2 l \2 Uhr.

MITWIRKENDE:

1. CHOR : Vineta.
2. Gnadenarie aus der Oper
„Robert der Teufel“ .

- Derby

Wilhelm Hühnlein,
staatl. geprüfter Desinfektor.

Acker
zu pachten oder kaufen gesucht.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Cd

Drucksachen aller Art
in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Lossenheim, Hauptstraße 126.
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— Der Zugverkehr im Frankfurter Hauptbahn¬ Mark vor. — Ein Riesenkamin wird zur Zeit wieder
hof. Nach dem neuen Fahrplan gehen im Frankfurter in den Farbwerken errichtet. Derselbe wird 90 Meter
Me Rheinlandkommission hat ihre Oberdelegierten Hauptbahnhof täglich 480 Züge ein und aus , was aufs hoch und erhält an der Oberkante noch eine lichte Weite
ermächtigt, Kundgebungen anläßlich der Teilung Ober¬ Jahr 175.200 Züge sind.
von 4 Meter. Er soll der neu zu errichtenden Kessel¬
schlesiens, insbejondere Versammlungen, Ansammlungen
— 12000 stellenlose Lehrer und Lehrerinnen gibt zentrale dienen.
und Zusammenkünfte, welche die Sicherheit der Be¬ es zurzeit in Preußen, dabei gestalten sich die An¬
— Frankfurt a. M ., 1. Nov. (Gräßlicher Raub¬
satzungstruppen zu gefährden geeignet sind, zu verbieten stellungsmöglichkeiten mit jedem Monat ungünstiger. mord bei Frankfurt a. M.) Am Freitagabend wurde
und den Aufenthalt auf der Straße während der Nacht¬ Eine ganze Reihe von Schulamtsbewerber sind deshalb in der einsamen Borsig-Allee, südlich von dem Vorort
zeit zu untersagen.
, ein scheußlicher Raubmord verübt. Der 46in einen anderen Beruf übergetreten. Auch im Bezirk Seckbach
Höchst a. M ., den 28. Oktober 1921.
Wiesbaden fehlt es an Schulstellen, um allen Anwärtern jährige städtische Fuhrmann Heinrich N x aus dem
Der Landrat : Zimmermann.
nahen Enkheim wurde gegen 7% Uhr, als er mit seinem
die Ausübung ihres Berufes zu ermöglicheu.
Fuhrwerk
nach Hause fuhr, überfallen und durch mehrere
— Die Bautätigkeit . Im Monat September sind
Wird veröffentlicht.
Beilhiebe
auf
den Hinterkopf getötet. Die Täter , deren
nach der „Bauwelt " etwa 2600 Wohnungs -Neu- und
Sossenheim , den 2. November 1921.
Umbauten, sowie etwa 200 Fabrik- und andere Bauten höchstwahrscheinlich zwei in Frage kommen, haben dann
Die Polizeiverwaltung.
im Deutschen Reich bekannt geworden. Im August die Kleider und den Wagen des Ermordeten nach Geld
wurden 3000 Wohnungs -Neu- und andere Bauten sowie und anderen Wertsachen durchwühlt. Von den Tätern
Bekanntmachung.
fehlt bis jetzt jede Spur . Aller Wahrscheinlichkeit nach
260 Fabrikbauten usw. festgestellt.
Unter dem Rindviehbestande des Metzgermeisters
— Theater . Nach langer Pause endlich einmal haben sich die Mörder bei der Verübung ihrer Tat
Anton Schreiber, hier, Hauptstraße 72, ist die Maul¬ wieder für alle Theaterbesucher die freudige Mitteilung, stark mit Blut besudelt. Auf die Ermittlung der Täter
und Klauenseuche ausgebrochen.
daß das künstlerisch geleitete Unternehmen der Direktion setzte der Regierungspräsident in Wiesbaden eine Be¬
Gehöftjperre ist angeordnet.
Würtenberger aus Frankfurt am 6. November hier ein- lohnung von 3000 Ji aus.
— Frankfurt a. M ., 31. Okt. (Ein lohnender
Sossenheim , den 28. Oktober 1921.
trifft , um im Saale zum „Löwen" 2 Gastspiele zu geben.
weiblicher
Beruf ) Polizeiamtlichen Feststellungen zufolge
Die Polizeiverwaltung.
Am Sonntag nachmittag ist das bekannte Kindermärchen
verdient
eine
in einer hiesigen Bar als Unterhaltungsdame
„Dornröschen. Abends 8 Uhr das gewaltige Offiziers¬
drama „Krone und Fessel" . Dieses Stück ist spannend angestellte Maid in einer Nacht die Summe von 500 Mark.
— Deggendorf, 31. Okt. Hier konnten 11 Jäger
von Anfang bis zu Ende, und ist ausgeschmückt mit
Lokal -Nachrichten.
ausländischen Uniformen. Man bittet während dem auf einer Treibjagd kein einziges Häslein zur Strecke
Sossenheim, den2. November Säbelduell in obigem Stück um die größte Ruhe, da es bringen. Die Langohren scheinen ein Komplott ge¬
sonst für die Zukunft verboten würde.
schmiedet zu haben, denn die vielen Jäger sahen auch
nicht einen Hasen.
—
Theaterabend
.
Der
Theaterabend
der
Humor.
— Allerseelen . Wiederum ist im ewigen Wechsel
— München, 31. Okt. (Familientragödie.) Eine un¬
Musikgesellschaft „Edelweiß" findet nicht, wie geplant,
“bet Natur der He/bst zu seinem Rechte gelangt. In
bekannte
, etwa 36jährige Frau warf ihr 6jähriges
am
13.
November
,
sondern
am kommenden Sonntag,
Men Farben schimmern Wald und Feld, der Sommer
Töchterchen
in' München von der Großhesseloher Brücke
den
6.
November
,
abends
7
Uhr,
im
„Nassauer
Hof"
sendet uns durch die Elstern seine letzten Grüße. Durch
dir Natur geht das Sterben und bald wird eine weiche statt. Das Programm hat einige Aenderungen erfahren, hinab und stürzte sich darauf selbst in die Tiefe. Mutter
Schneedecke die schlafenden.Täler und Wälder bekleiden. sodaß jeder auf seine Rechnung kommt. Da ein Teil und Kind konnten nur als Leichen geborden werden.
— Kirchheim a. N ., 31. Okt. Einem Winzer brach
Zu dieser Zeit des Abschiedm'hmens von der schönen des Reinertrags zu Wohltätigkeitszweckenin der Ge¬
meinde
Verwendung
findet,
ist
der
Besuch
des
von
seiner auf dem Kelterplatz stehenden Weinbütte der
Theater¬
Jahreszeit hat die Kirche ein pO»r ernste Feiertage ge¬
legt, deren Grundton Erinnern an .erloschenes Leben ist: abends jedem bestens zu empfehlen. Näheres Inserat. Boden durch; mehr als 2000 Liter köstlichen Rebensaftes
— Bauernregeln für November. Schneefall zu ergossen sich auf die Straße.
Allerheiligen und Allerseelen.. Emma / im Jahre muß
Beginn
des Novembers ist dem Landmann im allge¬
— Spiesen , 31. Okt. Bei lebendigem Leibe ver¬
ein Tag wehmütigen Gedenkens an Val ^'r und Mutter,
Kinder und Geschwister
, Freunde und Bekannte uns auf- meinen ein Zeichen von bald eintretender scharfer Külte, brannt ist hier ein 9 Jahre altes Mädchen, das auf
•rütteln aus dem Alltagsgetriebe und unsere Gedanken denn „Wenn's an Allerheiligen schneit, — lege deinen einem Acker spielte, wo Kartoffelkraut verbrannt wurde
Hinlenken auf die Vergänglichkeit alles Irdischen. , Und Pelz bereit", und „St . Elisabeth zeigt an — was der und dem Feuer so nahe kanr, daß seine Kleider Feuer fingen.
'gWade in der jetzigen Zeit der Habsucht und des Wuiy' ers Winter für ein Mann ". Ein regnerischer November
äst Allerseelen eine ernste Mahnung an diejenigen, dr.e verspricht dafür eine gute Futterernte : „Im November
Wegen zu späten Eintreffens unserer Zeitungs¬
micht genug bekommen können, die sich aus der Not des > viel Naß — auf den Wiesen viel Gras ". Treten im vordrucke war es leider unmöglich, die Zeitung wie
Armen Mitmenschen bereichern und rücksichtslos über das November noch starke Frühnebel auf, so hat im allge¬ üblich erscheinen zu lassen. Wir bitten unsere Leser
Elend einer darbenden Bevölkerunn hiuweggehen. Auch meinen der Winter keinen allzu bösartigen Charakter, um gütige Nachsicht.
Der Verlag.
ihre Stunde wird schlagen und alles was Wucher und bsnn „Wenn um Martini Nebel sind — so ist der
Habsucht errang, es wird sie nicht LAfleiten können in Winter meist gelind". Wenig beliebt sind dagegen kalte,
die Ewigkeit. — In recht sinnvoller Weise hat man klare Novembertage mit Morgenrot am wolkenlosen
Sport.
Mso die Gedenktage für unsere Totem Mwählt und in Himmel. Diese verheißen Kälte und Frost, ohne daß
Sportabteilung verliert gegen Sportverein 07 0 : 1.
'großer Zahl suchen an ihnen die Hsirckerbliebenen die für die Saat mit einer schützenden Schneedecke zu rechnen
Vor einer ansehnlichen Zuschauerzahl standen sich
'Gräber der teuren Entschlafenen auf . Im treuer Liebe ist, und deshalb sagt die Bauernregel : „Bringt November obige Gegner am Sonntag gegenüber. Rot hat Platz¬
Morgenrot
—
der
Aussaat
dann
viel
Schaden
droht".
ischlcrgen den Entschlafenen unsere Herzen noch immer
wahl und spielt zuerst gegen Wind. Dieser beeinträchtigt
— Die Reise eines Zweimarkscheins,
Ein das Spiel sehr. Der Anstoß der schwarzweißen
entgegen und so wird es bleiben, solange Mr leben.
wird
Der Friedhof ist eine Stätte sozialen Ausgleichs, Kenn hannoverisches Blatt bringt folgende Zuschrift eines abgesangen und sofort geht es vor Sportvereins Tor.
.Arm und Reich, Hoch und Nieder, Bolkstum und Wissen¬ Studenten : Auf der hannoverschen Straßenbahn erhielt In der 1. Minute verschuldet die
Verteidigung bereits
schaft, an diesem Ort des Friedens ruhe.n sie alle aus ich vor einigen Tagen vom Schaffner beim Wechseln einen Eckball, der aber nichts einbringt. Rot hat mehr
mach des Lebens stürmischer Fahrt und auch den Be- ' .eines Zehnmarkscheins u. a. einen alten schmutzigen vom Spiel , doch die bestgemeinten Schüsse werden
. Am Rande desselben bemerkte ich die Beute des vorzüglich haltenden Tormannes . In eine
sucher dieser Stätte umfängt Ruhe im Besi.tze eines reinen Zweimarkschein
der
Gewissens.
-Notiz: «Auf Wiedersehen! Deine Hilde". Die Schrift 15. Minute spielt sich der Mittelstürmer von Rot durch,
— Der November ist da, der dritte .Herbstmonat kam mir bekannt vor, und beim näheren Hinsehen schießt und ein Verteidiger von 07 tritt nach. Obwohl
des Jahres , der zumeist einen unfreundlichen Charakter glaubte ich die Handschrift meiner Freundin zu erkennen der Schuß im Tor landet, gibt der Unparteiische 11-Meter.
hat . Die in unserer Berkehrsprache gebräuchliche Be¬ Ich schickte ihr den Schein zu erhielt die Nachricht, daß Derselbe wird an die Latte geschossen
. Verschiedene
zeichnung November, d. h. der neunte, ist der.n Monat sie tatsächlich 1915 im April in Breslau als übermütiger totsichere Sachen werden von Rot ausgelassen oder vom
chwon verblieben, daß er im altrömischen Kalender der Backfisch diese Randbemerkung gemacht habe. Ihr Wunsch Tormann gehalten. Dieser erntet oft reichen Beifall.
Neu'nte Monat des Jahres war ; sie trifft heute nicht den Schein einmal wieder zu sehen, hat sich also nach Der Sturm von 07 kommt höchstens bis zur Verteidigung.
sechs Jahren erfüllt.
wehr ' M, weil der November in dem durch den Januar
Der Tormann hat in den ersten 45 Minuten fünfmal
— Ein armer Goldhamsterer. Im Krankenhause einzugreifen. Mit 0 :0 geht es in die Pause. Dieselbe
eröffetM Jahre an elfter Stelle steht. Im November
nimmt
Länge der Tage ganz bedeutend ab ; sie be¬ zu Herzberg starb kürzlich ein bejahrter Eisenbahnarbeiter, benutzt der Schiedsrichter zu einer Ansprache an Spieler
der vor seinem Tode längere Jahre im Herzberger und Platzkommission Er geißelt besonders das un¬
trägt an.' Mfang des Monats noch fast 10 Stunden,
am Ende W noch 9 Stunden und 25 Minuten . Bon Jnvakidenheim gepflegt worden war und für bettelarm sportliche Verhalten einiger Zuschauer und der Jugend.
den 30 Ta ^ enHes Novembers sind vier Sonntage .. Der gehalten wurde. Umso größer war die Ueberraschung Nach der Pause spielt Turnverein vollständig überlegen.
, die beim Ordnen und Einpacken Selbst die Verteidigung steht mit im Sturm ,
letzte von ihu' ey, .der 27., ist der erste Adventssor intag, der Krankenschwester
doch durch
der
Kleidungsstücke
des Verstorbenen in den Taschen 18 Beine ist nichts durchzubringen. Der Rechtsaußen
der bekanntlich' .die Vorweihnachtszeit und das neue
einen aus lauter 20-Markstücken bestehenden Geldbetrag von 07 erhält freistehend einen Ball und
läuft durch.
Kirchenjahr eröffM.
von etwa 40000 Mark entdeckte
. Der arme Mann war Die weit aufgerückte
Verteidigung
kann
es
nicht mehr
— Trüb uttd regnerisch im November ?
Die nämlich Besitzer von 77 Goldstücken
, die er täglich, teils verhindern und 07 führt 1:0. Die letzten 12 Minuten
Wetterdienststelle Weilburg schreibt: Nach der: Ent¬ in ein Taschentuch geknotet, teils lose in den Hosentaschen wird fast nur noch auf ein
Tor gespielt. Sportverein
wicklung der allgemeinen Wetterlage besonders in der bei sich getragen hatte . Noch einige Tage vor dem kommt nur noch einigemal über die Mittellinie, doch
allerletzten Zeit ist zu vermuten, daß der bevorstehende Augenblicke
, wo sich der Geizhals von seinem Goldschatz an dem Resultat wird nichts mehr geändert. Trotz
November-Monat uns vorwiegend nebliges un .d trübes trennen mußte, hatte er bei der Cisenbahndirektion ein überlegenem Spiel verliert Sportabteilung die ersten
Wetter bringen wird mit zahlreichen, wenn auch im all¬ Gesuch um Unterstützung eingereicht.
Punkte. Daß das Resultat nicht dem Spielverlauf ent¬
gemeinen nicht sehr starken Niederschlägen. Verfrühtes
spricht, beweist das Eckballverhältnis 10 :2 für Turn¬
Eintreten des Frostes ist nicht warscheinlich.
Aus Nah und Fern.
verein. Schiedsrichter, ein Herr von Mainz, sehr korreckt
—
Höchst
a. M ., 2. Nov. Mit der Neupflasterung und gut. Germania Okriftel—Neuenhain 1: 1. Hosheim—
— Die Ausprägung von Metallgeld «. Die Ver¬
suche wegen der Ausprägung von Ein -, Zwei- und der Hauptverkehrsstraßen unserer Stadt soll nunmehr Kelkheim6 : 1. — Nächsten Sonntag fährt die Sport¬
Man beabsichtigt, die Straßendecke abteilung nach Okriftel und trägt das letzte Spiel der
Dreimarkstückeu aus einer Metallegierung werden dem¬ begonnen werden.
nächst abgeschlossen werden. Die neuen Münzen werden nach dem bestens bewährten System der Pflasterung Vorrunde aus . Beide Vereine stehen punktegleich an
, wer in
zu Beginn des neuen Jahres zur Ausprägung kommen, mit Asphaltausguß der Fugen auszuführen. Der Kosten¬ 1. Stelle und wird sich dort entscheiden
anschlag sieht einen Gesamtaufwand von 3 Millionen Führung geht.
und zwar in der Größe der alten Silbe rmümzen.

Bekanntmachung.

Me Wahlenin

Baden.

Zentrum und bürgerliche

Die Wahlen sind im ganzen Lande ruhig verlaufen.
Nach den vorläufigen Schätzungen sind rund 75 Prozent
Wähler zur Urne gegangen
. Schon fetzt kann ein starker
Zug nach Rechts konstatiert werden. Das Zentrum hat sich
im wesentlichen gehalten. Bisher liegen folgende Ergeb¬
nisse vor:
Karlsruhe:
Soz . 19 420, Zentr. 12 764, Komm.
3394. Demokraten 7346, Landbund 92, U. S . P . 3672.
Deutschnat. 8413, Wirtschaftspartei 1678, Deutsche Volks¬
partei 7007.
Mannheim Stadt
(
): Soz. 30 689, Zentr. 13 209,
Komm. 6160, D-m. 6713, Landbund —, U. S . P . 6119,
Deutschnat. 7450, Wirtschaftspartei 2101, Deutschs Volks¬
partei 10 700.
Pforzheim Stadt
(
). Amtlich: Soz. 10 640, Zentr.
2208, Komm. 1749, Dem. 2734, Landbund —, U. S . P.
1275, Deutschnat. 8291, Wirtschaftspartei 470, Deutsche
Doltspartei 4314.
Pforzheim Land
(
): Soz. 6231, Zentr. 1378, Komm.
667, Dem. 902, Landbund 317, U. S . P . 337, Deutschnat.
2718, Wirtschaftspartei
Deutsche Volksp. 1035.
Bruchsal: Soz . 1262, Zentr. 3379, Komm. 210,
Dem. 944, Landbund 4, U. S . P . 124, Deutschnat
. 560,
SBirtfoT,afiSpartet
—, Deutsche Volksp. 435.

Deutschlands Handel mit

Mlelpatteien.

Die „Germania", das Zentrumsorgan, beschäftigt sich aus¬
führlich mit der Haltung der bürgerlichen Parteien bei der
letzten Kabinettskrise. Das Blatt gibt zu, daß der politische
Kredit des Reichskanzlers in der letzten Zelt durch dies?
scharfe Kritik der Gegner Dr. Wirths erschüttert wurde. So¬
dann ergebt sich das Blatt in Angriffen gegen die Deutsche
Volkspartei nnd gegen die Demokraten, während es sich
diesen beiden Parteien gegenüber bisher einer gewissen
Zurückhaltung befleißigte, lieber die Deutsche Volksparket
schreibt die „Germania" u. a.: „Schmählich sind die Hoff¬
nungen derer zuschanden acworden, die ans die staatsbürger¬
liche Einsicht und das Verantwortungsgefühl der Deutschen
Volksvartei vertrant haben. In der Deutschen Volkspartei
bleibt Herr der Lage die Richtung senes gewaltigen
der als Wirtschaftsorganisator Bedeutendes leistet, Mannes,
politisch
aber geradezu unheilvoll wirkt — Stinnes ." Herr Stinnes
hat aber weder direkt noch indirekt aus die Haltung der Deut¬
schen Volksvartei in der oberschlestschen Frage Einfluß genommen, und die Behauptungen der „Germania" beruhen so¬
mit an? haltloser Vermutung. Auch die Demokraten erhalten
scharfe Hiebe. Sie hätten sich
, schreibt das Blatt , seltsam, sehr
seltsam benommen. Sie drehten und wandten sich: aber anch
sie brachten nHO den Mut auf, aus der vor allem von ihnen
erzwungenen Demission des Kabinetts Wirts, die notwen¬
digen Schlußfolgerungen zu ziehen, das heißt: die Verantwortnna zn übernehmen- Wenn somit das Zentrum durch
den Mund der „Germania" jetzt gegen die beiden anderen
bürgerlichen Mittelvarteien die Kampagne anfnimmt, so ist
das ein neuer Beweis für den politischen Linksabmarsch der
neuen Regiernna: denn die „Germania" würde sich hüten,
sich zu der Politik ihres Herrn und Meisters Wirty irgend¬
wie in Gegensatz zu stellen.
„

len werden, durch Vertreter der Arbeiterschaft wahrnehmen
zu lassen, ebenso wird dafür Sorge getragen werden, daß
neben den allgemeinen Interessen des Reiches und Preußens
die besonderen oberschlesischen Interessen durch Sachverstän¬
dige oder sonstige Vertreter voll zur Geltung kommen
. Als
besonderer Mitarbeit der beiden Bevollmächtigten wird u. a.
der Pfarrer 111i tzka fungieren.

Ale

internationale
S!rfmter4onfer
?RS.

Aus der Sitzung
der internationalen
Ar¬
beitskonferenz
in Genf vom Samstag verdient die
Rede des deutschen RegierungsvertretersF a a ß ausführ¬
lichere Erwähnung. Faaß, der übrigens sich der deutschen
Sprache bediente, trat entschieden dafür ein, daß die Kon¬
ferenz sich mit der Regelung der landwirtschaftlichen Arbeits¬
zeit beschäftigen müsse
. In Deutschland bestünden bereits
seit zwei oder drei Jahren entsprechende gesetzliche Bestim¬
mungen, mit denen man die besten Erfahrungen gemacht
habe. Wenn den landwirtschaftlichen Arbeitern nicht gün¬
stigere Lcbcnsbedingunaen geschaffen werden, werde die Ab¬
wanderung vom Lande zur Stadt , die in allen Ländern zu
beobachten sei, weiter andauern Solange es noch eine Ar¬
beiterklasse gebe, die von der Arbeitergesetzgebungals Paria
behandelt werde, sei ein sozialer Frieden nicht möglich
. Die
schlechten Bedingungen
, unter denen die landwirtschaftlichen
Arbeiter lebten, führen auch zu einer Verminderung der land¬
wirtschaftlichen Produktion. Auch aus diesem Grunde sei
eine Schutzgesetzgebung für die ländlichen Arbeiter notwendig.
In Deutschland bestünden bereits hunderte von Vereinbarun¬
gen zwischen landwirtschaftlichen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern. Auf diese Weise sei bereits viel Unglück verhütet
worden. Deutschland wünsche also, daß alle einschlägigen
Die Sieuergefetze vor dem
Maßnahmen ans der, Tagesordnung gelassen werden und soDie vom Reichswirtschaftsrat bereits verhandelten Steuer- - wohl von der Kommission als der Konferenz geprüft werden.
gesetzentwürse sind nunmehr dem Reichstag zugegangen
_Die Rede des deutschen Vertreter? hat bei einem großen
. Es
handelt sich um Entwürfe eines Gesetzes über eine Abgabe Teil der Versammlung lebhaften Beifall gefunden
. Die Kon¬
vom B^rmögenszuwachs aus der Nachkriegszeit
, um Abände¬ ferenz hat die Frage der Regelung der landwirtschaftlichen
rung des Umsatzsteuergesetzes
, um Entwürfe eines Kapital- Arbeitszeit entsprechend der französischen Aufforderung von
verkehrsaesetzes
, ein Kraftfahrstcuergesetz und ein Rennwett- der Tagesordnung gestrichen
. Die Verhandlungen über die
und Loiieriegesetz
. Der Reichsrat hat bekanntlich an einer übrigen landwirtschaftlichen Fragen dauern noch an.
Reihe dieser Gesetze wesentliche Aenderungen vvrgenvmmen.
Einzelne Aenderungen sind von der Neichsregierung ip den
nunmehr dem Reichstag zugegangenen Vorlagen berücksichtigt
worden, anderen Aenderungen des Reichswirtschaftsrates Hai
Die „Morning Post" bespricht in einem Leitartikel öie
die Regierung nicht zugestimmt
. In diesem Falle ist jedoch Vorschläge
von Reginald und Mac Kenna, die in Chicago
die Begründung in besonderen Mitieilungen bekannt gegeben, angeregt hatten,
daß die Schulden der Alliierten an Eng¬
wie denn auch die Gutachten des Reparationsausschuffes den land
und die Zahlung der Reparationen von Deutschland an
Anlagen beigefügt worden sind. Der Reichstag wird bekannt¬ England annulliert werden sollten. Das Blatt
meint, wenn
lich nocb in dieser Woche sich mit den Gesetzentwürfen beschäf¬ England am Vorabend der
Konferenz von Washington die
tigen. . Ebenso ist dem Reichstag der Gesetzentwurf über die zu dem gemeinsamen Zweck anfgenommcnen Schulden der
Abänderung des. Versorgungsgesetzesüberwiesen worden. So¬ Alitierten, den Sieg zu erringen, streichen würde, so würde
das britische

Rußland.

Der Direktor der A. E. G.. Felix Deutsch, der in
London weilt, hatte eine längere Unterredung mit einem
Mitarbeiter des „Evening Standard", worin er erklärte, daß
für Rohstoffe und Fabrikate, die sich in Südamerika und in
den Vereinigten Staaten, sowie in England angehäust hätten,
kein Markt an finden fei, bevor nicht die alten Märkte wieder
offen ständen. Der große Markt für alle diese Waren fei
Rußland, nnd Rußland gegenüber sei eine sehr einsichtige
Politik am Plaste. Er habe

niemals geglaubt, daß die Sowjelregierung
gestürzt werden könne,
er glaube vielmehr, daß es ein großes Nngliiß sei» würde,
denn das Chaos, das dann entstünde, würde schreckliche nnd
weittragende Folgen haben. Die jetzigen Sowjethcrren sind
eine neue Bourgeoisie, wenn ich auch glaube, ihnen noch un¬
bewußt. Lenin hat zugegeben, daß er das Kapital und die
Kapitalisten brauche
. In Rußland vollzieht sich gegenwärtig
eine Bewegung nach rechts, die vielleicht in Zukunft z» einer
Umwandlung des Sowietsystems führen werde. Er sehe
keine Schwierigkeiten oder Bedenken gegen einen Handels¬
verkehr mit Rnßland; er könne hinznfügcn, daß jeder
deutsche Vertrag, der mit der Svwjctregiernng abgeschlossen
wurde, gewissenhaft inuegehalten worden sei.
Das Chaos der Wechselkurse sei ein weiterer Grund, wes¬
halb DcnEckckanb mit Rußland Handel treiben müsse. Unsere
Kriegsentschädjgnngsvcrpfkichtungen nehmen mit dem Sinken
der Mark täglich z» nnd die Bilanz zwischen unserer Ein«nd Ausfuhr nimmt dagegen täglich ab. Wir müssen ansführcn, nm unsere Schulden bezahlen zu können. England
besteuert unseren Umsatz
, die Franzosen erhöhen ihren Einfnhrzoll: überall hört man Prot.este gegen das Dumping.
Die englischen Arbeitslosen protestieren natürlich dagegen,
daß die Deutschen ihnen die Arbeit fortnehmen, aber wenn
wir nicht bezahlen, dann wird uns Frankreich zerstückeln.
Den einzigen Markt, ans dem wir billig Waren cinkanfcn
können, bildet Rußland, und wenn nicht jemand in Rnßland
kanst nnd verkanft, dann wird das Cbaos in Zcntralenropa
niemals beseitigt werden. Deutschland befürwortet ein
großes internationales Snndikat.
Was die Entscheidung über Oberschlestcn betrifft, so seien
die Gefühle Deutschlands über diese Entscheidung nicht mit
Worten wicderzngeben. Pole « würde mit seiner Ver¬
anlagung znr Desorganisation das Land ruinieren. Es habe

Posen verdorben und werde auch Pleß verderben.

Diese Entscheidung würde ans die Aussichten der Zukunft
verhängnisvollen Einfluß habe«. Die Alliierten müsse»
Dentschland in verständnisvoller Weise nnterstützen, sonst
werde es znsammcnbrechen und Europa mit sich in den Ab¬
grund ziehen.

Einer Mutter Liebs.
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
'4?
(Nachdruck verboten.)
Ihre Trauer war tief und echt. Gerade in seiner Krank¬
heit war sie Erich ja nähergetreten
, und wenn sie sein Leben
damit hätte erkaufen können sie würde ihm gern nochmals
Jahre um Jahre geopfert haben. Aber Lisas Trauer war
still; sie war zu müde, um laut zu jammern und zu weinen,
wie Christine es tat.
Erst nachdem die Leiche aus dem Hause war, kam Chri¬
stine wieder zum Vorschein
. Gegen Lisa zeigte sie ein halb
unterwürfiges, halb lauerndes Wesen. Die Ungewißheit
, in
der sie betreffs ihrer Zukunft schwebte
, schien sie mehr zu
bedrücken als der Tod Erichs.
Lisas Eltern kamen. Das Kind hatten sie einstweilen
mit seiner Wärterin noH zu Hause bei Thea gelassen
, werl
Lisa es so wünschte
. Dre trübe, traurige Stimmung rings¬
um, die der Tod mii sich brachte, sollte nicht auf dem Kinde
lasten.
Hanno und seiner Frau war der Verstorbene im Grund?
zu fremd gewesen
, als daß sie viel um ihn getrauert hätten,
dennoch trugen sie ernste, trübe Mienen zur Schau. Sobald
Lisa aber zum erstenmal mit ihnen allein war, gaben sie
ihrer Genugtuung Ausdruck.
„Siehst du nun, wie gut es war, daß du zu deinem
Manne zuruckgingst
? Run bist du trotz allem frei, alles ge¬
hört dir, und du bist vor der Welt eine ehrenhafite Frau ",
sagte der Vater befriedigt und die Muter nickte
. Sie strich
gerade mit prüfenden Fingern über die schweren seidenen
Vorhänge in dem Eßzimmer, wo sie sich befanden. An ihrem
-Gesicht sah Lisa, was sie empfand
, wie sie das „große Glück"
«hrer Tochter im stillen prieS.
Die junge Frau erwiderte nichts. Sie hatte keine Lust
zu streiten. Aber daß sogar die eigenen Eltern der Meinung
waren, sie sei froh über Erichs Tod, schmerzte sie tief.
Christine war nun wieder ganz in ihrem Element. Sie
sorgte für die Unterbringung der Gäste und deren Bewirfetrtß. Ganz selbstverständlich tat sie dies alles. Nur zu¬
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wohl über die Steuergesetzentwürfe wie über den letztgenann¬

ten Entwurf ist bereits berichtet worden.

die Mtt ^ ÄstslommUW Er
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heften,

Im Auswärtigen Amt fand am Samstag eine Sitzung
der Reichs- und preußischen Staatsbehörden statt, die den
Zweck hatte, die Kommission für die deutsch
-polnischen Wirtschaftsverhcmdlungen zusammenzustellen
. Die Sitzung fand
unter dem Vorsitz des deutschen Bevollmächtigten für diese
Kommission
. Reichsministera. D. Schiffer statt . Eine
Reihe von Unterkommisiionen steht mit den beiden Bevoll¬
mächtigen
, Reichsminister Schisser und Staatssekretär
L ew a l d, in unmittelbarer Verbindung. Die
Unterkom¬
missionen werden gemäß dem Hauptverhandlungsgegenstand
gebildet werden. Ihre Zahl steht noch nicht endgiltig fest.
Soweit bisher bekannt ist, wird an die Spitze der Kommission
für das Eisenbahnwesen Geh. Reg.-Rat Scholz stehen, für
die Frage der Wasserversorgung wird Oberbergrat SpankHindenburg genannt. An der Spitze der Unterkommission
kür das Geldwesen und auch für Finanz- und Zollfragen
wird der Präsident des LandesfinanzamtsOppeln, Ueber¬
scha e r, stehen, vom Reichsarbeitsministerium wird Mini¬
sterialrat Dr. S i tzl e r an den Verhandlungen teilnehmen.
Es -wird besonders Wert darauf gelegt, die Arbeitnehmer¬
interessen
, die bei allen Kommissionen eine große Rolle spirweilen besann sie sich und fragte Lisa, wie sie dies oder
jenes zu haben wünsche
. Doch die junge Frau ließ sie einst¬
weilen ruhig gewähren.
Ganz besonders freundete Christine sich mit Lisas Mutter
an. Liebenswürdig und zuvorkommend war sie gegen die¬
selbe auch damals gewesen
, als sie gekommen war, um ihre
Tochter zu pflegen, da aber hatte ihr Benehmen noch einen
Stich ins Herablassende
, Gönnerhafte gehabt, der fehlte nun,
und die kleine Frau Hanno, der das vornehme alte Fräulein
mächtig imponierte
, war stolz und glücklich über diese Freund¬
schaft.
Hanno selbst hatte genug zu tun, alle Formalitäten zu
erfüllen, die der Tod seines Schwiegersohnes mit sich brachte;
er war fast den ganzen Tag unterwegs.
Dann kamen noch ein paar entfernte Verwandte des
Verstorbenen
, die Lisa nicht kannte und welche die junge
Frau kühl und fremd behandelten
. Lisa machte sich daraus
wenig. Sie kam auch bis zur Beerdigung ihres Gatten gar
nicht recht zur Besinnung
, und dann reisten die ihr fremden
Menschen gleich wieder ab. Unter den Berliner Bekannten
ihres Mannes war mancher
, der Lisa warm und teilnehmend
die Hand drückte.
An dem offenen Grabe weinte Lisa aufrichtige
, bittere
Tränen, so daß Vater und Mutier sic verwundert änsahen.
Sie aber fühlte aufs neue, wie alles so anders zwischen ihr
und Erich hätte werden können, wenn sie allein geblieben
wären und sich langsam so verstehen gelernt hätten, wie ni
den letzten Monaten seines Leidens. Aber das war nun
vorbei.
Christine mar nicht mit zum Begräbnis gewesen
. Sie
erwartete die Heimkehrenden und ließ sich von Frau Hanno
erzählen, wie es gewesen war. Dabei weinte sie leise, lief
dann aber wieder geschäftig zur Teemaschine und füllte di:
Tassen.
Lisa saß still an dem Fenster des kleinen Salons, wo
Frau Hanno und Christine jetzt nebeneinander auf
dem
Sofa Platz nahmen, während Hanno aus- und niederging.

Volk keine Einwendungen erheben und Frank¬
reich könnte weniger beunruhigt zur Konferenz gehen. Da¬
gegen bedeuteten öie von Deutschland zu leistenden Zah¬

lungen einen Teil der von dieser Nation verdienten Stra¬
fen, da sie für den gegenwärtigen Zustand in Europa direkt
verantwortlich sei. Die Alliierten als Treuhänder der Zu¬
kunft (Trustees os the futur) hätten nicht das Recht, die
Deutschland auferlegten Bußen aufzuheben. Das Blatt be¬
streitet weiter, daß die Streichung der deutschen Verbindlich¬
keiten zur Milderung der Arbeitslosigkeit in England bei¬
tragen würde und meint, der Friede^ Europas müsse den
finanziekleu Interessen vorgehen. Dach Blatt isi der Ansicht,
daß die englische Schuld an Amerika bezahlt werden müsse,
die amerikanische Negierung 'solle jedoch die Methode fest¬
stellen, nach der England seinen Verpflichtungen am leich¬
testen Nachkommen könne.
. .

Die Lage in Portugal.
Im Lisfaboner Hasen ist »Unmehr auch der französische
Panzerkreuzer „Gneydon" eingetrosseu. Er hat ebenso wie
die beiden englischen Kriegsschiffe Platz siir die Unterbringung
politischer Flüchtlinge znr Versügnng gestellt. Die politischen
Verhältnisse in Portugal sind aber so nnklar wie nie zuvor.
Der revolutionäre Geist hat breite Schichtenb-r Bevölkerung
ergriffen, was der neuen Regierung nicht unbekannt ist. Sie
versucht daher zunächst die Zuverlässigkeit des Heeres kennen
zn lernen nnd die Staatsbeamten zufrieden zn stellen. Die
Sozialisten erklären hingegen, erst müßten die Arbeiter be-

kisieb-at werden.

erst wieder hätte! Gleich, wenn die Eltern nach Hanse
kamen, mußten sie ihn schicken
. Lisa hätte den Kleinen gern
selbst abgeholt
, aber sie scheute sich, Rolfs Mutter zu begeg¬
nen. Rolf selbst war schon längst wieder unterwegs uns
würde erst in Monaten zurückkehren
. Das hatte die Mutter'
Lisa erzählt und zugleich darüber gejammert, daß Rolf fick,
noch immer nicht erklärt habe, dabei sei es doch sicher
, oaß
Thea ihm gefiele. Nun aber würde Thea nicht länger auf
ihn warten, da sich ein junger Kaufmann aus der Stadt siir
sie interessiere.
Lisa hatte zu alledem nur genickt
. Zu ihrem eigene» '
Erstaunen berührten diese Nachrichten sie kaum. Die letzten
schweren Monate hatten olle Erinnerungen in ihr ausg-löscht. Sie vermochte ruhig an Rolf zu' denken
, als sei er
ihr ein völlig Fremder . . .
An diesem Abend, als Lisas Eltern -Cb bereits zur
Ruhe begeben hatten, kam plötzlich Cbristine zu der jungen
Frau ins Zimmer. Sie stellte ein paar gleichgültige Frage»
und räusperte sich dann verlegen. Dann sagte sie olest
-lieb:
„Du, Lisa, hast du denn schon einmal in Erich? Schreibtisch
nachgesehen
? Es muß doch ein Testament dr sein.- ick weiß,
bestimmt
, daß Erich eins gemacht hat."
, Lisa mußte sich erst besiinnen. ehe sie antworten konnte.
Sie sah Christines Augen ängstlich und beg-l-rlich funkeln
und begriff.
„Ich weiß nichts davon, aber es wird sich in zeigen",
erwiderte sie kühl.
Widerstrebend und unzufrieden mit der Antwort, ging'
Christine hinaus. '
Am anderen Tag? aber zeigte es sich wörtlich
. Da kam
der Justizrat Bertens, Erichs Nechtsbeistand und brachte
das Testament, welches Erich bei ihm deponiert hatte mit
der Bestimmung
, daß dasselbe am Tage nach seiner B-erdi«
gung eröffnet werden solle. Der Justizrat war auch zugleich
zum Testamentsvollstrecker ernannt.
Christines Augen leuchteten bei dieser Botschaft trium¬
Vollkommene Einigkeit schien die vier Personen zu umfangen. phierend auf. Hanno aber sah seine Tochter
unruhig an.
Lisas Gedanken aber waren weit fort, die flatterten umher,
„Was sind denn das für Dummheiten!" raunte er ih>
sie wußte selbst kaum, wohin. Nur zuweilen fanden sie
zu. „Erich hatte Frau und Kind. Da ist es doch selbstver»
einen Ruhepuntt bei ihrem Kinde. Wenn sie nur».Hänschen stündlich
, daß Jbr die Erben seid,"
.'Fortsetzung Fol«? '
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verstanden, daß die Wartburg zu einer Stiftung des öffent¬
lichen Rechtes nmgewandelt wird. Die Stiftung wird die
Erhaltung der Burg nebst den dem Großherzoglichen Hanse
gehörigen Kunstschätzen übernehmen. Der Großherzog be¬
ansprucht einige Raume zu Wohnzwecken
, die ihm jederzeit
in der Burg zur Verfügung gestellt werden müssen. Eine
solche Lösung der strittigen Frage dürfte überall im Reiche
begrüßt werden^ denn die Wartburg hat als Kulturstätte für
jeden Deutschen eine höhere Bedeutung.
Burgsolms. (Eifersuchtstragödie
.) Der
Leiter
des „Modernen Volkstheaiers", der Schauspieler Hartmann
aus Kaiserslautern, wurde in seinem Wohnwagen am Sonn¬
tag abend mit einer Schnßverletznnq nufgefunöen, an deren
Folgen er nach kurzer Zeit starb. Wer den Schuß abgegeben
bat, konnte noch nicht festgestellt werden. Wahrscheinlich han¬
delt es sich um eine Eifersucht8angele»-ni>,'it.
Berlin . (Die
höchsten
Theatereintrittsp reise in Deutsch ( and) dürfte nachweislich das Staats¬
theater in Berlin fordern. Für das Gastspiel Battistinis
sind die Preise im Berliner Staatstheater von der General¬
verwaltung wie folgt festgesetzt worden: Ein Platz in der
Fremdenmittelloge kostet 631,60 Mk-, die Seitenlogen sind
für 821,80 Mk-, das erste Parkett für 371,50 Mk., das zwetre
Parkett und der erste Rang „schon
" für 261,650 Mk. zu haben.
Ein Sitz im zweiten Rang kostet 156,50 Mk.. für den dritten
Rang werden 108,60 Mk. gefordert und für den vierten Rang
muß der Sitzplatz mit 63 Mk., der billigste Platz mit 21 Mk.
bezahlt werden. Die „B -Z. am Mittag" machte sich die Mühe,
ans Grund dieser Eintrittspreise die Bruttoeinnahme eines
einzigen Theaterabends zn berechnen
. Sie kam dabei zu dem
Resultat, dast die Einnahmen an Eintrittsaeldern eines ein¬
zigen Theaterabends sich auf 300 000 Mark belaufen-

ganzen Tag, und in der Nacht
, die dem Begräbnis der klelnrn
Gertrud folgte, schlich sich Alicx aus dem Haus und eilte auf
den Friedhof
, um das Grab der Schwester wieder aufzu¬
suchen
. Am anderen Morgen fand man sie schlafend auf
dem Grabhügel
, und nur mit der größten Mühe und nach
langem Zureden gelang es, Alice zum Heimweg zu bewegen.

Das

Eisen.

Wenn wir die Geschichte der menschlichen Kulturentwick¬
lung überschauen
, werden wir neben vielem Bedeutsamen
einige wenige Großtaten finden, die in ihrer Tragweite zu¬
erst nicht erkannt
, dem rückwärtsgerichteten Blick von grunvstürzendem Einfluß erscheinen
. Ihre Zahl ist nicht groß;
ja, wir müssen Jahrhundert um Jahrhundert rückwärts wan¬
dern, um von einer zur anderen zu gelangen
. Die wichtigsten
stehen gleich am Anfang der Kulturentwicklung
. Eine von
ihnen ist die Kunst der Bearbeitung des Eisens. Es ist das
Verdienst der neuerschienenen
„Politischen Geschichte der
Deutschen
" von Albert von Hofmann(Stuttgart, Deutscher
Verlangs-Anstalt), diese Tatsache hell beleuchtet an den Be¬
ginn der Darstellung gestellt zu haben.
In der unendlich langwierigen muffeligen Entwickelung
— hiervon geht v. Hofmann aus, — welche die Menicbbei
aus ihren Uranfängen auf die Höhe ihrer heutigen Kultur
führte, heben sich als besondere Marksteine zwei große Er¬
rungenschaften hervor.
Der erste große Schritt war der Uebergang von der Jagd
zur Ziehung von Haustieren
. Die Anfänge des Feldbaues,
der unsere ganze jetzige Kultur bedingt
, erscheinen erst als
eine Folge dieses einen gewaltig großen Schrittes.
Die zweite große Errungenschaft führte zum langsamen
Eintritt der Menschheit in eine höhere Kultur. Die langsam

£■

r^ ^aufenster eines Geschasts werden zu einer Fläche zu^Ngezogen.
"wigshafem (Die Mensch euv e rtu ste von
Ein „Lisbes"-Abentcuer
. Der Sohn eines Wiener Be¬
licach einer von oer Amtmsabrik aufgestellten amten mackste
, während feine-Eltern verreist waren, die Beund unendlich mühsame Kunst der Bearbeitung des
i jJ"S, die aber noch nicht ganz abgeschlossen ist, sind bet tannischaft eines Mädchens
, der 21jährigen Anna Ebner, die erlernte
Eisens steht an der unmittelbaren Schwelle aller großen kul¬
tznZppauer Katastrophe bis jetzt 504 Lote und 84 Ver- er in der elterlichen Wohnung beherbergte
. Das Mädchen be¬ turellen Fortschritte der historischen
Zeiten. Mit dem Eisen
* | u bellagen.
nützte diese Gelegenheit
, um in der unbeaufsichtigten Wohnung erst
beginnt eine politische Geschichte der Völker.
'ik>, , 'Eiaden. (© in böjähriger
Juwelen im Werte von 200 000 Kronen zu stehlen
Kaufmann) ist
.
Als
die
^ ,Uuterjchlagung von 88 000 chit . verhaftet worüen. Eltern unvermutet zuruckkehrten
Die Germanen treten in die Geschichte im Besitze des
, und das Mädchen in der
!^„, ^iart tvnnlen wleoer beigevracht werden. — Das
Eisens, doch wurde es für sie von nachhaltigster Bedeutung,
Wohmmg
überraschten
,
verübte
dieses
,
da
es
sich
entdeckt
sah,
1einer Stauanlage und eines Kraftwertes beim Bteidaß von allen Völkern des antiken Knlturkreises eben sie es
.. at
:Q, "n Bregtatgelnel durfte bald der Berwirtlichung einen Selbstmordversuch mii Veronal. Die Polizei, die von waren, die das Eisen zuletzt erhalten haben
. Die eigentliche
, fand in der Wohnung des
!g^ "fäeyen. — Eine tanggejuchte Einbrecher- und Heh- dem Vorfall verständigt wurde
altgermanische
Eisenkultur
beginnt
erst
mit
dem Auftreten
Mädchens
nur
noche'
nen
geringen
Teil
der
'«ktz
^?lchaft ist vom Freiburger Schöffengericht abgeurteitt
Juwelen. Die
. Wenn in der ger¬
,.Ihr Anführer, der Maschinist Karl Sänger aus Ebner wurde in das „Jnquisitätenspital
" des Wiener Land¬ der Römer in Gallien und Germanien
manischen Mythologie fern die Zwerge in finsteren Berg¬
gerichtes gebracht.
(Äinrgtal), wurde zu 3 Jahren Gefängnis, die übn, so spiegelt sich hierin die Erinne¬
.Angetlagten zu Gefängnisstrafenvon t Iavr 8 Mo¬
Eine zehnjährige Heldin. Vor einiMn Tagen wurde in höhlen das Eisen bereiten
rung an die fremden Völker
tz- ^ herab zu 2 Wochen Gefängnis verurteilt.
, die in den Alpen die seltsame
Stock-an-Trent, Südengland
,
ein
zehnjähriges Mädchen,
Hz
'evetsbruun. (E i n „G e s p e n st".) Der „Weinheimer
Gertrude Wilkinson
, beigesetzt
, dessen Sarg die ganze Be¬ Kunst des Schmiedens ihr eigen nannten. Den Schmied selbst
ttuf1'" erzählt folgende Geschichte
: In der Milden fom- völkerung des Ortes folgte, weinend und wehklagend
, daß ein umgibt noch lange im germanischen Mythyus und Lied der
^
uno mondhellen Nacht von Samstag ans Sonnso mutiges Kind in so jungen Jahren hatte sterben müssen. Ruf geheimnisvollster Weisheit.
QjTvtlgten verschiedene Weinheimer Touristen gelegenr? Wilkinson ist bei den Bemühungen
Mit dem Einsetzen einer germanischen Eisenzeit beginnt
, ihre kleine
i), isjes Ausfluges in den Odenwald in Klosterruine auf Gertrud
Schwester
und ihren kleinen Bruder, die ins Wasser gefallen auch die eigentliche germanische Geschichte
. Das Eisen führt
^ " chtenklinger Hof bei Siedelsbrunn . Um die nulter»
. Die Kinder hatten die Völker in veränderte Lebensbedingungen
Stunde trat plötzlich eine weiße Gestalt aus dem waren, zu retten, ums Leben gekommen
, verschärfter
an den Usern des Flusses gespielt und die. zweijährige Alice Kampf durch neue Waffen, Eintreten in veränderte Kultur¬
,, vervor und umtreiste gemessenen Schrittes dreimal
'eben dem Lichtentlinger Hof gelegenen Teich, verWilkinson war dabei dem Ufer zu nahe gekommen
. Sie fiel bedingungen durch neue Geräte. Schwert und Pflug werden
(sj'v Und wiederholte spater noch einmal das Dtanöver, in die Fluten und der sechsjährige Joseph Wilkinson
nun die bezeichnenden Symbole.
, der
l ?>dann unsichtbar zu machen. Leider brachte niemand Fall mit angesehen batte, war herbeigeeilt und ebenfallsden
Das Eisenzeitalter
, als es in seine Wirkung trat, hatte
in
( C*1erstaunten Zuschauern die Geistesgegenwart auf, den Fluß gestürzt
. Da sprang die zehnjährige Gertrude, zwei Folgen für die Germanen
. Es machte einen Teil der¬
»Gespenst
" am Llragen zu packen und die Persön- ohne sich auch nur einen Augenblick
selben zu reinen Bauern, das war die Wirkung des Pflugs.
zu besinnen
,
ins
Wasser,
iz des augenscheinlichen Witzboldes festzustellen
. Uebrtzuerst Alice und brachte das heftig strampelnde Kind Es machte den anderen zu reinen Kriegern
, das war die
l»x?b>rü von den Dorfbewohnern der dortigen Gegend erreichte
. West- und Ostgermanien sollte sich so
st, eut, baß bas „Gespenst" schon öfters in der genannten mit dem Aufgebot ihrer ganzen Kraft ans Ufer. . Sehr er¬ Wirkung des Schwerts
schöpft sprang Gertrude dann zum zweitenmal in die Wellen endgültig scheiden
; die vom Boden Losgerissenen wurden dem
&isia ttegespukt
"
" hat.
, die mit dem Boden Verwachsenen dem Weiter¬
z. (Ein Unglückstag
auf dem Rhein .) und suchte nach Joseph, der schon unter der Oberfläche des Untergang
i des niedrigen Wasserandes trugen sich auf dem Rhein Wassers verschwunden war. Wieder versuchte Gertrude ihr leben bestimmt
. Die Waffen der Wandergermanen blieben
, brachte Joseph auch ans Ufer aber dann ver¬ aggressiv
, die der Bauern wurden defensiv
. Der richtige alt¬
if schied
, woselbst die Schiffahrtsverhältnisieganz beson- Rettungswerk
, sie sank unter und ertrank
Argen liegen, verschiedene größere Schifssunfälle am ließen sie die Kräfte
. Weinend germanische Krieger hat die Schutzwaffen verschmäht
, diese
Samstag zu. So geriet zunächst der Hinterrad- liefen die beiden Kleinen zu ihrer Mutter, einer armen Witwe, bilden sich erst bei den Bauern aus.
, was sich mit Gertrude ereignet hatte. Töd¬
iJfetBronka
„
Die Germanen haben keine leichte Stellung gehabt
" auf Grund und sank. Zwei andere und berichteten
, denn
'■
! Öe! fuhren auf Grund und wurden schwer beschädigt. lich erschrocken rief Mrs. Wilkinson einige Nachbarn zu H'lfe, sie erwarben das Eisen zuletzt
. Die Völker
, welche es zuerst
die
sofort
versuchten
,
Gertrud zu retten
. Sie konnten aber erwarben
E ^ßenthurm wurde ein Holzschiff von einem Schlepper
, standen damit ganz anderen Möglichkeiten gegen¬
. Im ganzen Landstrich wurde über^als die, welche es zuletzt erhielten
! ert
. lind mitten durchgeschnitten
, und schließlich erlitt nur die kleine Leiche bergen
. Die ersten
^st^ ^^der Fährdampfer durch Auffahren erhebliche Be- eine Sammlung für Mistreß Wilkinson veranstaltet
, die ein damit allen anderen überlegen und haben es kulturellwaren
und
-^ Ngen.
namhaftes Resultat ergab
. Ein prächtiger Metallsarg um¬ politisch zu mächtigen Bildungen bringen können
. Die das
schloß
die
sterblichen
Ueberreste
des Kindes, ein ungemein Eisen zuletzt erhielten
e^ ach. (Das Schicksal der Wartburg .) Bei den
, mußten nun den
st . Nächsten Tagen stattfinöenden Verhandlungen zwl- feierlicher Gottesdienst wurde abgehalten und der Bürger¬ gegen eine schon vollentwickelte ZivilisationKampf aufnehmen
und militärische
^ ^ ehemaligen Grobherzog und der Gebietsregie- meister und die Aldermen trugen den Sarg aus den Friedhof. Kraft der anderen
. Das ist das Schicksal der Germanen ge¬
Hx""" Sachsen-Weimar wegen der Abfindung mit dem Die kleine
, zweijährie Alice Wilkinson
. die ihrer Schwester wesen. Es ist kein Wunder
, daß der Kampf mit der älteren
!tih,,Möglichen Hause wird auch über das Schicksal der
ihre Lebensrettung verdankt
,
ist
unalücklich
über den Tod Kultur den ersten großen Abschnitt der Geschichte der Ger¬
LlS beraten werden. Der Großherzog ist damit ein¬ ihrer heldenmütigen
Schwester
, sie schluchzt und klagt den manen bildet.

Dermischkes.

Einer Mutter Liebe.

Einstweilen unterdrückte sie jedenfalls alle Mißstimmung,
„Dann bin ich ja auch noch da als Ehrendame
", warf
allen Aerger und ging mit ausgebreiteten Armen auf Lisa
Fräulein
Christine
,
die
bisher
den
Beratungen
stunim
ge¬
zu.
„Nein
,
wie ich mich freue für dich! Meinen herzlichsten,folgt war,
Roman von Jos. Schade - Haedickc.
schmeichelnd und zugleich lauernd‘ein.
allerherzlichsien Glückwunsch
. Liebste
."
Lisa sagte nichts,
^
' aber ihr Gesicht nahm einen kalten,
(Nachdruck verboten
.)
Unangenehm berührt
Lisa sich aus den Armen des abweisenden
Ausdruck an.
)
Zuckte die Achseln
. In ihr war nichts von Sorge alten Fräuleins frei undmachte
beantwortete ruhig die offizielle
^Unruhe
. Sie war nicht habgierig und hatte wohl auch Frage des Justizrates
Die Folge davon war, daß Christine sich an Lisas Mut¬
, ob sie sich der Bestimmung des Testa¬
ftcksie Verständnis für den Wert des Geldes.
ter wandte
, und diese das erste Alleinsein mii ihrer Tochter
ments in allen Teilen unterwerfe
,
mit
ja.
uuch wirklich keine Ursache hatte, sich zu beun, um ihr zu sagen: „Christine behältst du doch selbitHanno und seine.Frau küßten sie und Frau Hanno benutzte
bei dir, sie ist wirklich so nett, so aufopfernd
^Mri^.Ee sich auch bald heraus. Lisa war zur Univer- schluchzte vor Freude
. Beiden aber sah man die lebhafteste verständlich
j
£^UUsetzt
, mit der Beschränkung allerdings
und gutmütig
."
, daß sie Genugtuung an. Jetzt erst konnte
man nach Hannos Ansicht
P8 verlustig ging und auf Pslichstteil gesetzt wurde, wirklich daran denken
Da zeigte sich der jahrelang verhaltene Groll, der sich in
,
die Zukunft zu regeln.
ft»
es sich einfallen lassen würde, noch einmal zu hei' batte und der sie geg>.n Ehriftin; hart nnd
Am liebsten hätte er es gesehen
, wenn Lisa hier ihren Li 'a aufgespetcher
;Vt.^n dem Falle ging das Vermögen auf Christine, Haushalt
auslöste und mit ihrem Kinde wieder in das unversöhnlich machte.
chr!? jdnst nur mit einer Summe von vierzigtausend Elternhaus übergesiedelt wäre . . .
„Ich denke gar nicht daran! Ich will frei seig. frei m
>s.^ k.ihre „treue Anhänglichkeit
" bcdackst worden war.
Wirklichkeit
. Christine ist gegen meinen Wunsch ins Haus
Doch
Lisa
wollte
nicht
.
Den
Hauptgrund
für
ihre Weige¬
fine Nachschrift hatte das Testament.
. Damals mußte ich es mir
, mit Rolf Dismann, sei es auch nur gekommen und darin geblieben
Ä 'O bin überzeugt
, auf diese Weise auch bestens für rung, daß sie sich scheute
gefallen lassen
,
heute aber
,
wo
ich Herrin meiner selbst bin.
vorübergehend
,
unter
einem
.
Dache
zu
wohnen
,
konnte
sie
ficforgt zu haben
, da meine Frau ihr Kind viel
. Es fanden sich aber auch andere dulde ich ihre Gegenwart nicht mehr."
!
um dessen Erbe durch Eingehung einer neuen den Eltern nicht nennen
triftige Gründe
, die den Vater überzeugten
. Sie glaubte
„Aber Lisa", mahnte Frau Hanno verschüchtert und er¬
schädigen
", hatte Erich geschrieben,
es ihrem Sohne, der nun einmal dag ganze große Vermögen schrocken über den unversöhnlichen
Ton, der aus Lisas Wor¬
gut er sie kannte
, mußte Lisa denken
. Was hätte erben würde, sckmldig zu sein, ihn in einer, seinem späteren ten sprach und den
harten
Zug
in
ihrem jungen
, blaffen Ge¬
sichre Person nach dem Gelds gefragt! Aber das Kind. Stande entsprechenden Umgebung aufzuziehen
. Außerdem sicht
. „Ich verstehe dich gar nicht. Du mußt doch auch Rück¬
!>ch^£ch hatte er sie gezwungen
, wieder in sein Haus zu lebte in ihrem iiessien Innern . etwas wie Eifersucht
. Vergiß nicht, daß Christine alt ist und sich
: sie sicht nehmen
ft Und jetzt band er. sie wieder— durch das Kind. wollte die Liebe ihres Kindes nicht teilen, mit niemand
, sie schwer in das einsame Leben zurückfinden würde
. Sie hat
'Vr fth,or uicht traurig darüber
. Nichts lag ihr ferner, hatte ja sonst nichts auf der Welt.
vorhin schon so bitterlich geweint bei dem Gedanken
, daß du
^ Gedanke
, sich wieder zu verheiralen
. Als st? sich von
Hanno machte noch immer ein bedenkliches Gesicht und sie nicht hier behalten könntest
."
getrennt
, da hatte sie entschieden
— für immer.
noch allerhand Einwendungen
, vor allem die, daß Lisa
Aber Lisa blieb ungerührt.
H . cines nahm dieser sonderbaren Testamentsbestim-hatft
zu jung sei, um hier so ganz allein zu leben. Da aber
„Mag sie weinen! Vielleicht erinnert sie sich dabei
, wie¬
^ ^isas Augen alle Bitterkeit
. Erich hatte das Testasie lachen
. Es mar. kein heiter klingendes Lachen wie viel Tränen sie mir erpreßte
,
als
ich jung, unerfahren
gh
an dem Tage, wo sie zum zweiten Male seine mußte
, voll
, etwas von Bitterkeit lag darin.
Vertrauen zu ihr und allesi Menschen in dieses Haus kam.
^ mivorden war. Sie wußte genau, hätte er es später früher
„Ich jung ? "
in dem sie mich systematisch beiseite drängte und rechtlos
i»
er sie besser kannte
, es würde anders gelautet
Unwillkürlich streifte ihr Blick den großen Wandspiegel machte
. Hat sie damals auf mich Rücksicht genommen
? Ich
^ Darum zürnte sie ihm nicht.
in der Ecke des Zimmers
. Der warf allerdings eine schlank
?, müßte ja kein Mensch sein, wenn ich das so schnell vergessen
Christines Gesicht zuckte es vor lebhafter Erregung, mädchenhafte Gestalt zurück
, der nicht einmal das schleppendeund vergeben könnte.
(fot/ffe
’n&ar anderes und für sich mehr erwartet
Trauergewand ein reiferes Aussehen zu geben vermochte.
.
Aber
I. ftustung war noch nicht erstorben
, in
; Lisa war ja noch so Auch dcis Gesicht war noch jung, wenngleich blaß und schmal . Und nicht das allein, in meinen heiligsten Gefühlen
Rechten als Mutter, hat sie mich gekränkt und herab¬
Hänschen hafte ihr, als er damals durch Erich zu- und mit ernsten Augen
. Lisa schüttelte verwundert den meinen
. Sie allein trägt die Schuld an dem Schrift, den ich
V$s,i wurde, allerhand verfängliche Dinge erzählt von Kopf, daß sie so aussehen sollte; innerlich fühlte sie sich schon gesetzt
damals unternahm
, den Ihr alle nicht begreifen konntet.
^Ukel Rolf, der ihn und die Mama so liebgehabt hätte. so alt, weit über ihre Jabre binaus.
(Fortsetzung

folgt.)

.;S"

Verschiedenes.
— Eine entsetzliche Familientragödie . In Wien
lebte der Hausbesorger Bettstein mit seiner 32jährigen
Frau Stephanie in ständigem Unfrieden, da Frau Bett¬
stein zur Kenntnis gelangt war , daß der Mann ihr die
eheliche Treue brach. Die Zwistigkeiten führten zu häufigen
Streitszenen und schließlich ging die Ehe ganz in die
Brüche. Frau Bettstein blieb im Hause, der Mann
ging von ihr weg. Bei der verlassenen Frau blieb ihr
zweijähriger Sohn Fritz. Bettstein hegte gegen seine
Frau tiefen Groll und spielte ihr einen bösen Streich.
Er richtete an seine Frau ein Schreiben, daß er sie be¬
suchen werde. Frau Bettstein war im Wahn befangen,
daß die Zusammenkunft etwa einer Aussprache oder
Versöhnung dienen sollte. Sie erklärte sich bereit, den
Besuch entgegenzunehmen. Tatsächlich kam auch am
Abend der Mann ; aber er brachte seine Geliebte in die
Wohnung der Frau mit. Es gab eine peinliche Szene
und am andern Morgen kleidete Frau Bettstein sich und
den kleinen Fritz an und ging in das Wohnhaus ihrer
Mutter . Dort eilte sie plötzlich zum offenen Fenster der
im dritten Stock besindlichen Wohnung und warf ihren
Sohn auf das Straßenpflaster . Dann sprang sie dem
Kleinen selbst nach. Die Frau war tot , das Kind lebens¬
gefährlich verletzt.

— Eine neue Riesenbrücke. Für eine gewaltige
Brücke, durch die Manhattan Island , das Herz New
Jorks , mit dem Festland verbunden werden soll, sind
jetzt die durch den Krieg verzögerten Entwürfe Gustav
Lindenthals zum Abschluß gekommen. Danach wird,
wie die „Umschau" den „Scientific American" entnimmt,
die neue Brücke eine Gesamtlänge von 2530 Meter
haben, so daß ein Fußgänger 25 Minuten braucht, um
sie zu überschreiten. Zwischen den beiden Haupttürmen
ist eine Spannweite von 987,6 Meter. Zwischen dem
Hochwasserspiegel und der Unterseite der Brücke beträgt
die Höhe in der Mitte 47,2 Meter. Jeder der beiden
Türme ist 228,6 Meter hoch; zum Vergleich wird an¬
geführt, daß der Eiffelturm 300 Meter hoch ist. Die
Stahltürme erhalten eine Verkleidung aus hellem Granit,
nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern vor allem
als Wetterschutz. Getragen wird die Brücke von vier
Kabeln von einem Durchmesser von 3.20 Meter, das
zum Schutz gegen Witterungseinflüsse mit einer wasser¬
dichten Bronzeröhre von 4.57 Meter Durchmesser über¬
kleidet wird. Bei einer Breite von 67 Meter wird die
Brücke zweistöckig
. Die obere Fahrbahn dient dem
Verkehr für Fußgänger , elektrischen Bahnen und zwischen
den Türmen dem Wagenverkehr. Die Fahrbahn hat
eine Breite von fast 50 Meter, so daß 16 Wagen neben¬
einander verkehren können. Im Unterstock fahren 10

Eisenbahnlinien. Die Kosten der Brücke selbst werden
auf 100 Millionen Dollar veranschlagt, dazu kowsnen
noch die Kosten für Stalionen der Bahnen an beiden
Seiten, so daß der Gesamtaufwand 210 Millionen Doua
beträgt. Bei dem ständig steigenden gewaltigen VerreY
würde sich die Brücke aber doch rentieren: die durch den
direkten Verkehr gemachten Ersparnisse werden schonlut
das erste Jahr auf 45 Millionen Dollar geschätzt.
— Ein trauriges Zeichen der Zeit ist die allzu'
frühe Eheschließung. Nach der Statistik über de>
Personenstand in Deutschland ist die Zahl der Ehelew
zwischen 16 und 25 Jahren gegen früher ganz bedeutend
gewachsen. Es kommen sogar 16jährige Witwen und
17jährige Witwer vor und — man traut seinen Aug^
nicht — 16jährige Ehefrauen. Daß sich bei solch
sinnigen Lebensverbindungen die Zahl der Ehescheidung^
entsetzlich vergrößert, versteht sich von selbst.
— Aenderung des Sonntagsruhe -Gesetzes. Die
neue Novelle zum Sonntagsruhegesetz sieht eine
hung der Ausnahmetage von 10 auf 14 Tage vor.
12 Tagen soll eine Ausnahmebeschästigungvon 3, än ^
Sonntagen eine von 6 Stunden erfolgen. Das neue
Zugeständnis soll den Bedürfnissen der ländlichen ^ ,
völkerung dienen, die in der Woche wenig Zeit zu
kaufen in der Stadt haben.

Arb
.-Radfahr er-Verein.

Rosen - Lichtspiele

Morgen Donnerstag abend 8 Uhr

Monatsversammlnnu.-uotWsriEfZMWuvhZnZ 3tq (pmq
Der Vorstand.

Ab Freitag
Das beste Film werk , das je hier gezeigt wurde:

„Die

Benevizvorstellung der vier

Teufel“

abends 8 Uhr Zusammenkunft

Gewaltig spannendes Drama aus dem Artistenleben
in 6 Akten.

Gesangabteilung

der

im Gasthaus

zum „Taunus ".
Die Mitglieder werden gebeten, voll¬
zählig zu erscheinen.
Der Obmann.

Dazu das weitere Programm.
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der Gräber auf dem Friedhof
betrachte ich als aufgehoben.
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Evangel. Männer- und
Iünglingsverein.
Donnerstag den3. November 1921
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Junges
schwarzes Huhn
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am Samstag entlanfen. Abzugeben

Arthur

Humor
.Musikgesellsch
..Edelweiß“

Gegr. 1909

Sossenheim

Gegr. 1909

Einladung

geg. Belohnung Eschbornerstratze 8.

Junges

zu dem am Sonntag , den 6. November 1921
im Saale zum „Nassauer Hof“ stattfindenden

Huhn

entlaufen. Abzugeben geg, Belohnung
Dottenseldstratze 13.

Theater
-Abend.

Pferdedecke

verloren

(gelb mit roter Streife, gezeichnetI . K.)

PROGRAMM:
1. Eröffnungsmarsch (EIl- Kapitän).
2. Ansprache.
3. Couplet: „Wo nehm ich blos ne Wohnung her“
4.

Herr Peter Ritteimann.
Couplet : „Suse , du hast so ne reizende Bluse,
Herr Karl Hoimann.

5. Couplet: „Mina, die Kintoppschwärmerin“,

Frl. Käthe Muth

6. Kostüm-Duett: „Die beiden Taugenichtse“,

Herr Karl Hofmann und Herr Wilhelm Gaudlitz.

7. Couplet: „Dann geht die Sache' schneller“,
Herr Reinhard Bergmann.

8. Theaterstück:

„Der alte Schmuggler“

Sprechstunden: Täglich,

Ungeziefer
übernimmt

nachmittags von 2 — 7 Uhr,

staatl. geprüfter Desinfektor.

fiasr
-Hrbeiien
\
Zöpfe» Uhrketten und alle in

Sonntags : von 10—1 Uhr.

« Paul

Vonhof , Dentist.

dieses Fach einschlagendenArbeiten

Kasp . Wunsch, Friseur,
Kronbergerstraße 50, 1 Stock

Drucksachen aller Art
in sauberer Ausführung und zu mäßigen preisen
liefert die

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Dossenheim, Hauptstraße

12. Couplet: „Was ein Weib nicht alles fertig bringt“,

cm-ll—

Herr Wilhelm Gaudlitz.
Herr Reinh. Bergmann.
Ö

iii—i r . "ii 1

Meine verehrte Kundschaft mache ich darauf aufmerksam,

Herr Wilhelm Gaudlitz.

da

sS

Herr Rudolf Ricken , Nied,

17. Couplet : Buntes Allerlei, „abgeschraubt u. weggestellt“,

nicht mehr für meine Firma reist und bitte daher, künftig' alle
Stellungen direkt an meine Firma zu richten. — Offeriere-

Herr Karl Hofmann.

18. Schlussmarsch (Kaiser Friedrich-Marsch).
Anfang 7 Uhr.
Kassenöffnung 6 Uhr.
Eintritt pro Person 2.— Mk.

Eintritt 50 Pfg.

cz— 11
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Achtung!

Frl. Anna Mühlbach, Frl. Lina Kötzle, Frl. Käthe Muth.

16. Couplet: „Ach wenn das der . . . . wüsste,

Kindervorstellung.

\26.

Lagerbesuch
lohnend!

rto Oft

S - 3

15. Humoristisches Terzett: „Die drei Dorfschönen“,

nachmittags

«

werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

Herr Wilh. Gaudlitz und Herr Karl Hofmann
Mandolinen -Vortrag der Mandolinen -Abteilung.
Duoszene : „Müllers Hans und Bäckers Liese “,
Herr Karl Hofmann und Frl. Käthe Muth.

2 Uhr

~

an Werktagen : vormittags von 9 —12 Uhr und

Wilhelm Hühnlein,

9. Duett ; „Alle Vögel sind schon da“,

13. Couplet
: „Mach dir nix draus “,
14. Duett : „ Der gefoppte Gendarm “,
Herr K. Hofmann und Herr Wilh. Gaudlitz.

Vonhof

Das Reinigen einzelner Zimmer
sowie ganzer Wohnungen von

— 10 Minuten Pause —

10.

Paul

Taunusstrasse 13,

Volksstück mit Gesang in 3 Akten.

11.

Zahnpraxis

von Oberhainstrabe bis Taunusstrahe.
Abzugeben gegen Bel . Kirchstratze 12.
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Jos.Wodowski
, Frankfurt
a. M.

Telefon: Römer 271.

Börnestraße
Lagerbesuch
lohnend!
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1921

den 5 . November

Lusammenberukung
<ler 6emein
<levmmung.

unvergänglicher Ballade „Tom der Reimer" zu einer Eingabe der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberver¬
Zugabe verstehen. Registrieren wir zum Schluß, daß bände hin hat der Regierungspräsident in Erfurt nun¬
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- der große Saal des Nassauer Hofes dicht besetzt
war mehr auch für seinen Bezirk den Benutzungszwang ' für
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 und daß jeder Besucher voll auf seine
Rechnung
ge¬
die öffentlichen Arbeitsnachweise und das Verbot von
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer kommen ist. Der Verein, der manches
junge
Mitglied
Stellenangeboten durch Zeitungen durch Erlaß einer
Sitzung auf Dienstag , den 8. November ds. Js ., in seinen Reihen hat, kann sich,
noch einmal kurz gesagt, neuen Polizeiverordnung aufgehoben.
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
hören lassen. Er steht unter einer guten, zielbewußten
— Die Natur im November. Von allen Monaten
Tagesordnung:
Leitung. Die am Schlüsse der Vortragsfolge vorgetragenen im Jahr ist der November am
unfreundlichsten und trüb¬
t. Angebot des Arbeitgeberverbandes betr. Gewährung
beiden neckischen Chöre hatten die Stimmung zwang¬ seligsten, als Uebergang
vom
Herbst
zum Winter zeigt
eines Zuschusses von 2 Millionen Mark zu den los übergeleitet zu dem nachfolgenden Tanz, der nun¬ er sich wie alle
Uebergangszeiten von der schlechtesten
mehr in seine Rechte trat.
Wohnungsbauten des Kreises.
Seite. Zumeist herrscht regnerisches Wetter, und höchst
2. Gesuch der Gemeindebeamten um entsprechende Ein¬
— In den hiesigen Rosenlichtspielen läuft gegen¬ selten gibt es einmal einen hellen Tag ; so schleppen sich
gruppierung in die Besoldungsordnung.
wärtig ein Film , den wir jedermann sehr empfehlen Tag um Tag , Woche um Woche durch den Monat.
3. Gesuch des Georg Becker betr. Schmalzlieferung.
können. Die „Beneftzvorstellung der vier Teufel" ein Wie er in diesem absonderlichen Jahr — der letzte
4. Neue Festsetzung der Gebühren für das Volksbad. Artistenfilm, der eine wahre Perle unter den vielen November war
ausnahmsweise schön und trocken —
5. Eingemeindungsfragen.
anderen Filmen ist, läuft nur noch heute und morgen werden wird, wollen wir abwarten. Nach dem über¬
6. Kommissionsberichte.
und sollte jedermann diese Gelegenheit wahrnehmen, einen aus trockenen Sommer wäre ausgiebiger Regen zu
wirklich guten Film zu sehen. Siehe Inserat.
Sossenheim , den 4. November 1921.
wünschen. — Die meisten Bäume stehen nackt und
Der Bürgermeister: Brum.
— Theater. Wir weisen die geschätzten Leser unseres kahl, laublos starren die Aeste gen Himmel, nur die
Blattes nochmals auf die am Sonntag stattfindenden immergrünen Gemächse, wie Efeu, Stechpalme Mistel,
Bekanntmachung.
Theatervorstellungen der Direktion Würtenberger hin. Mahonie usw. haben ihr dickes, lederartiges, mit un¬
Für die Erbauung von 20 Wohnungen sollen die Da schon sehr lauge kein anständiges Theater hier in durchlässiger Oberschicht versehenes Laub beibehalten,
Verputz-, Glaser- und Schreiner-Arbeiten öffentlich Sossenheim war , dürfte der Besuch ein starker sein. das , weil der Trockenheit angepaßt, nicht abzufallen
vergeben werden.
Karten im Vorverkauf sind schon jetzt in dem Friseur- braucht. Die farbigen Beeren und Früchte sind gänzlich
Jede Arbeit ist in 3 Lose.geteilt. Los 1 umfaßt Geschäft Grüner zu haben. Um einen schönen Platz zu verschwunden, eine willkommene Beute der Vögel. Diese
4 Dreizimmerwohnungen, Los 2 und 3 je 8 Zweizimmer¬ bekommen, möchten wir jetzt schon raten , sich seine „Immergrünen " geben Nadelholzwäldern und Nadel¬
wohnungen.
Karten in obigem Geschäft zu holen, zumal sie 50 Psg. gehölzgruppen der Landschaft weiterhin eine anheimelnde,
Die Angebotsformulare sind zu 5.— Mk. für jedes billiger sind, als an der Kasse. Karten gibt's nur für erquickende Färbung . Einsamer werden Wald und Flur
einzelne Los ab nächsten Montag im Zimmer 6 des die Abendvorstellung; Nachmittagskarten gibt es von denn bei dem häßlichen Wetter beschränkt sich das
Rathauses erhältlich. Daselbst können die Bauunterlagen 3 Uhr ab im Spiellokal.
tierische Leben ans das allernotwendigste, und wenn
eingesehen werden.
— Die Bauzuschüsse, die unsere Gemeinde für die nicht nordische gefiederte Gäste aufträten , wären außer
Die Angebote sind verschlossen mit entsprechender im Bau befindlichen 20 Wohnungen erhält, betragen Rebhühnern, Meisen, Zaunkönigen, Goldammern, Grün¬
Aufschrift bis zum 15. November ds . Js ., vormittags
lingen und Amseln nicht viel Vögel zu sehen. So be¬
nach dem vom Kreistag gutgeheißenen
10 Uhr, Zimmer 7 des Rathauses einzureichen, woselbst 612000 Mk. Von den übrigen Orten Verteilungsplan
leben
Bergfinken, Seidenschwänze, Kreuzschnäbel, Haken¬
erhalten
die Eröffnung in Gegenwart der erschienenen Bewerber (48 Wohnungen) 1662600 Mk., Hofheim(20) 748160Höchst
Mk., gimpel, Schneeammern wenigstens etwas die winterliche
erfolgt.
Griesheim (48) 1772000 Mk., Eschborn(6) 229000 Mk., Oede, und an Flüssen und Seen treiben sich noch andere,
Sossenheim , den 4. November 1921.
Hattersheim (5) 195000 Mk., Kriftel (4) 168 000 Mk., weniger bemerkbare Gäste des Nordens herum. Von
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
Lorsbach (6) 115 740 Mk., Münster (4) 156000 Mk., Vierfüßlern merkt man so gut wie nichts, denn es ist
Nied (31) 779900 Mk., Okriftel (6) 182400 Mk., Schwan¬ jetzt Jagdzeit , und da weicht dem Menschen alles, was
heim (26) 976000 Mk., Soden (6) 210000 Mk. und ihn zu fürchten hat, scheu und vorsichtig aus.
Sulzbach (6) 218400 Mk.
— Kartoffelüberfluß. Während wir am Rhein
Soffenheim, den5. November und Main den größten Kartoffelmangel haben, schwimmt
Württemberg im Uebersluß. Es ist sogar in Württem¬
— Ergebnisse neuer Volkszählungen . Durch den
— Reformationsfest . Die evangelische Kirche feiert berg zu einer Protestversammlung der Kartoffelhändler Weltkrieg ist in den kriegführenden Ländern die Ab¬
morgen das Reformationsfest zur Erinnerung an wegen der von der württembergischen Regierung ange¬ haltung neuer Volkszählungen zu den normalen Terminen
Luthers Thesenanschlag an der Schloßkirche zu Witten¬ ordneten Sperre gekommen. In der Versammlung wurde unmöglich gemacht worden, und erst nach und nach kann
berg. Die Feier beschränkt sich im übrigen schon seit erklärt, Württemberg habe eine so große Kartoffelernte, das Versäumte nachgeholt werden. Deutschland und
einer Reihe von Jahren lediglich auf eine kirchliche daß nicht alle Kartoffeln in Württemberg untergebracht Oesterreich unternahmen 1920 neue Zählungen, Frankreich
Würdigung,ohne besonderes Festlagsgepräge im Gefolge werden könnten. Es sei eine Ausfuhr nötig, sonst gelangte erst 1921 dazu, und aus England ist bis heute
zu haben. Volksgebräuche, wie sie jetzt bei den meisten würden die Kartoffeln in die Hände der Brenner ge¬ nichts derartiges bekannt geworden. Durch den Ausgang
langen. Die wirtschaftlichen Schranken zwischen den des Weltkrieges ist Frankreich um etwa 75000 Quadrat¬
kirchlichen Festtagen üblich sind, knüpfen sich an das
Reformationsfest nur in geringem Maße. Nur in Sachsen Einzelstaaten werden immer höher und breiter. Bayern kilometer größer geworden als Deutschland, aber in
pflegt man an diesem Tage ein besonderes Gebäck, die sperrt uns den Käse und die Butter , Württemberg die seiner Einwohnerzahl bleibt es um nicht weniger als
sogenannten Reformationsbrötchen, zu backen und den Kartoffeln. Was wird dagegen unternommen ? Es muß 22 Millionen hinter diesem zurück; es hat jetzt 39,2
unter allen Umständen verlangt werden, daß diejenigen Millionen Einwohner gegenüber den 61 Millionen des
Kindern zu verteilen.
Staaten , die
an Nahrungsmitteln haben, den¬ verstümmelten Deutschlands, und ohne Elsaß-Lothringen
— Männergesangverein Eintracht. Es ist wohl jenigen davonUebersluß
abgeben, die Mangel leiden.
rund 2 Millionen, mit diesem immer noch 40000 Be¬
selten mit soviel Eifer und Hingabe gesungen worden,
—
Die
Rattenplage
.
wohner weniger als im Jahre 1911. Außer für Frank¬
Aus
Frankfurta.
M.
wird
wie in unserer Zeit und das ist gut so. In den Zeiten
gemeldet
.
Frankfurt
leidet
reich
sind in letzter Zeit noch für 2 überseeische Gebiete
augenblicklich
wie
alle
Groß¬
der Verarmung und der Nöte aller Art ist das Lied ein
Jungbrunnen . In einer Zeit, die uns an materiellen städte außerordentlich unter der Rattenplage . Diese die Ergebnisse neuer Volkszählungen bekannt geworden.
Gütern immer mehr verarmen läßt , klammern wir uns Nager sind so dreist, daß sich dieser Tage am hellen Chile hat Ende 1921 mit 3,8 Millionen Bewohnern
an Werte ideeller Art, die uns niemand nehmen kann. Mittag eine große Ratte einer Frau in der Allerheiligen¬ rund eine halbe Million Einwohner mehr als bei der
Die Mynnerchorvereinigungen haben die hohe Aufgabe, straße, die vor einem Laden stand, auf den Fuß setzte letzten Zählung im Jahre 1917, während die reiche
die Freude am Schönen, den Sinn für Kunst in die und ihren langen Schwanz um den Knöchel der Frau niederländische Insel Java einschließlich der kleinen Neben¬
breiten Massen des Volkes hineinzutragen. Aber viele schlang. Erst durch ganz energische Bewegungen und insel Madura 35 Millionen Bewohner, darunter 133 000
Unterlassungssünden sind gerade auf diesem Gebiete zu Schlagen mit dem Schirm wurde das Tier verjagt. Die Europäer, hat, rund 900000 mehr als Ende 1917.
— Das teure Mittagessen. Der englische Schrift¬
verzeichnen. Man will dem großen Publikum gefallen Stadtverwaltung bekämpft die Plage mit allen Mitteln,
und vergißt darüber, daß man der Kunst und dem doch sind die Erfolge bisher nur sehr gering.
steller Ralph Nevill, Sohn der verstorbenen Lady Nevill,
Herbstweide. Die sommerliche Dürre hat in einer der ersten Grandes Damen zur Zeit der Königin
Volke gegenüber eine Verpflichtung hat . Ein Blick auf
das Programm am vergangenen Sonntag zeigt uns, gewissen Landesteilen sehr große Futterknappheit zur Viktoria, erzählt in seinem letzten Buch eine lustige Ge¬
daß der Leiter des Chores, Herr Musikdirektor Weimar Folge. Sie spiegelt sich in den steigenden Futtermittel¬ schichte aus einem berühmten Pariser Restaurant . Dieses
aus Frankfurt bei der Auswahl der Chöre sich diesen preisen und in der aus allen Teilen Deutschlands be¬ Restaurant war so luxuriös , daß nur die Reichsten wagen
, möglichst viel Vieh ab¬ konnten, cs zu besuchen. Das Essen wurde auf Silber
Erwägungen nicht verschlossen hat. Mozart , Zöllner, richteten Sucht der Viehbesitzer
Angerer, Heim, Sturm , das sind Namen, die auf dem zustoßen. Um so erfreulicher ist es, daß die Herbstweide gereicht, manchmal sogar auf Gold, wenn es besonders
Gebiete des Männerchors einen guten Klang haben. sich unter dem Einfluß des günstigen Wechsels von reiche oder bekannte Gäste waren. Eineni solchen Gast
Wir nennen es als ein gutes Omen, daß in der Mitte Niederschlägen und wärmeren Tagen noch üppig ent¬ und seiner Dame war gerade eine königliche Mahlzeit
. Man sieht deshalb auch allenthalben noch Vieh auf Gold gereicht worden, und er forderte die Rechnung.
des Programms Zöllners ewig junge und schöne„Wander¬ wickelt
schaft" stand. Ueber die Darbietung der Chöre sei all¬ auf der Weide, das nach der trockenen Zeit gierig die Er war aber doch etwas verblüfft, als er die Summe
gemein gesagt, daß die Sänger dem Chormeister mit saftigen Gräslein aufnimmt , und so das Angreifen des von 5000 Francs sah, ließ sich den Oberkellner rufen
und bat ihn um Aufklärung. Zweitausend Francs für
Eifer und Hingabe folgten. Tonreinheit und Präzission wertvollen Winterfutters erspart.
der Einsätze ließen nichts zu wünschen übrig. Man
— Kein Zwang zur Benutzung des Arbeitsnach¬ das Essen sei schon recht, aber was sollen die 3000
hörte durchweg ausgeglichene Leistungen. Auch in der weises . Der Regierungspräsident in Erfurt hatte durch Francs bedeuten, bei denen nur einige unleserliche
Auswahl der Solisten hatte eine glückliche Hand gewaltet. eine Verordnung vom 5. April 1921 neben dem Melde¬ Krähenfüße zu sehen seien? — „Das Herr Graf ",
Die Wiedergabe der Gnadenarie a.d.Op.„Robert der Teufel" zwang der offenen Steffen und der Arbeitsuchenden auch flüsterte der Oberkellner ihm ins Ohr, „ist für den Löffel
durch Frl . Else Müßigmaun , die an Technik und Stimm¬ den Benutzungszwang vorgeschrieben
. Er hatte unter und die Gabeln, die Madame in den Strumpf gesteckt
mittel große Anforderungen stellt, war eine glänzende anderem angeordnet, daß alle Zeitungsinserate, die hat." Die Rechnung wurde ohne Protest bezahlt.
Leistung der vielversprechenden jungen Künstlerin. Herr Stellenangebote enthalten, vor der Veröffentlichung dem
Heinrich Hub, der zweite Solist des Abends, ist uns kein Arbeitsamt vorzulegen seien. Die Zeitungen dürften
fte gröber Dir auf Deinen Wegen
Neuling, sein Ruhm als stimmgewandter Baritonist derartige Inserate nur annehmen, wenn sie den Stempel
Ein grober Mensch entgegentritt,
reicht weit über die Mauern Frankfurts hinaus . Er des öffentlichen Arbeitsnachweises trügen. Diese Be¬
Je feiner halt' mit feinen Worten
wußte sich nach der trefflichen Wiedergabe von Löwes stimmungen sind gesetzlich nicht begründet. Auf eine
Bei Deiner Gegenrede Schritt!

Lokal-Nachrichten.

Verschiedenes.

Migsslage.

Königsberg kommen würden.
hier Besprechungen
Kasan von Revolukonären beseht.
abzubalten
. Am Samstag, den 2g. Oktober
, ist es Beamten
Der „Berlingske Tidende" wird aus Helsingfors
dieser Abteilung unter Leitung eines Polizeiajfistenten und telegraphiert
: Nach einem offiziösen Berichte aus Moskau lg
Bezüglich der Lösung der persönlichen Seite der unga¬ unter Mithilse von Beamten der Schutzpolizei gelungen, das an der Wolgar am 18. Oktober ein Aufruhr ausgt ganze
Nest
in
einer
Privatwohnnng
ansznheben
.
Bereits
rischen Königsfrage hat sich in Bubapester Negierungskreisen
27. nnd 28. Oktober hatten die Bolschewisten dort aetagt. brochen. Die Aufständischen haben Kasan besetzt.
Die Auffassung befestigt
, daß dies nur im Geiste der am
Es
"elang der Polizei, 10 Mann festznnehme
«, durchweg Die Garnison schloß sich den Aufrührern an, die aus Kosaungarischen
Verfassung
geschehen kann. Die Litauer
, Kirgisen und Tataren bestehen un»
; antzerdem wurde ein grober Stotz wichtigen Ma¬ ken, deutschen Kolonisten
Jnartikulierung des Eckardsauer Brieses, in welchem der terials beschlagnahmt
, das augenblicklich der Durchsicht unter¬ von zaristischen Offizieren geführt werden.
Exkönig das Selbstbestimmungsrecht der Nation bezüglich der liegt und alles in litauischer Sprache geschrieben ist. Die
Wahl der Regierungsform anerkennt und zurückgiebt
, wird Bolschewisten wurden durch Schutzpolizisten in Lastkraft¬ Einfuhrbewilligung für Privakgüter nach Rußland.
die entsprechende Basis bieten. Dementspechend wird das wagen nach dem Polizeigesängnis gebracht
, von wo aus sie
Die Handelsvertretung der ruffischen SowjetrepublikM
Recht festgestellt
, daß Ungarn den Uebergang von der feuda¬ znr Vernehmung in das Grrichtsgcfängnis geführt wurden. Berlin teilt den „N. P. N." mit, daß für Rußland die Ein¬
len Monarchie zur Demokratischen Monarchie in verfasiungs- Bei der Abfahrt der Kraftwagen hatte sich eine grotze fuhr von Privatgütern,
darunter auch für die Hilfs, die für die Verhafteten allion oder zu. Wohltatigkeitszwecken bestimmten
mäßiger Weise zu beschließen hat. Die pragmatische Sank¬ Menschenmenge«»gesammelt
, sowie des
Partei nahm. Zwischenfälle ereigneten sich nicht
. Sämtliche
tion wird als erloschen erklärt werden.
Verhafteten sind auf illegalem Wege nach Königsberg über über den persönlichen Bedarf hinaus gehenden Reisegutes von
nun an einer Einfuhrbewilligung
seitens der ge¬
die Grenze gekommen.
nannten Handelsvertretung bedarf
. Dieses bezieht sich«NI
Die Internierung Karls.
die Einfuhr sowohl über die See als auch über die LaiU
>Exkönig Karl und Exkönigin Zita sind gestern vor¬
Vrlanbs Sank an
grenzeu der Sowjetrepublik
. Bet der Beschaffung von Reiste
mittag von einer Ententekommission
, bestehend ans eng¬
, in
lischen
. sran.zöstschen nnd italienischen Offizieren, von TiParts. 31 . Oktober. Pässen wird, zwecks Vermeidung von Schwierigkeiten
Zweifelsfällen
eine Rückfrage bei der Handelsvertretung
,
Ber¬
hann nach Dnnasöldvar gebracht worden
. Dort bestieg das
Briand gab vor seiner Abreise nach lin, Lützowufer1, empfohlen.
entthronte Paar ein englisches Kriegsfahrzeug
, welches so¬ WaMinisterpräsident
>h
tngton,
die
sich mit großem Gefolge vollziehen
fort die Reise nach Galatz angetretem hat. Dort werden neue wird, einem Vertreter der „Chicago Tribüne" ein JnterDie Hilfe für Rußland.
Dispositionen der Entente abgewartet
. Die ungarische Re¬ vtew über die Absichten
öle er in Washington verfolgen
gierung richtete an die Entente das Ersuchen
, datz dem werde. Er erklärte, daß, in
Der in Rom weilende Norweger Nansen hatte Bespreder Frage der Abrüstung die
König während der Reise die einer Majestät würdige Be¬ terrilvriate Lage Frantreicps berücksichtigt werden müsse. chungen mit der Regierung über die Hilfe für Rußland. "
handlung zngcstchert werde. Dr. Gratz , der bisher krank Denn Frankreich habe nicht nur seine eigene Freiheit zu Das italienisch
-russische Handelsabkommen
, über das seit denk
in Tihann lag. ist vorgestern nach Budapest ins Gcrichts, sondern auch die der ganzen Wett. Frankreich letzten Winter verhandelt wird, ist zur Unterzeichnung reisgefangnis übersiihrt worden. Der Staatsanwalt Szillasty verteidigen
müsse nicht nur für seine eigene Existenz kämpfen
, sondern Es enthält 10 Artikel
, die sich ungefähr mit dem englische
begann gestern das Berhör gegen andere Putschisten.
es sei auch an ewisseg Traditionen gebunden
. Die Ameri¬ ruffischen Abkommen decken.
kaner, die Frankreich zur Konferenz entluden, haben Frank¬
reich in einer schwierigen Lage Hilfe geleistet
. Deshalb sei
Angriffe Dr . Benesch ' gegen Angarn.
Nochmals die Karloffelversorgung.
es seine, Brtands Pflicht, Amerika die Dankbarkeit Frank¬
Die Prager Negierung versucht in der französischen und reichs zu bezeugen
. Es sei überzeugt
, datz das amerikanische Wie schon häufig , wenn die Ernährungsprobleme in den
englischen Presse alarmierende Gerüchte über die Lage in
Volk die Bedeutung dieser Reise nicht verkennen wird.
Vordergrund getreten waren , sind die Ernährungs - urio
Mitteleuropa
zu verbreiten
. Einem Vertreter der
Trotz der Tatsache
, datz viele Fragen von Europa noch Landwirtschaftsminister der einzelnen Länder zu einer Kon„Daily Mail" erklärte Dr. Benesch, daß der Krieg unver¬ nicht gelöst sind, habe Frankreich die Einladung des Präsi¬ ferenz znsammengctreten . Die letzte Konferenz fand im FuU
meidlich sei. Benesch erhebt gegen die Hortbv
-Regierung die denten von ganzem Herzen angenommen
. Frankreich habe in Stuttgart statt nnd behandelte die Zuckerwirtschaft uno
schwersten Anklagen und versichert besonders
, daß sie an dem seinen amerikanischen Freunden versichert
, datz es bereit sei, Dnngemittelfragen . Jetzt sind am 27. Ottober in Olden¬
Unternehmen Karls mitschuldig ist und von ihm Kenntnis jede Maßnahme anzunehmen
, die dazu führen könnte
, den burg unter dem Vorsitz des Reichsministers Dr . Herwes
. Aber die Minister wieder zu einer gemeinsamen Aussprache über
hatte. Gegenwärtig setze die ungarische Regierung ihr Dop¬ Völkern der Welt die Rüstungslasten zu erleichtern
pelspiel fort, indem sie einerseits drohe
, die Urheber des letz¬ die Haltung Frankreichs müsse stark von dem Gedanken be- die wichtigsten Ernährungsfragen zusammengekommen . DM
ten Staatsstreichs zu bestrafen
, auf der anderen Seite aber in etnflnßt sein, datz seine Sicherheit nicht gefährdet werden erste Beratungsgegenstanö der Konferenz bildete die augen¬
nnd
&te
drei Monaten einem anderen Habsburger die Möglichkeit dürfe. Man glaube, Frankreich könne auf die Sicherheit blickliche Lage der Karloffelversorgung
natürlichen Grenzen rechnen— dem sei aber nicht soff Preisentwicklung auf dein Kartoffelmarkt . Stach Sachverstünbieten würde, einen neuen. Restaurationsversuch zu unterneh¬ seiner
müsse sich verteidigen
, infolgedessen Habe es die digenschützungen beträgt die Ernte etwa 26 Millionen Ton¬
men. Die redaktionellen Aeußerungen der Blätter beweisen, Frankreich
Pflicht, alle jene Sicherheiten festzustellen
, die notwendig nen und muß daher für die Ernährung der Bevölkerung
daß die geschickte Propaganda des tschechischen Minister¬ seien, bis es die Ueberzeugung bekommen habe, daß diese als ausreichend bezeichnet werden . Fast einheitlich wurden
präsidenten ihre Wirkung auf die öffentliche Meinung in den Notwendigkeit nicht mehr bestehe
. Bezüglich der Frage des auf der Konferenz als Ursachen für die augenblicklichen
alliierten Ländern nicht verfehlt.
Stillen Ozeans erklärte Briand, Frankreich sei bereit, seine Schwierigkeiten die in diesem Jahre besonders starke Nach¬
guten Dienste anzubieten
, um eine Lösung der Probleme, frage nach Kartoffeln m den westlichen und südlichen Landie die Vereinigten Staaten interessieren
, zu erleichtern. desteilen , die teitwetse eine Mißernte hatten , sowie - ie
SireLtMündWNg der
Möglichkeit, ans Holland , Dänemark usw . Kartoffeln erü-

Ire

ungarische

Amerika.

Asendahzm'
Gebiet.

zuführen , festgestellt. Der hohe Preisstand wurde tm wesent¬
lichen auf die fortschreitende Entwertung des deutschen Gel¬
des zurückgeführt.
Unzufriedenheit der hungernden Massen.
Das Eisenbahndirektionspersonalvon Köln hat . der
Als Ergebnis der Beratungen der Minister ist festzustel¬
Reichsregierung telegraphisch mitgeteilt
, daß mit einem
len , datz sich die Mehrheit für die Durchführung folgender
Riga.
31
.
Oktober.
Streik zu rechnen sei, wenn die Reichsregierung nicht eine
Maßnahmen entschied: Mit allen Mitteln muß eine Besse¬
sofortige Erhöhung der Besatzungszulage bewillige
. Die
Im Zusammenhänge mit der neuerdings eingeführten rung der Wagengestellung für die östlichen Ueberschntzgebiete
Eisenbahner fordern eine Erhöhung der Besatzüngszulage in¬ Entgeltlichkeit
aller staatlichen Leistungen verstärkt angestrebt werden , um das Angebot zu steigern und hier¬
folge des Aufkaufens der Waren durch Ausländer
, wodurch sich in der letzten Zeit in Petersburg die regierungsfeindlichedurch die Preisbildung günstig zu beeinflussen . Jede Aus¬
die Teuerung im besetzten Gebiet sprunghaft erheblich gestie¬ Agitation, da die Regierung mit den Lohnzahlungen an die fuhr ist zu unterlassen nnd durch strenge UeberwachungSgen ist.
Arbeiter und Angestellten stark im Rückstände ist. Dies fällt matznahmen zu verhindern . Die Verarbeitung von Kartosfetn in Stärkefabriken , Trocknereten nnd Brennereien 9*
Auch der Lohntartf zwischen den Organisationen der um so schwerer ins Gewicht als die Naturalleistungen durch möglichst zu verhindern und auf Kartoffeln , die zur menswstädtischen Arbeiter und der Stadt ist. von den Ar¬ Geldlöhne abgelöst sind und ein Lohnminimum von einer tichen Ernährung nicht geeignet sind, zu beschränken. Wil¬
beitern zum 15. November gekündigt
• worden
. Die Ver¬ halben Million Rubel monatlich festgesetzt worden ist. Die dem Aufkauf soll dadurch begegnet werden , daß die Landes¬
trauensleute der städtischen Arbeiterschaft haben an die Petersburger„Prawda" mahnt die Unzufriedenen zur Ge¬ regierungen durch Verordnungen zu ermächtigen sind, de>
Stadtverwaltung neue Forderungen gerichtet
. In einer Ver¬ duld und weist darauf hin, daß die Staatsdruckerei nicht Ankauf von Kartoffeln von der Erlaubnis einer von
sammlung haben die städtischen Arbeiter bereits dazu Stel¬ mehr als 9000 Milliarden Rubel im Jahre liefern könne, Landesregierung zu bestimmenden Behörde des Aufkauss. Die Regierung gebietes abhängig zu machen und datz die Eisenbahn zu er¬
lung genommen
. Als Ergebnis einer Abstimmung wurde während der Bedarf das Dreifache beträgt
, trotzdem müßten suchen ist, nur solche Sendungen zu befördern , ore von Auf¬
etn Antrag angenommen
, der verlangt: Wirtschaftliche Bei¬ habe zurzeit keine genügenden Geldquellen
, daß die Zahlungen käufern ausgegeben werden , die sich im Besitz eines Arlauvhilfe in der Höhe von 1800 Mark, Erhöhung des Stunden¬ die Arbeiter an dem Glauben festhalten
befinden . In den Fällen , in denen von der LcuMdoch
erfolgen
würden
.
Das
Blatt
schließt
seine Ausführun¬ nisscheines
lohnes um 3 Mark, Kinderzulage in der Höhe der Zulage der
wirtschaft oder Händlern der Preis in einer Weise gesterge»
gen mit der Aufforderung
, die Feinde der Sowjet-Regierung wird , der den Gestehungskosten und der Marktlage in keriM
Beamten, wöchentliche Lohnzahlung für die Straßenbahn.
und die Hetzer zu verjagen.
Weise entspricht, svll von den Vorschriften der Vervrönurw
gegen Preistreiberei vom 8. Mai 1918, sowie des Gesetzes
Verhaftung
Im Petersburger
Hafen ist der Kriegszu¬
Wer Verschärfung der Strafe wegen Schleichhandels , Prem'
, alle Versammlungen sind verboten. treiberei und verbotener Ausfuhr lebenswichtiger Gegeo
Bereits vor mehreren Tage» hatte die politische Abtei¬ stand erklärt worden
. Die Schul¬ stände vom 18. Dezember 1920 nachdrücklichst Georanch
lung des Königsbcrgcr Polizeipräsidiums davon Kenntnis Es sind große Veruntreuungen aufgedeckt worden
erlmlten. datz eine Anzahl titanischer Bolkchewisten nach digen werden erschossen.
macht werden.
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, und von diesem Vorrecht machte
Der Jusiizrat Vcrtens war, wie Erich in seinem Testament wählen, ganz ohne Rücksicht
.
'
'' ' .
bestimmt hatie, zum Gegenvvrmund ernannt
, aber nachdem sic Gebrauch
Christine war es, welche die junge Frau jetzt immer wie¬
er mit Lisa eingehend Rücksprache genommen und die ver¬
\ Roman
'
von Jos. Schade - Haedrcke.
nünftigen und ruhigen Ansichten der jungen Frau kennen der darauf hinwies, daß sie doch unmöglich so ihr ganzes
I49 (
(Nachdruck verboten
.)
. Der „arme, liebe Erich" wäre wem
gelernt, ließ er ihr völlig freie Hand und bat sie, nur bei Leben vertrauern könne
der
Letzte
gewesen
,
der
sie dazu verdammt hätte. Sie
eventuell
borkommenden
besonderen
Fällen
ihn
mit
um
Rat
| Doch, wozu soll ich mich erregen! Es ist ja jetzt vorbei
sich doch nur Zerstreuung suchen
. Wenn sie schon keine grösst"
Und nun will ich Ruhe haben
. Das sag' ihr. Sie braucht zu fragen.
Nachdem Christine sortgezogen war, regelte Lisa ihr und ren Gesellschaften mitmacken wolle, so könne sie doch Theater
nicht von heute auf morgen zu gehen
, ein paar Wochen gebe
. Und eines Tages lud sie Lisa iP
. Sie verminderte die Dienftbotenzabl und Konzerte besuchen
^ich ihr oern Frist, aber dann will ich allein sein mit meinem ihres Kindes Leben
, gemütlichen Kaffeekränzchen ein, zu dem nM
Kinde."
und behielt nur die .Köchin nnd ein Stubenmädchen
, sowie einem kleinen
" kommen würden.
; Frau Hanno wagte keinen Widerspruch mehr. Sie kannte die Wärterin Hd'ns-henk. wcil sie wußte, datz sie dieser getrost noch„ein paar gute alte Freundinnen
Lisa kämpfte lang-: mik sich
. Sie wollte Christine nickst
ihre früher so gutherzige
, gefällige Lisa gar nicht wieder. Vas Kind ar.vertrauen tonnte.
, aber der Gedanle an diese Kaffee¬
'.Bedrückt und kopfschüttelnd ging sie, um Christine das Miß¬
Angeblich war cs immer Christines Liebe zu dem Kinde gern direkt beleidigen
. Zudem hätte sie aUP
lingen ihrer Mission zu melden.
ihres „lieben, verstorbenen Erichs", die sie beinahe täglich in gesellschaft verursachte ihr Unbehagen
, .st'
! Wenn sie dabei auch so schonend als möglich verfuhr
, so Lisas Haus führte. Bei diesen Besuchen blieb sie stets gleich Hänschen einen ganzen Nachmittag allein lassen müssen
vermochte Christine doch ihre Wut nicht ganz zu unterdrücken.bescheiden nnd liebenswürdig
, so daß Lisa keine Waffe gegen letzter Minute besann sie sich darauf, daß sie ja eigentlich
, was ry
> Als sie dann das erste Mal mit Lisa wieder zusammen- sie fand, obgleich sie deutlich fühlte, daß Christine es nicht keine Ursache habe, sich zu irgend etwas zu zwingen
jkam
, war sie trotzdem ruhig und freundlich wie immer, nur ehrlich meinte, weder mit ihr, noch mit dem Kinde. Darum unangenehm war, und sie sagte ab. —
ein wenig sentimental.
Es war inzwischen November geworden
. Der richtig
blieb die junge Frau auch sich selbst stets gleich in ihrer
i „Ich begreife ja vollkommen
, mein Kind, daß du gern kühlen Höflichkeit und gewöhnte sich daran, Christine um sich Winter mit Eis und Schnee war noch nicht gekommen
, abeffür dich allein sein willst, es ist ja auch das einzig Richtige. zu dulden.
es war Bitter kalt, regnete und stürmte
. Hänschen waF
Auch ich freue mich schon auf mein kleines friedliches Heim.
dem erkältet
. Da zog sie es vor, gemütlich mit dem K'.n^
Fünfzehntes Kapitel.
Do lange der arme Erich mich brauchte
, mußte ich ja aller¬
zu Hause zu bleiben
. Und wie sie den Sturm an den
Das ging so Sommer und Herbst hindurch
. Im Oktober schloffenen Fensterläden rütteln hörte, freute sie sich bopP elt>
dings bleiben
. Aber nun wirft du mich schnell genug los sein."
[ In der Tat begann sie sich sofort nach einer Wohnung' hatte Hänschen das sechste Lebensjahr vollendet und mußte bül’eim geblieben zu sein.
,
-«mzusehen
, die sie denn auch in der nächsten Nähe von Lisas zur Schule. Dadurch traten neue Ausgaben an Lisa heran,
Ein
Gefühl
behaglichen Gcborgenseins und tiefen in^.^
. Täglich brachte sie den ren Friedens übertam sie. Sic sah ihr Kind an, wie cs ws
Wohnung fand und einrichtete
. Das war der jungen Frau denen sie sich mit Freuden unterzog
lvenig angenehm
, ebenso der freundschaftliche Standpunkt, Kleinen selbst zur Schule, holte ihn ab, freute sich der Fort¬ leuchtenden Augen und vor Erregung glühenden Backen Buch¬
, die er machte und arbeitete zu Hause mit ihm.
staben um Buchstaben in sein Heft malte und hatte die Emp¬
jfcuf den Christine sich jetzt stellte
. Ein vollkommener Bruch schritte
!; findung, wunschlos glücklich zu sein.
Aare ihr ja lieber gewesen
. Einen solchen jedoch absichtlich Hänschen lernte leicht und gern, aber er war zerstreu
^
tausend Dinge beschäftigten immer zugleich den Geist des
Da hörte sie draußen die Flurglocke anschlagen
, Sou
Herbeizuführen
, dazu war sie wieder zu gerecht.
! Mit ihrer Mutter war Lisa, eben Christines wegen, in aufgeweckten Kindes. Auch hier war Lisas ganze Geduld Christine noch einmal herüberschicken?
ziemlicher Mißstimmung auseinander gegangen
. Nur der notwendig
, um seine Gedanken auf das zu lenken
, was er zu
Acrgerlich erhob sich Lisa.
.
,,
Br-ter war jetzt wieder vollkommen mit seiner Tochter
- einig. lernen hatte.
Da kam auch schon das Stubenmädchen herein und Mt
Zwei Tage nach der Abreise der Eltern kam Hänschen
Bisher hatte Lisa zufolge ihrer Trauer ganz zurückge¬bete, daß ein Herr die gnädige Frau zu sprechen wünsche«
mir feiner Wärterin wieder zurück
. Mit Inbrunst schloß zogen gelebt
, obgleich verschiedene frühere Bekannte des ver¬
Erstaunt sah Lisa das Mädchen an. Wer konnte
Msa ihr Kind in die Arme. Das war nun ihr ernizgerLebens-storbenen Landgerichtsrats sich dessen junger Witwe erinner¬ sein? — Vielleicht der Justizrat? Aber nein, den kann
tzweck
. ihr Kind! Es zu einem guten, rechtlichen und tüchtigen ten, sie aufsuchten un'p einluden
. Lisa aber war vorsichtig in Marie doch
, und sie würde ihr da? gesagt haben
. Wer E;
Menschen zu erziehen
, sollte ihre Lebensaufgabe werden
. Nie- der Wahl^jhrer Bekannten
. Was wenigen Menschen ver¬ konnte sie sonst bei solchem schlechten Wetter aufsuchen
?, i
WortleLima fafi®*
fesfci eist- MhcrM irr dm Weg Impu gönnt ist, fit. dürfte t| tun; sich ihren_ »Leien liraooua
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UnpoMsche LageschroEK. UZ
.)
Verräter
als
(Die Photographie
Dtainz .
Jacke abhan>>ner hiesigen Herrschaft kam eine wertvolle
ein Bild ihres
Gestern kam zufällig der Dtenstherrin
>>enstmädchens zu Gesicht , auf dem das Mädchen die ob¬
sten gekommene Jacke anhatte . Es erfolgte Anzeige vet
herdas Mädchen das Kleidungsstück
^ Polizei , woraus
b ebas sie in einem Ofen versteckt hatte . — (Der
Artist war bet einer
I7jähriger
Dieb .) Ein
ss'hiene
gibt,
Awdei truppe , die zurzeit in Wörrstadt Vorstellungen
^chäftigt , Gestern morgen hatte er mit einem Fahrrad
des Leiters der Truppe Reitzaus
^ einem Gummimantel
er unterwegs
verkaufte
Gummimantel
"Winmcn , Den
einen Vekannten . Mit dem Fahrrad kam er nach Kastei,
j0 ihm das Rad aus der Stratze gestohlen wurde . Er kam
seines Rades an.
und zeigte den Diebstahl
^ zur Polizei
in
"rt war aber schon die Nachricht von dem Diebstahl
. ^irstadt eingetrvsfen . Nun kam der bestohlene Dieb in

k»sl.

Rhein- weiß - rot .) Das
schwarz
Mainz . (Gegen
abgehaltenen
Hafenplätzen
hat in an allen
Zlsfyersonal
unter keinen
den Beichlutz gefaßt , fortan
^^ iammlungen
z«
Flagge
schwarz, -weiß -roter
unter
^»ständen mehr

«l!ren.
Birkenau .

(Auch

alten

die

Häuser)

haben

einen

grenzt und wonach man
erreicht , der ans Fabelhafte
ermessen kann . So
Papiergeldes
den Wert unseres
Schuster sein vor etwa 3 Jahren
.gekaufte der Fabrikarbeiter
einstöckiges Wohnhaus mit Scheuer
i?* 6000 Mk . erworbenes
" 46000 Mk.
.)
Ohrfeige
tödliche
(Eine
^ Herrenteich i . Baden
Die¬
einigen Tagen versetzte hier der Ziegeleiarbetter
eine derart kräftige
Wagner
rbach hem Fabrikarbeiter
»" seige , datz dieser , ohne das Vewutztsein wieder erlangt
"haben , starb.
ein S ch u l st r e i k I) Schulstreiks
» Dortmund . (Auch
"eis

5? ? tu ,

Industriegebiet

schon

lange

keine

mehr,

Seltenheit

mit
Schulkindern
4,‘^ cu, ben Anblick von demonstrierenden
Abschafiung der Prügelstrafe"
verlangen
'akaren „Wir
" und ähnlichen
-.Wir wollen keinen Religionsunterricht
Ellgrniätzen Wünschen " hat man sich schon gewöhnt . Ein
j °enort >ger Fall jedoch von Schulstreiks hat sich im benachherausgebildet . Dort streiken die SchulWellinghofen
k
Lehrer nicht kommt . Im
>4oer, weil — der gewünschte
Schulamtsj.l " ">er dieses Jahres wurde dort ein junger
gemacht
. « erber gewählt , der erst 1921 seine Lehrerprüfung

jft Wie wohl überall , so verfährt auch hier die

Regierung

bet der Anmit dem Bezirkslehrerrat
^ Einvernehmen
ist aber Jahrgang
I^ nn streng nach dem Alter . Darnach
schon
die Regierung
d?/ " och nicht an der Reihe . Obwohl
bekannt
ihren Standpunkt
gj der Wahl dem Schulvorstand
i^ ben harte , wählte er doch seinen jungen Günstling . Dazu
^ " lbt die „Dortm . Ztg " : Es handelt sich um eine Kraftmit
tzf E, die zum Ziele hat , unerfahrenen Parteigünstltngen
müssen
den Weg zur Schulstube zu bahnen . Dazu
Schulkinder herhalten.
bedauernswerten
.)
Halunke
gemeingefährlicher
(l;. Berlin . (Ein
i--" Ut Nachmittag des 2. April überfiel der 18jährige Arj ner Oskar Arthur Schrumpf die 10jährige Tochter der
Frau R.
ft gleichen Hanse mit seinen Ellern wohnenden
ftvßzjchocher bei Leipzig , versetzte ihr mehrere Schläge
I, ! oen Kopf , warf sie zur Erde , band ihr Hände und Füße
otuneii und schleppte sie in die Wohnung der Frau R .,
^"rholen gegangen war , sodaß das Kind allein Sn Hause
der Wohnung trug er das Mädchen in das Schlafii!n '
von ihm , es solle sagen , wo der
^ «Nler und verlangte
ftftb sein Geld aufbewahrte . Als die Kleine sich weigerte,
sie am Halse , stopfte ihr
Bett , würgte
fcfn mer ,{e brrfs
d 4 Mund mit einem alten Fußlappen zu und deckte sie mit
t, " Oberbett vollständig zu . Nun - durchsuchte er die Wohund mehrere Paar
tzWst, stahl 320 Mark , ein Paar Stiefel
b»" >Utpft und verschwand . Als Frau R . nach einiger Zeit
nahe . Das
z. "'kam, fand sie ihr Kind dem Erstickungstod
»Whicve Geld hat Schrimps in kurzer Zeit durchgebracht,
(, ' ” ' 0 wie

1120

Mk . ,

die

er

am

20 . Februar

seinem

Sties-

Geldschrank gestohlen hatte.
aus dem verschlossenen
nicht gut getan , er war
Ij.Wlwps hat schon als Junge
umher und hat seine
tz,, Aich, faul , trieb sich tagelang
öfters Geld gestohlen . Er mutzte
Großeltern
, ' krn und
gegeben werden . In
zftbalb im Jahre 1918 tn Fürsorge
nahe an Raubmordversuch
^betracht , daß der Neberfall
k^üzte und gegen ein schwaches Kind verübt wurde , ergegen den Angeklagten
das Leipziger Schwurgericht
und
Gefängnis
zwei Monate
, Mllmpf auf zivei Jahre
ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von
" Jahren ab.
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Gericht .)
M e r g es vor
Brannschweig . (August
Gegen den früheren Präsidenten des Freistaates Braunschweig,
den Schneider August Merges wird am 28 . Oktober vor der
Ersten Strafkammer des hiesigen Landgerichts wegen Unter¬
drückung einer Urkunde verhandelt . Die Anklage behauptet,
daß Merges die Abdankungsurkunde des Herzogs Ernst August
von Brannschweig , d' e der braunschweigische Staat als sein
auf¬
in Anspruch nimmt und im Landesarchiv
Eigentum
bewahren will , sich rechtswidrig angeeignet habe . Merges soll
tn
eines Arbeiters Sitzmann
dann durch Vermittlung
Stendal , eines bekannten Kommunisten , an den Geheimrat
Knoke von der Hofhaltung des Herzogs in Gmunden heran¬
getreten sein , um di -> Urkunde dem herzoglichen Hause zum
Kauf anzubieten . Bei einer späteren Besprechung mit einem
Abgesandten des Herzogs Ernsi August soll Merges allerdings
miede: erklärt hoben, datz er die Abdankungsurkunde nicht den
Welfen überladen , sondern sic verkaufen oder in ausländischen
Zeitungen veröffentlichen werde . Merges bestreitet die Unter -,
schlagt na und bchouptet . datz der braunschweigische Staat
k-ine Berecktiaung habe, die Herausgabe der Urkunde zu ver¬
langen . Das Angebot an den Herzog Ernst August bezeichne:
er als „Spitzelmachc " und als „Anbiederungsversuche " der
Vertreter , des berwalick -n Hanfes . Indessen hot Merges g-des Herzogs geschrieben,
Briefe an einen Mittelsmann
in h?" f>n er ausdrücklich die Urkunde zum Kauf anbot , und
zwar zu eftem Preise , der ihn für die Zukunft sichergestellt
hälft . Das betreffende Schriftstück soll mit den Worten
schliefen „Ener Hoheit ganz ergebenster A . Merges ."
BUesransach , (G r o tz s e u e r .) In den nebeneinanderwar ein Groß¬
liegenden Gebäuden dreier Ortsbewohner
feuer ausgebrochen . das mit rasender Schnelligkeit Um ssch
griff . Die Feuerwehr , die alsbald zur Stelle war , griff das
verheerende Element mtt vier Leitungen an , und es gelang
Ihr auch, von den sechs Häusern zwei zu retten . Das Vieh
konnte ebenfalls gerettet werden . Leider iß in den ab¬
gebrannten Häusern , in welchen nur Kriegerwitwen wohnen,
oas gesamte Mobiliar verbrannt , bis auf weniges , das ge¬
rottet werden kannte . Der Schoden ist groß.
.)
Syphilis
H e i l m i t t e l gegen
Paris . (Neues
g^r. Roux , der Leiter des Pasteurschen Instituts , hat der
Akademie der Wissenschaften eine "wichtige Entdeckung zur
von
durch Muskeleinsprihungen
der Syphilis
Behandlung
Hundert in dieser Art
Wasmuil .schen Salz unterbreitet .
bchandlete Kranke sind geheilt worden . Die alten Wunden
in einer Zeit von ein
bei dieser Behandlung
vernarbten
bis drei Wochen , und von der ersten Einspritzung verschwan¬
sind,
den die Mikroben , welche die Erreger der Syphilis
non der offenen Wunde . Dr . Roux fügte hinzu , daß das
besitze , Individuen , die
die Fähigkeit
WaSmuthschc Salz
zu heilen : es
sind , endgültig
befallen
von der Syphilis
ein äußerst ener¬
sei bereits erwiesen , daß dieses Mittel
sei.
gischer Feind der Syphilis

Vkmi-ries.
in Berlin O . Die katholischen Kinder der
Schülerrevvlte
tn der Memeler und Gubener Straße
286 . Gemeindeschule
Schule
anderen
in einer
werden seit fast zwei Jahren
von der Arbeitslosen - Für¬
unterrichtet , da ihr Schulhaus
sorge besetzt ist. Zuletzt gingen sie tn die evangelische Schule
Straße , wo sie abwechselnd mit den
tn der Bromberger
evangelischen Kindern Unterricht erhielten , und zwar Mon¬
tag , Mittwoch , Freitag die katholischen , Dienstag , Donners¬
Kinder . Als nun gestern
die evangelischen
tag , Samstag
zmn
Kinder
gewöhnlich , die katholischen
morgen , wie
die
die evangelischen
Unterricht erschienen , hatten bereits
nicht
Kinder
Schule besetzt und wollten , die katholischen
nach
die Kinder
schickte darauf
mehr hinemlassen . Man
Straße , wo sie, von ihren
ihrer Schule tn der Memeler
zurückverlangten.
Eltern unterstützt , ihre alten Schulräume
weigerte sich jedoch , die Räume
Die Arbeitslosen -Fürsorge
Aus¬
zu erregten
kam infolgedessen
Es
fretzugeben .
und Schlägereien . Zwischen den Schulen
einandersetzungen
scheint sich mehr der Korpsgeist der beiden Schulen , als der
wäre
zu haben . Es
ausgetobt
Gegensatz
konfessionelle
hier
aber dringend zu wünschen , daß die Schuldeputation
endlich einmal Ordnung schaffte.

vor der 4 . Strafkammer des Landgerichts I in Berlin ein ge¬
Unter der Anklage , zu diesem Ver¬
richtliches Nachspiel.
brechen durch die Tat Hilfe geleistet zu haben , hatte sich der
mehrfach vorbestrafte Schlosser Wilhelm Schulz zu verant¬
worten , gegen den das Verfahren seinerzeit wegen Verdachtes
abgetrennt worden war . Wendt hatte
der Geisteskrankheit
damals auf Veranlassung des 16jährigen Bureauburschen
Dilewsky den Plan gefaßt die neu eingerichtete Panzeranlaze
der Zweigstelle der Dresdner Bank , Landsbergerstraße 100,
zu erbrechen und aus der Silberkammer die dort lagernden
Millioncnwerte zu rauben . Dieser Plan glückte auch. An
einem Sonnabend nachmittag schlich sich W . mit Proviant für
drei Tage in das Kellergewölbe der Safeanlage ein und es
gelang ihm , in 36stündiger , ununterbrochener Arbeit mit
die
und Bohrmaschinen
Sauerstoffgebläse , Sprengkapseln
% Meter starken Betonmauern sowie die modernen Tresor¬
anlagen zu durchbrechen und aus der Silberkammer für drei
Millionen Mark Werte zu entwenden . Der jetzige Angeklagte
Schulz ist beschuldigt , für Wendts Bohrmaschinen die Bohrer
besorgt und ständig geschliffen zu haben . Hierbei hat er sich
zwei Finger verletzt, wofür er von Wendt 2000 Mk . Schmer¬
zensgeld erhielt . Diese Summe war ihm aber zu niedrig.
Er schrieb an W ., daß er ihm sofort weitere 6000 Mk . zahlen
solle anvernfalls er ihn zur Anzeige bringen würde . Der
Verteidiger des Angeklagten versuchte nachzuweisen , daß bei
dem Schärfen der Bohrer im guten Glauben gehandelt hat,
kerne strafbare Tat zu verüben und von Wendt vorher nicht
in das Verbrechen eingeweiht worden sei. Die Teilnahme des
Schulz ist dadurch herausgekommen , datz eine Bekannte des
Angeklagten ein Gespräch des Schulz mit seiner Schwester be¬
lauschte und Anzeige erstattet hatte . Der Angeklagte , der eine
gutgehende Schlosserei betrieb , ist mehrmals wegen Diebstähle,
die er mit Wendt ausgeführt hatte , vorbestraft . Das Gericht
verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis.
in
Dem Tüchtigen freie Bah » ! Beim Landesfinanzamt
Willy Tüxyorn
Münster bestand der Steuersupernumerar
seine Obersteuersekretär - Prüfung . T . hat m
aus Bielefeld
tn
Wunstorf Schriftsetzer gelernt , trat ats Kriegsfreiwilliger
das 230. Infanterie -Regiment , focht gegen Rußland , geriet,
schwer am Arm verwundet , tn Gefangenschaft und verlor tm
Lazarett den Arm durch eine Amputation . Da ihm tn seinem
zu kommen , beschloß
Beruf keine Aussicht winkte , vorwärts
und das Abtdas Einjährige
er , durch Privatunterricht
ihm durch eisernen
zu erwerben , was
turientenexamen
mit dieser
Willen und großen Ftettz gelang . Ausgerüstet
ein , auf der er nnn
Kenntnis , schlug er die Steuerlaufbahn
Erfolg gelangt ist.
zu dem erwähnten
wird
Ei » Mitglied der Hölzdande verhaftet . Aus Graz
berichtet : Hier wurde von der hiesigen Polizei der 26 Jahre
Franz W e e r tn einem öffentlichen Hause
alte Hilfsarbeiter
verhaftet . Er war schon am 1. Juni 1818 in Graz festgenom¬
men , riß sich aber los , wobei er mehrere Schüsse abfeuerte.
Im verflossenen Jahre tauchte Weer tn Deutschland auf und
der sogenannten
Mitglied
war beim Kommunistenputsch
Hölz -Banöen . In Bayern verhaftet , nannte er sich Ewald
Kurt Müller . Auch in München gelang es ihm , aus dem
München,
zu entspringen . Die Polizeidirektion
Gefängnis
m
in Graz und daS Kretsgericht
die Staatsanwaltschaft
Marburg Hatten Steckbriefe gegen ihn erlassen.

* Ungenügende Adresse«. Bet der Oberpostdirektton tn
Darmstadt mußten im Jahre 1920 etwa 19 060 im Gebiete
des Freistaates Hessen aufgelieferte Postsendungen , darunter
6340 Briefe , 12 000 Postkarten und 720 Drucksachen ver¬
nichtet werden , die infolge ungenügender Aufschrift weder an
den Empfänger noch an den Absender zurückgegeben werden
konnten . Wie viel Unannehmlichkeiten mögen dadurch den
Absendern und Empfängern erwachsen sein^ wie viel unbe¬
rechtigte Vorwürfe werden die „unschuldigen " Absender gegen
die Post und ihre Beamten erhoben haben . Ohne genaue und
vollständige Angabe des Empfängers und des Absenders , zu
der bei größeren Orten außer dem Vor - und Zunamen auch
der Stand , die Straße und die Hausnummern gehören , ist
eben bei dem heutigen Massenverkehr die richtige Bestellung
der Postsendungen selbst den findigsten Bestellern nicht immer
möglich. Es wird daher von neuem empfohlen , auf den
Sendungen , insbesondere den Ansichtspostkarten , stets Namen
und Wohnung des Absenders handschriftlich oder durch AbDer Heiser des Bankeinbrechers . Der große Einbruch in
der am durch eines Stempels anzugeben , damit im Falle der Unbedie Stahlkammer der Dresdner Bank in Berlin,
Anfänge dieses Jahres schon zur Verurteilung des Haupt - 1 stellbarkeit die Sendungen wenigstens zurückgegeben werden
täters Wendi zu hoher Zuchthausstrafe geführt hat , erlebt jetzt' können.

staunend wurde sie sich selbst bewußt , daß auch sie ja noch
„Lisa , Liebling , freust du dich denn gar nicht ? Herrgott
nochmal, ich habe die Tage und Stunden gezählt — und nnn
jung war , sehr jung , daß das Leben noch dor ihr lag , daß
stehst du da, als ginge ich dich gar nichts an ."
das Glück ihr winkte ; sie brauchte es nur zu erfassen . Erj
- Haedicke.
Roman von Jos . Schade
Er preßte sie an sich und wollte sie küssen. Sie aber stand vor ihr in der Gestalt des Jugendfreundes und lockte\
(Nachdruck verboten .)
(50
und lockte und rief , sie aber durfie dieser Lockung nicht
beugte den Kopf zurück und drängte ihn von sich.
folgen.
„Nicht , nicht, laß , Rolf ! Ich muß mich erst daran ge¬
Ihnen der Herr nicht seinen Namen genannt ? "
l Hat»
Gewaltsam schüttelte sie den Bann ab und faßte die Frag)
reQ9tc sie cm wenig unsicher.
wöhnen . Ich . . ."
Rolfs nach Hänschen hastig auf Das Kind sollte ihr bei¬
, Das Mädchen schüttelte den Kopf . „Er sagte , er sei ein
Vergebens suchte sie nach Worten . Ein Zug der Ent¬
stehen und sie schützen gegen sich selbst. Rasch wandte sie sich
fter Bekannter der gnädigen Frau , ich solle ihn nur mel- täuschung glitt über sein dunkles Gesicht, aber >der hielt nicht der Tür zu.
»
*?}•“ Dabei errötete sie unwillkürlich , als sie sich die lange vor .
„Aber Lisa , Mädel , sei doch nicht so mordsmäßig ernst,
flanke , elegante Gestalt mit dem energischen Ausdruck in
»Ich begreife , Lisa , btt hast viel durchgemacht. Und dann
so steif ! Du schüchterst mich ja förmlich ein . WaS habe ich
Sicher mutz das
Gesicht vergegenwärtigtes
,.Ctn gebräunten
intr unterwegs alles ausgemalt , wie ich dich in meine Arme
— hast du etwa gar an mir gezweifelt ? Ich wollte dir ja
Ausländer sein , dachte Marie , ohne es aber auszuschreiben, aber dir mein Beileid auszudrücken , das kam mir
reißen , wie ich dich küssen wollte als Entschädigung für die
'" kchen.
lange , lange Wartezeit , und nun ist es gerade , als seien wir
so — so — wie soll ich sagen — so unwahr und töricht vor.
Da ließ ich die ganzeSchreiberei , die sowieso nie meine starke nicht mehr wir selbst, als wären wir uns ganz fremd . DaS
v Lisa zögerte aber immer noch. Es kam vor , daß Reisende
Seite war , und sagte mir : Ach was , so wie /oir miteinander
tut vielleicht aber auch das schwarze Kleid . Ich habe dich
-Jse Art der Anmeldung benutzten, um die junge Frau per,
Und ich früher niemals in Schwarz gesehen, Lisa . Das kleidet dich
ftllich zu sprechen. Um so etwas würde es sich wohl auch stehen, da braucht es keiner direkten Mitteilung
:'>t handeln . Um der Sache ein Ende zu machen, ging sie ließ es, bis ich selber kommen konnte, und nun bin ich hier ."
nicht. Das darfst du später nie mehr tragen ."
, ;|!CU!§ .
Er sprach aufgeregt alles durcheinander , weil ihn in der
Seine ganze strahlende , beglückende Freude sprach aus den
Tat das Erschrecken und die zurückhaltende Art Lisas ein¬
,, . „Ich habe den Herrn in den kleinen Salon geführt " , letzten Worten.
Und währenddessen rang und kämpfte Lisa mit sich. All¬ engten , ebenso wie die elegante Umgebung , in der er sie
' !tf das Mädcken ihr nach.
war auch in ihr die Freude über dieses Wiedersehen hier fand . Um diesen bedrückten Empfinden aber gewaltsam
gemach
entfärbte
und
stutzte
,
ein
Lisa
>. Völlig ahnungslos trat
ein Ende zu machen, wollte er sie aufs neue an sich ziehen.
und noch etwas anderes : ein Gefühl , das sie in
äufgestiegen
l;* , Sioif stand vor ihr . Nicht der Rolf , wie sie ihn zuletzt
sich"gestorben gewähnt . Rolfs ursprüngliche aufrichtige und
Da ^wich sie geschickt zurück, öffnete die Tür und rief hinaus:
der Abschiedsstunde gesehen: glühend vor Zorn und Verehrliche Art sing sie wieder ein und bekam Macht über sie. „Hänschen , Hänschen , komm schn-ll ! . Onkel Rolf ist da,
ftAflling , nein , heiter , zuversichtlich und strahlend vor Liber sie wehrte sich dagegen.
der gute Onkel Rolf . Entsinnst du dich seiner noch? "
d' eifte. Beide Hände streckte er ihr entgegen.
Da war auch der Kleine schon da . Jauchzend svrang er
„Was zwischen uns war ? Weißt du nicht, was du zu
.»Da bin ich, Lisa . Ist die Ueberraschung geglückt? Du
auf Rolf zu. Dieser warf einen vorwurfsvollen Blick auf
mir sagtest , damals , als wir uns trennten ?"
die junge Frau : er hielt die Eike, mit der sie den Kleinen
j^°inst wirklich keine Ahnung gehabt zu haben . . . Ja , hast
Jetzt lachte Rolf hell auf.
i" rnich denn nicht erwartet ? Damals , als ich hörte , datz
^,Ach du , das war damals ! Damals war es ja auch zu herbeigerufen , für überflüssig . Dann aber rührte ihn des
Mann gestorben war , befand ich mich auf hoher See.
Ende zwischen uns , mußte zu Ende sein, denn du gingst zu Kindes aufrichtige Freude , und er hob es in die Luft , daß
sind mir heute in Hamburg gelandet und — da bin ich." deinem Manne zurück. Aber nun ! — Ach, Lisa , das Schtcksal es hoch über seinem Kopfe zappelnd aufjubelte.
»Der zeigt wenigstens , daß er sich wirklich freut , mich
» "Lisa konnte noch immer nicht sprechen. Sie staunte und hot es ( och gut mit uns gemeint , wir erkennen das immer
wiederzusehen " , sagte Rolf halb neckend, halb vorwurfsvoll.
-Unte. Für wie selbstverständlich er das hielt , daß er gleich erst zu spät . Aber was macht Hänschen , der kleine Scblingel,
„Ich freue mich ja auch" , erwiderte Lisa.
I" kst ruj ihr law , anstatt nach Hause zu seiner Mutter zu dem ich damals so bitter grollte , daß er dich mir forinabm ?"
Ihr Mund lächelte, abe-r ihre dunklen Augen blieben
Lisa hafte seinen Worten wie träumend gelauscht. Seine
*% tt ! Sie konnte es nicht fassen.
ernst . , Es war darin etwas von der alten müden Trostlosta¬
. Rolf aber lachte ausgelassen , als sie ihn iinmer noch so frisch-, wohllautende Stimme batte es ihr angcftrn.. Immer
ih - - : Gebens
ke it zu lelen . die sie in den schwerür - Tagen
lebendig
,
an
es
fing
ihr
in
Buch
.
mögen
lan.schen
so
sie
hätte
brach
er
Dann
u:*b still mit großen Augen anstarrte .
„
Farttetz '..«-'
beherrscht batte ,
fast
und
aal
wacklen
Erinnecunaen
tote
,
Alte
.
werden
zu
^ seine Leidenschaft hervor.

m
Freie Turnerschaft.
Heute Abend 8 Uhr Vorstandsfitzung. 8V2 Uhr

Humor
.Musikgesellsch
.,Edelweiß“
Süddeutsche
Monatsversammlung
Sossenheim

Gegr. 1909

Gegr. 1909

(Direktion I . W . Würtenberger ).
Besteht seit 1898
Sitz Frankfurt a. M-

in der „Rose/

Der Vorstand.

Einladung
zu dem am Sonntag , den 6. November 1921
im Saale zum „Nassauer
Hof “ stattfindenden

Sport.

1. Eröffnungsmarsch (Ell-Kapitän).
2. Ansprache.
3. Couplet : „Wo nehm ich blos ne Wohnung her“
Herr Peter Ritteimann.

4. Couplet : „Suse, du hast so ne reizende Bluse,
Herr Karl Hofmann.

5. Couplet : „Mina, die Kintoppschwärmerin “,
Frl. Käthe Muth.

Im Saale „Zum Löwen " in Sossenheim

Sonntag » den6. November 1921,
fährt
die Sportabteilung
mit zwei
Mannschaften nach Okriftel.
Abfahrt der 1. Mannschaft
ab
Höchst 12.34 Uhr.
Abfahrt der 2. Mannschaft 11.10 Uhr
deutsche Zeit.
Alle Mitglieder , sowie Interessenten
sind hiermit höflichst eingeladen . Ab¬
marsch der 1. Mannschaft 11V2Uhr
von der Kapelle.
Der Spielausschuß.

Theater
-Abend.
PROGRAMM:

Sonntag den 6. November , abends 8 Uhr
Sensationsdrama — Ausländische Uniformen
— Spannende Handlung

!Krone und Fessel!
Offiziersdrama aus dem Balkan in 5 Akten von Skutz.
Nachmittags 72 4 Uhr

Dornröschen

Männergesangverein

„Eintraeht
Die

Gesangstunde

^.
findet

Volksbühne

am

Donnerstag, -.!den' 10. November,
abends 8 Uhr statt . Um pünktliches
und vollzähl . Erscheinen wird gebeten
Der Vorstand.

Märchen in 6 Akten von Görner.
Die Direktion.
NB. Alles Nähere durch die Aushangzettel.

6. Kostüm-Duett : „Die beiden Taugenichtse “,

Herr Karl Hofmann und Herr Wilhelm Gaudlitz.

Gesangverein

7. Couplet : „Dann geht die Sache schneller “,

Konkordia

Sossenheim

Herr Reinhard Bergmann.

8. Theaterstück:

Leitung : Herr Niedermayer -Frkf.

„Der alte Schmuggler“
Volksstück mit Gesang in 3 Akten.

Sonntag , den 13. November 1921

— 10 Minuten Pause —

im Saale des Gasth . „Zum Löwen“

KONZERT

9. Duett : „Alle Vögel sind schon da “,
Herr Wilh . Gaudlitz und Herr Karl Hofmann.
10.

Mandolinen -Vortrag der Mandolinen -Abteilung.

unter Mitwirkung der Vereinsmitglieder

11. Duoszene : „Müllers Hans und Bäckers Liese“,

Gg. Heil (Tenor), Franz Fay (Bass)

Herr Karl Hofmann und Frl . Käthe Muth.

sowie ein Terzett bestehend a.d. Herren

12. Couplet : „Was ein Weib nicht alles fertig bringt “,

Herr Wilhelm Gaudlitz.

13.
14.

Couplet : „Mach dir nix draus “,
Duett : „Der gefoppte Gendarm “,

Herr Reinh. Bergmann.

Ad. Fay, Paul Becker, Fritz Holste,
Jos. Fladung, Gg. Dorn , Pet. Götz.
Am Flügel: Herr M. Niedermayer.

Herr K. Hofmann und Herr Wilh . Gaudlitz.

15. Humoristisches Terzett : „Die drei Dorfschönen “,

Hierauf : BALL.

Frl. Anna Mühlbach , Frl . Lina Kötzle, Frl . Käthe Muth.

16. Couplet : „Ach wenn das der . . . . wüsste,
Herr Wilhelm Gaudlitz.
Herr Karl Hofmann.

18. Schlussmarsch (Kaiser Friedrich-Marsch).
Anfang 7 Uhr.
Kassenöffnung 6 Uhr.
Eintritt pro Person 2.— Mk.

nachmittags

Kindervorstellung.

1. CHOR : „Ständchen “

Anfang 4 Uhr, Saalöffnung 3 Uhr.
Eintritt Mk. 3.50 (mit Liedertext).
Programme , die als Eintrittskarte gelten,
sind im Vorverkauf bei allen Mitgliedern
sowie in den Geschäften von Heinr.
Rüffer und Gg. Bretthauer zu haben.

Eintritt 50 Pfg.

Kinder haben keinen Zutritt.

Benefizvorstellung
der vier Teufel
“.
Katbol
. Gottesdienst.

„Die

Abt

a) „Ach so fromm “ a. d . Oper Martha Flotow
b) „Der Negersklave “ .
Peuschel
(Herr Gg . Heil)

3. CHÖRE IM VOLKSTON:
a) „Die Spinnerin “ .
Schaus
b) „Gestörtes Ständchen “ . . . . Schaaf
4. DREISTIMMIGE MÄNNERCHÖRE:
a) „Auf der Wacht “
.
Kern
b) „Wiegenlied “ .' .
. . Bungart
des Vereins)

5. CHOR : „Korsaren -Gesang “ . . . . Baumann
6. CHOR : „Das Totenvolk “ .
Hegar
7. BASS- SOLO:
a) „Die drei Liebchen “ .
Speier
b) „In Vino Veritas “ .
Walter
(Herr Franz Fay)

8. CHÖRE IM VOLKSTON:
a) „Schwanenüed “ .
Winkelmann
b) „Vineta “ (mit Echo ) .
Heim
9. DREISTIMMIGE MÄNNERCHÖRE:
a) „Abendlied “ . .
Kuhlau
b) „Ständchen “ .
Lauch
(Mitglieder

Eine Sensation ist der große Zirkusfilm

.

2. TENOR-SOLO:

(Mitglieder

17. Couplet : Buntes Allerlei, „abgeschraubt u. weggestellt “,

2 Uhr

Programm

des Vereins)

10. SCHLUSS -CHÖRE:
a) „Hui auf “ .
b) „Heute ist Heut “

Andre
Weinzierl

.

Lagerbesuch
lohnend 1
25. Sonntag n . Pf , 6. November.
Versäumen Sie nicht.
Sonntag : 7Vs Uhr Frühmesse , 8' /Uhr Kindergottesdienst mit Predigt
Nur noch heute und morgen.
Meine verehrte Kundschaft mache ich darauf aufmerksam
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr
Allerseelenandacht . — Kollekte für den
Kirchenbau.
Morgen Nachmittag 3 Uhr:
geWochentags a) 6V^ Uhr 1 hl M,
nicht mehr für meine Firma reist und bitte daher , künftig alle
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Stellungen direkt an meine Firma zu richten . — Öfferiere:
Montag : a) gest. hl M . f. Jakob
(Generalvertrieb ), sowie sämtli 0'1
Kr
Zi
mit einem wunderbaren Programm.
Kinkel , Bürgermstr . u . Ang ; b) best.
Amt s. den gef. Krieger
Joh.
Eintrittspreis 1.50 Mk. =
Neuhäusel , Geschw. Karl u . Elis . u.
und
Grotzelt.
Dienstag : a) gest. hl M . f. Aug
Brendel u . Elt . z. E . des hl.
Augustinus ; b) best Jahramt f Franz
Börnestraße
24
an der Konstablerwa
Telefon : Römer 271
Weingärtner.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f Lorenz
Baldes u. Bruder Jak . Ant ; b) best
Lagerbesuch
in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
lohnend!
Amt f Ant . Brum 11. Ehest Magd,
geb.
Fay
u
.
Enkelin
Schwester
Guda.
liefert die
Donnerstag : a) gest. Segensmesse
m
f. Fam . Watternau u n Meing . ; b)
best. Jahramt f. Paul Fay 11.
24. n . Trinitatis , den 6. 11. 1921.
Freitag : a) best. hl . M . f. Kirchen¬
zu pachten oder kaufen gesuchtg
Dossenheim, Hauptstraße ( 26.
Reformationsfest.
rechner Wilh . Brum , Ehest . Kath.
geb. Schmitt u . Elt : b) best Amt . n.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Epheser Näheres im Verlag dieses Vlatss).
Meing Höhn -Wols.
313—21: die Aufgaben unserer
Samstag : a) best. hl . Messe nach
Kirche ) Kollekte . Nach dem
Meing ; b) best. Jahramt s. Christ.
Gottesdienst
Beichte und
Für alle Arbeitslosen
der Gemeinde Brum u . Ehest . Kath . geb. Baldes.
Feier des hl. Abendmahls.
r ♦
k
«r». .
1 Uhr Kindergottesdienst.
Beichtgelegenheit Samstag nachm . 4,
Sossenheim
findet
am Montag
Uhr.
Evangel . Pfarramt.
abend um 7 Uhr in der „Rose" eine Sonntag früh
Morgen Sonntag nachm . 3V- Uhr Nachrichten : Der Kirchenchor übt
i
.
Andacht der marianischen Kongregation
am Dienstag abend um 8 Uhr
mit Predigt ; Bibelstunde
2. Cor
Die Evgl . Jugendgruppe
statt , zwecks Aufstellung der Listen 7 und 8.
hält ihre Monatsversammlung erst
Abends
8
Uhr
Bibelstunde
der
zur Auszahlung
der gesammelten
am Samstag , den 12. November.
111
. Ordensmitglieder : Apostelgeschichte
dem
Gelder.
Die Evangel . Frauenhülse
1—2 41.
kommt am Donnerstag
abend
Die Kommission.
Am nächsten Sonntag ' ist Monats¬
8 Uhr in der Kleinkinderschule
kommunion des Mütteroereins.
zu einem Vortrag über „Volks¬ 10 Frankfurter Kürrst^
Jünglingsverein : Dienstag abend
sittlichkeit und Dolkskraft " zu¬
iwii
8V- Uhr Versammlung für ältere Ab¬
sammen . Redner -Prediger Krullteilung.
zu kaufen gesucht.
Hamburg von der Mitternachts¬
mission.
Kath . Pfarramt.
Zu erfragen im Verlag ds- Bl.

Spannend vom 1. bis zum letzten Akt.

A Vli t ft n 8.' •

Herr Rudolf Ricken , Nied,

Kindervorstellung

große

Drucksachen aller Art

Druckerei der Sossenheimer Zeitung

owosi- garettsa
d-x-.»,».
Ia.ZIgarren
.Rauch
-,Kau
- Sclinupf
-Taba

Jos. Wodowski
, Frankfurt
a. M.

kvangei
. Gottesdienst. Acker

Achtung!

GW

O

am Sonntag

zu

frone

wichtige

den6.Xi.

Uersammlung

Offiziers
-Drama

Mel.Mhmaschine

Kam

Miii
0

muß ein Iedet
gesehen habend

Scnsations
-Ducllu.-Ucrf

$o $ $ enbeimerZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Anzeigen
Bormittag
kostet die
50

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

1931
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Ordnung,
betreffend

die Erhebung einer WerLzuwachssteuer
für die Gemeinde Sossenheim.
Aus Grund der §§ 13, 18 und 82 des Kommunal¬
1893 und des Gesetzes
über Aenderungen im Finanzwesen vom 3. Juli 1913
wird gemäß Beschluß des Gemeinderates vom 28. 7. 1921
und der Gemeindevertretung vom 13. 9. 1921 nach¬
stehende Wertzuwachssteuerordnung erlassen, deren Be¬
stimmungen an die Stelle der Besteuerung des Wert¬
zuwachses nach dem Reichszuwachssteuergesetz vom
14. Februar 1911 — R. G. Bl . S . 33 — und der
Ordnung für die Erhebung eines Zuschlages zum Reichs¬
zuwachssteueranteil vom 20. 12. 1920 treten.
8i.
Beim Uebergang des Eigentums an Grundstücken
Und Bergwerken, Anteilen an Grundstücken und Berg¬
werken, sowie Berechtigungen, auf welche die Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke Anwendung
finden, wird eine Zuwachssteuer nach Maßgabe folgender
Ordnung erhoben.
abgabengesetzes vom 14. Juli

8 2.

Als steuerpflichtiger Wertzuwachs gilt der Unterschied
zwischen dem Erwerbspreis und dem Veräußerungspreis.
Der Preis bestimmt sich nach dem Gesamtbeträge der
Gegenleistungen einschließlich der von dem Erwerber
übernommenen oder ihm sonst infolge der Veräußerung
obliegenden Leistungen und der vorbehaltenen oder auf
dem Grundstück lastenden Nutzungen, bei Verträgen über
über Leistungen an Erfüllungsstatt nach dem Werte,
zu dem die Gegenstände an Erfüllungsstatt angenommen
werden. Die aus einem nicht privatrechtlichen Titel be¬
ruhenden Abgaben und Leistungen, die auf dem Grund¬
stück kraft Gesetzes lasten (gemeine Lasten), werden nicht
witgerechnet. Der Wert wiederkehrender Leistungen und
Nutzungen bestimmt sich nach den Vorschriften der
Reichsabgabenordnung. Ist einem der Vertragschließenden
ein Wahlrecht oder die Befugnis eingeräumt, innerhalb
gewisser Grenzen den Umfang der Gegenleistung zu be¬
stimmen, so ist der höchstmögliche Betrag der Gegen¬
leistung maßgebend.
Wenn die Beteiligten zum Zwecke der Steuerersparnis
einen Teil des Entgelts in die Form einer Vermittlungs¬
gebühr, einer den üblichen Zinssatz erheblich übersteigenden
Verzinsung des gestundeten Preises oder einer sonstigen
Nebenleistung kleiden, so ist der als Teil des Entgelts
auzusetzende Betrag durch Schätzung zu ermitteln.
Fand auf dem Grundstücke der Betrieb einer Gast¬
wirtschaft, Schankwirtschaft oder einer Apotheke statt,
so wird dem für das Grundstück vereinbarten Preise
derjenige Wert hinzugerechnet, der durch das Vorhanden¬
sein eines der bezeichneten Betriebe entsteht, oder ent¬
standen ist. Als solcher Mehrwert gilt unbeschadet des
Rechts auf Nachprüfung und anderweite Feststellung
durch den Verwaltungsrichter im Streitverfahren in der
Regel derjenige Betrag , der als Entschädigung für den
Verzicht auf die Konzession oder unter ähnlicher Be¬
zeichnung vereinbart ist.
Erfolgt der Eigentumswechsel auf Grund mehrerer
aufeinanderfolgender Rechtsgeschäfte von dem bisherigen
Eigentümer an den letzten Erwerber, so gilt der von
dem ersteren gezahlte Preis als Erwerbspreis . Ansechnungsfähig sind nur seine Aufwendungen. Als Ver¬
äußerungspreis kommt der höchste Preis , der bei den
einzelnen Rechtsgeschäften vereinbart ist, in Frage.
Ist ein Preis nicht vereinbart, oder nicht zu er¬
mitteln, so tritt an dessen Stelle der gemeine Wert des
Grundstücks. Dasgleiche gilt, wenn auf dem Grundstück
ein Nießbrauchrecht lastet, zu dessen Beseitigung der
Veräußerer nicht verpflichtet ist, und der gemeine Wert
des Grundstücks den Wert der Gegenleistung übersteigt.
Bei dem Uebergang im Wege der Zwangsversteigerung
gilt als Preis der Betrag des Meistgebots, zu dem der
Zuschlag erteilt ist unter Hinzurechnung der vom Erfteher übernommenen, gerichtlich festgestellten Leistungen.
Im Falle der Abtretung der Rechte aus dem Meistgebot
oder der Erklärung des Meistbietenden, daß er für
einen anderen geboten habe, tritt an Stelle des Meist¬
gebots der Wert der Gegenleistung, wenn sie höher ist
als das Meistgebot.
8 3.
Beruht der Erwerb des Grundstücks auf einem
steuerfreien Rechtsvorgang, so ist für die Ermittlung
des Wertzuwachses von dem Preise des letzten steuer¬
pflichtigen Rechtsvorganges auszugehen.
Ob im Sinne dieser Vorschrift Rechtsvorgänge steuer¬
frei oder steuerpflichtig sind, ist auch für die Zeit vor
dem Inkrafttreten der Ordnung nach ihr zu bestimmen.

§ 4.
Liegt der für die Bemessuug des Wertzuwachses
maßgebende Erwerbsvorgang vor dem 1. Januar 1871,
so tritt an die Stelle des Preises der gemeine Wert,
den das Grundstück an diesem Tage hatte, wenn der
Steuerpflichtige nicht nachweist, daß er oder sein Rechts¬
vorgänger bei dem letzten steuerpflichtigen Erwerb vor
jener Zeit einen höheren Preis gezahlt hat. Der für
die Steuerberechnung maßgebende Zeitraum beginnt mit
dem jeweiligen Stichtage.
8 5.
Dem Erwerbspreis sind hinzuzurechnen:
1. 5 v. H. des Erwerbspreises als Ersatz der mit dem
Erwerb verknüpften Auslagen einschließlich der
Vermittlergebühr; hat der Eigentumswechsel nach
dem 1. Oktober 1919 stattgefunden, so erhöht sich
der Pauschsatz auf 8 v. H.; tritt an die Stelle des
Erwerbspreises der gemeine Wert des Grundstücks,
so fällt die Anrechnung der Erwerbsunkosten fort;
2. falls der Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung
erfolgt ist und der Veräußerer zur Zeit der Ein¬
leitung der Zwangsversteigerung Hypotheken- oder
Grundschuldgläubiger war, der nachweisliche Betrag
seiner ausgefallenen Forderungen bis zu dem
gemeinen Werte, den das Grundstück zur Zeit der
Zwangsversteigerung hatte. DieForderungen kommen,
wenn sie durch entgeltliches Rechtsgeschäft erworben
sind,nur in Höhe des geleisteten Entgelts in Anrechnung;
3. bei unbebauten Grundstücken für jedes vollendete
Jahr des für die Steuerberechnung maßgebenden
Zeitraums (der Eigentumsdauer ) 2ftg v. H. Zinsen
von dem Erwerbspreise ohne Zinseszins. Bei
Grundstücken, welche nur während eines Teiles des
Zeitraums unbebaut waren, kommen Zinsen nur
für diesen Teil in Anrechnung;
4. Aufwendungen und Beiträge zu Straßenbauten und
anderen Verkehrsanlagen, ferner die auf Grund
8 9 K. A. G. gezahlten, nicht laufenden Abgaben.
8 6.
Dem Veräußerungspreise sind hinzuzurechnen:
1. Entschädigungen für eine Wertminderung des Grund¬
stücks (z. B. wegen Bergbau, Teilenteignungen usw.)
die während der maßgebenden Eigentumsdauer
gezahlt sind, oder deren Anspruch während dieser
Zeit entstanden ist, wenn und soweit der Geldbetrag
nicht zur Beseitigung des Schadens verwendet wurde;
2. ein nach den Vorschriften dieser Ordnung zu berechnen¬
der Steuerbetrag , wenn der Erwerber des Grundstücks
die Zahlung der Zuwachssteuer übernommen hat.
8 7.
Von dem Veräußerungspreise sind in Abzug zu bringen:
1. die dem Veräußerer nachweislich zur Last fallenden
Kosten der Veräußerung einschließlich der von ihm
für die Vermittlung gezahlten ortsüblichen Gebühr;
2. bei bebauten Grundstücken alle nachgewiesenen Aus¬
gaben für Neu-,Um- und Anbauten sowie für sonstige
dauernde besondere Verbesserungen,soweit die Bauten
u. Verbesserungen noch vorhanden sind, mit demjenigen
Betrage der nachgewiesenen Ausgaben, der dem Werte
der Bauten und den Verbesserungen zur Zeit des Ver¬
kaufs entspricht. Handelt es sich um ein Grundstück
mit aufstehendem Wohnhause, so sind den Baukosten
16 v. H. des anrechnungsfähigen Betrages hinzu¬
zurechnen, wenn der Veräußerer das Grundstück
unbebaut erworben und das Haus als Bauherr
errichtet hat. Zuschüsse dritter Personen, auf deren
Rückgabe der Hergeber verzichtet hat, sind von den
Kosten des Neubaues oder der Verbesserung abzuziehen,
ebenso bleiben die durch Versicherungen gedeckten Kosten
und die von Bergwerken oder anderen Verpflichteten
verauslagten oder erstatteten Kosten außer Ansatz;
3. bei den in § 2 Abs. 4 bezeichneten Fällen der zur
Erlangung der Erlaubnis nachweislich gezahlte Betrag.

8 8.

Auf Bergwerke und Berechtigungen (§ 1) finden die
für bebaute Grundstücke geltenden Vorschriften sinn¬
gemäße Anwendung.
8 9.
Beschränkt sich der steuerpflichtige Rechtsvorgang auf
einen Teil eines Grundstücks, so wird der Erwerbspreis
diejes Teiles nach dem Verhältnis seiner Größe zur
Größe des Gesamtgrundstücks berechnet. Das zu Straßen
und Plätzen unentgeltlich abgetretene Land wird hierbei
von der Gesamtgröße vorab in Abzug gebracht. Sind
in dem Erwerbspreise Bauten oder sonstige Leistungen
eingeschlossen
, so ist deren Wert aus dem Erwerbspreise
vorher auszusondern.
Werden mehrere Teile des Grundstücks durch ver¬
schiedene Rechtsvorgänge von demselben Veräußerer oder
seinen Erben innerhalb drei Jahren veräußert, so ist der
Steuerpflichtige berechtigt, den bei einem Geschäft er¬
littenen, nach den Vorschriften dieser Ordnung zu be¬
rechnenden Verlust bei dem Veräußerungspreis des je¬
weilig letzten Geschäftes innerhalb dieses Zeitraums in
Abzug zu bringen. Die während des Zeitraums statt¬
gefundenen Veranlagungen sind erforderlichenfalls zu be¬
richtigen, ein diesbezüglicher Antrag ist innerhalb drei
Monaten nach Ablauf der dreijährigen Frist zu stellen.
Für Erwerbsvorgänge, die vor dem Inkrafttreten dieser
Ordnung stattgefunden haben, beginnt der Lauf der Frist
mit dem Tage, an dem die Ordnung Geltung erlangt.
Aufwendungen kommen nur insoweit in Anrechnung,
als sie den veräußerten Teil betreffen. Handelt es sich
um eine das Gesamtgrundstück oder mehrere Teile des¬
selben betreffende Anlage, so sind die zu berücksichtigen¬
den Kosten nach dem Flächenverhältnis zu verteilen.
8 10.
Bei der steuerpflichtigen Ueberlassung eines gemein¬
schaftlichen Grundstücks an einen Mitberechtigten bleibt
die Steuerpflicht auf den veräußerten Anteil beschränkt.
Bei dem nächsten Steuerfall ist der Wertzuwachs für
den eigenen und für den hinzuerworbenen Anteil ge¬
sondert zu berechnen und zu versteuern.
Eine gleiche gesonderte Steuerberechnnng hat auch in
anderen Fällen dann stattzufinden, wenn der Veräußerer
Anteile des Grundstücks zu verschiedenen Zeiten erworben
hatte.

8 ii.

Beim Tausch von Grundstücken ist die Steuer für
jedes Grundstück gesondert zu berechnen.
8 12.
Bei einem aus Anlaß einer Flurbereinigung, Grenz¬
regelung oder Umlegung empfangenen Grundstück ist als
Erwerbspreis das Entgelt anzusehen, das bei dem letzten
steuerpflichtign Rechtsoorgang für das in die Flurbe¬
reinigung usw. gegebene Grundstück gezahlt worden ist.
Ausgleichszahlungen sind dem Erwerbspreise Hinzu¬
oder abzurechnen. Für die Steuerberechnung kommt der
auf diesem Wege berichtigte Erwerbspreis und die Größe
des aus der Vereiuigung empfangenen Grundstücks in
Frage . Als Besitzdaner geht die Zeit von dem Erwerb
des in die Vereinigung usw. gegebenen Grundstücken an.
8 13.
Die Steuer beträgt 10 v. H. des Wertzuwachses bei
einer Wertsteigerung von 1 bis ausschließlich 20 v. H.
des Erwerbspreises zuzüglich der Anrechnungen
11 v. H. bei einer Wertsteigerung von 20
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„

Als unbebaut gelten die Grundstücke, die zur Zeit
des Eigentumswechsels oder, wenn die Uebergabe an
den Käufer vorher stattgefunden hat, an diesem Zeit¬
punkt überhaupt nicht oder nur mit solchen Gebäuden
bebaut waren, die — wie Schuppen, Gartenhäuser, Lager¬
stätten und dergl. — vorübergehenden Zwecken dienten.
War das Grundstück früher mit Gebäuden bestanden,
so gilt dasselbe als unbebaut. Ausgaben int Sinne § 7
Abs. 2 können jedoch bis zur Höhe des beim Abbruch
vorhandenen Wertes berücksichtigt werden, ebenso können
Ausgaben für die in Abs. 1 genannten Baulichkeiten
bis zur Höhe des im Verkaufspreise für die Gebäude
enthaltenen Entgelts mit Zustimmung des Gemeinde¬
steuerausschusses angerechnet werden.
Ist der Wertzuwachs zwar geringer als 10 v. H. des
Werden Teile von einem Hausgrundstück abgetrennt
Erwerbspreises
einschließlich der Anrechnungen, jedoch
und unbebaut veräußert, so gilt das veräußerte Grund¬
höher
als
6000.—
Mark, so wird eine Zuwachssteuer
stück als unbebaut, jedoch werden Zinsen gemäß § 5 Abs. 3
von
10
v.
H.
des
Wertzuwachses
erhoben.
erst vom Tage der Trennung vom Hausgrundstück an
(Fortsetzung siehe letzte Seite des Blattes.)
in Ansatz gebracht.

„

Dar

Mita ttrttfliag

Von de« zahlreichen Regierungsbildungen . die Preußen
und das Reich in den lebten Monaten habe« durchmachen
müssen, war zweifellos die jetzt in Preuße « vollzogene die
verworrenste und schwierigste, da man es sich diesmal zehn¬
mal überlegte, ob die in Frage kommenden Parteien , näm¬
lich die Demokraten , die Deutsche Volkspartei , das Zentrum
und die Mebrheitssozialistcn es über sich gewinnen würden,
Partciintercssen zugunsten des großen Gedankens des end¬
lichen Zustandekommens der großen Koalition znrttcktrete«
zu lasten.
Die Wahl des Abgeordneten Oeser schien sestzustehen,
Loch die Deutsch« Volkspartei vermochte es nicht über sich zu
bringen , die beiden sür den Wiederanfbau Prenhens wich¬
tigsten Ministerien , nämlich das Handelsministerium und das
Landwirtschaitsministerium unter dem Präsidium des Herrn
Oeser de« Sozialdemokraten zn überlasten, zumal dieser
Partei vor allen Dingen auch das wichtige Ministerium des
Innern zusallen sollte. Anch das Zentrum war mit der Be¬
setzung des Handelsministerium durch eine« Sozialdemo¬
kraten nicht einverstanden und hatte Bedenken gegen etn
Kabinett Oeser.
Endlich nach 8 Uhr abends am Samstag , als schon die
zweite Landtagssitznng anberaumt war . hatten die nnter dem
Präsidenten Leinert geführten Verhandlungen das ent¬
scheidende Ergebnis gezeitigt: Entweder ein Ministerium
Oeser mit Brann als Landwirtschastsminister oder ei« Mi¬
nisterium Braun mit dem Demokraten Dr . Mendorfs als
Landwirtschastsminister. Die Deutsche Volkspartei stand vor
einer schwere« Ansgabe. Die entscheidende Fraktionssitznng
beeinflußte besonders - er Abg. Dr . Stresemann , die sich
mit Braun als Ministerpräsidenten einverstanden erklärte,
nachdem ausdrücklich festgestellt worden war . daß in das Han¬
delsministerium volksparteiliche Staatssekretäre berufen
werden sollten, wenn die Besetzung des Ministeriums durch
einen Sozialdemokraten Tatsache werden sollte.
Endlich nach 9 Uhr abends kam es zu einer Einigung und
zur endgültigen Kabinettsbildung . Die Zusammensetzung
des Ministeriums haben wir bereits mitgeteilt.

Das Schicksal

der

daß es in Moskau einen besseren Eindruck machen würde,
wenn die Stadt nach Marx anstatt einer russischen Kaiserin
genannt würde.
Der Erzähler fuhr fort : „Als wir 1919 die geforderte
Menge von dreizehn Millionen Pud Getreide ablieferten,
wurde diese Menge sofort in Moskau für das nächste Jahr
verdoppelt, weil sie glaubten, daß wir das Getreide sehr
leicht zusammenbekommen konnten. Aber dann kam der
Fehlschlag. Unser Vieh war zu schwach zum Pflügen , außer¬
dem hatten wir im vergangenen Jahre für all unsere Arbeit
nicht mehr erhalten als zwei Meter Baumwollstoff. 1920
brachte unsere Ernte nur drei Millionen Pud auf, und das
war nicht einmal genug für dicKolonie selbst. Moskau
traute uns nicht und schickte seine Kommission mit einer
starken Truppenabteilung von Dorf zu Dorf , doch trotz der
terroristischen Maßregel lieferte dieser Besuch wenig aus.
Dann kam eine Sonderabteitung , die sich „Der eiserne
Besen" nannte und suchte überall nach verborgenen Lebens¬
mitteln . Die Bauern wurden oft in der Kälte an Pfähle
gebunden und gemartert, damit sie ihre heimlichen Versteck:
verraten sollten. Die Soldaten nahmen alles fort. Auch
entliehen sie von den Bauern Pelzmäntel für die Dauer eines
Zuges nach einem anderen Dorfe und gaben Gutscheine da¬
für , aber die Bauern konnten im nächsten Dorf meistenteils
vergeblich ihre Gutscheine vorzeigen, ihren Mantel sahen sie
in den seltensten Fällen wieder.
Im Winter 1920 waren wir fast ohne Getreide, viele
von uns waren trank und hatten Aussicht, infolge des fast
ausschließlichen Genusses von Kamelwurst als Nahrung , zu
Gründe zu gehen. Im Januar 1921 entstand unter den
Bauern ein Aufstanv, und es gelang ihnen, bas in Beschlag
genommene Samenkorn , das schon ansing zu verderben, zurückzncrhalten. Bald jedoch kamen rote Truppen , die alle
Delegierten, die über Waffenstillstand unterhandeln wollten,
erschossen
. DaS rief bei den Bauern und ihrem Führer
Vatukin eine derartige Wm hervor, daß sie mit aller Macht
angriffen und 900 Matrosen gefangen nahmen und eben¬
falls erschossen
. Bald darauf kam eine Armee an, die den
Aufstand unterdrückte und aus jedem Dorfe 60 bis 100
Bauern füsilierte.
^

Molgadeuljchen.
Ser

Der „Times "-Korresponderu in Riga hatte kürzlich Ge¬
legenheit, mit Flücyrlmgcn aus dem Wotgageviet zu sprechen,
vss handelte sich um deutsche Bauern , Geistliche, Lehrer und
Acrzte. Aus den Schilderungen der Bertriedenen sei folgen¬
des wtedergegeben:
Bei Ausdruch des Weltkrieges wurden auch die Wolga¬
deutschen eingezogen. Mil den« Fortschreiten des Krieges
entsland ein gewisses Mißtrauen gegen sie, man wollte sie an
die turtijche Front schielen und ihr Land unter russische
Bauern verteilen, die als Soldaten sich das St . GeorgsKreuz erworben hatten . Die Kerensti -Revolutton brachte
den Deutschen Rettung. Plan hörte nichts mehr von Bervannung , sondern die Kolonie wurde ziemlich autonom. Es
wurden Beriretcr für eine tletne tonsiiluiercnde Versamm¬
lung in Saratow gewählt. Auf den Schulen wurde die
deutsche Sprache eingeführt, ebenso in den Gerichtshöfen und
öffentlichen Aemtern. Alles ging gut, bis tm Oktober die
bolschewistische Revolution ausdrach. Die Deutschen bil¬
deten eine Kommission nicht allzu echter Kommunisten und
schickten Gesandte nach Mostau , wo sie schließlich als
„Deutsche Arbeitertommijjion zur Förderung sozialistischer
Kultur " anerkannt wurden. Diese Sowjets traten nicht
streng genug aus, oeshalb dauerte es auch nicht lange, bi»
Lenin wlrtiiche deutsche und österreichische Kommunisten hinsandtc, um die Sowjets zu verstärken. Diese führten Mos¬
kauer Methoden ein und schufen selbst «ine lokale Abteilung
der „Außerordentlichen Kommission". Nachdem diese mrr
Len Kapitalisten und dem Bürgertum abgerechnet hatten,
schenkten sie den Bauern ihre Ausmerksamleit. Das Land
wurde „nationalisiert " und die Requisitionen m großem Um¬
fange begonnen sür die städtischen Arbeiter und die Ro:c
Armee. 1919 wurde der Sitz der Regierung von Saratow
nach Katherinenstaot verlegt. Der Name dieser Stadt
wurde in Marxstadt verändert, weil die Deutschen glaubten,

Einer Mutter Liebe.^
Roman von Jos . Echade - Haedicke.
(Sk
(Nachdruck verboten.)'
Weshalb war Rolf gekommen? Wohin war ihre Ruhe, der
so teuer bezahlte Friede ? Wen» er gekommen wäre als
Freund, dann würde auch sie ihu aufrichtigen Herzens will¬
kommen geheißen haben, aber er hatte andere Düssche , das
hatte er sie deutlich genug merken lassen; er hielt es für selbst¬
verständlich, daß sie nun seine Fra « wurde. Er wußte ja
nichts von dem Testament, wahrscheinlich hatte seine Mutter
ihm aus Schonung nichts davon geschrieben. Wäre er nur
erst nach Hause gereist, dann würde er es dort erfahren
haben. Was sollte sie nur tun ?
Der Boden unter ihren
Füßen schien plötzlichz« wanken, das ruhige, friedliche Lebe«,
wie sie es sich aufaebäut, schien zusammen stürzen zu « ollen
und dar schlimmste «Mt, daß chr eigenes Herz pc Rolfs
Gunsten sprach.
„Du bleibst doch zum Abendessen?" sagte fie endlich un»
ihre Stimme Laug ihr fremd.
!
„Natürlich! Immer , wenn du mich haben willst."
Lisa flihlte es schmerzlich
, daß er so ganz ahnungslos,
so ganz zuversichtlich war, und fast bebend wich sie de«
Blicken seiner lachenden Augru aus . . .
Dann aßen sie zusammen in dem kleinen, ganz einfach
eingerichteten Wohnzimmer, wo Lisa seit dem Tode ihrer
Mannes mit dem Kinde zu essen pflegte. Si « hatte erst
drüben im Speisezimmer decken lassen wollen, aber Rolf
den sie zunächst hrerher geführt hatte, bat selbst, daß fie in
diesem Raum bleiben möchten. Der schien ihm gemütlicher
und anheimelnder als die ungewohnte Pracht in den anderen
Zimmern.
Lisa hatte feinem Wunsche gern »achqegeben. Mit aller
Gewalt zwang sie sich, ruhig und harmlos in Häuschens
Gegenwart mit Rolf zu plaudern . Nun war die Zeit, wo
daS Kind sonst zu Bett gebracht wurde, schon laugst vorbei.
Die alte Anna hatte schon einmal geklopft Md schüchtern
^arqn erinnert , aber Lisa hatte bestimm^ daß , der Kleine

in Washington ernannte Legationssekretär Freiherr Edmund
v. Thermann in den nächsten Tagen von Berlin über Kopen¬
hagen nach Washington abrciftn , um dort bis zum Eintreffen
des Botschafters den technischen Apparat der Botschaft einzurichten.
Freiherr Edmund v. Thermann ist ein im 37. Lebens¬
jahr stehender Berufsdiplomat . Er ist als Assessor in den
auswärtigen Dienst eingetreten und war zunächst als Attache
in Madrid tätig . Er wurde dann in Brüssel Legations¬
sekretär, und tat während des Krieger in der Armee Dienste.
Nachdem er im Auswärtigen Amt beschäftigt worden war,
kam Herr v. Thermann an die durch dre Schaffung eines
selbständigen Ungarn aus einer diplomatischen Agentur zur
Gesandtschaft erhobenen deutschen Vertretung in Budapest.
Dort hatte Freiherr v. Thermann , der den Charakter eineS
preußischen Regierungsrates besitzt, die Stellung deS Ge¬
sandtschaftsrates inne. Bon Budapest wurde er in kurzer
Zeit nach Berlin berufen und arbeitete im Auswärtigen Amt
dis er zu seiner jetzigen verantwortungsreichen Aufgabe ausersehen wurde. Er gehört zu demjenigen Teil des diplo¬
matischen Nachwuchses
, oer durch gründliche Vorbildung
reiche praktische Erfahrungen in verschiedenen Ländern uno
eigenen Fähigkeiten zu guten Hoffnungen berechtigt.
In
Washington ist er vor eine Ausgabe gestellt, die große Ge¬
schicklichkeit und Takt erfordert, eine Aufgabe, für die sich
Freiherr v. Thermann gut eignen dürste.
Als Legationssekretär bei der Botschaft in Washington
ist Dr . Rießer in Aussicht genommen. Dr . Rirßer ist der
Sohn des Präsidenten des Hansabundes, Geheimrats Rießer.
Auch er ist als Assessor in das Auswärtige , Amt gekommen,
nachdem er in seiner Eigenschaft als Mitglied der deutschen
Kommission sür die Brüsseler Weltausstellung sich in einer
nicht leichten Lage im Auslande bewährt hat. Dr . Rießel
war zuletzt in Christiania bei der dortigen Gesandtschaft be¬
schäftigt und ist bann in der Zentrale verwendet worden.
Es geht ihm der Ruf eines ausgezeichneten, auf wirtschaft¬
lichem und juristischem Gebiet gleich gut beschlagenen Beamten
voraus.
.
.

Zur Ermordung Haras.

Nach einer Meldung ans Washington ist der japanische
Ministerpräsident Hara durch einem Koreaner durch einen
Frieden mit
Dolchstich ermordet
worden . Hara wollte in den nächsten
|
Tagen
als
Führer
der
Delegation zur Washing¬
Die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten toner Konferenz reisen. japanischen
Allem Anschein nach handelt es sich
Staaten von Amerika werden nach einer Unterbrechung von einen politischen Mord.
vier Jahren sieben Monaten demnächst formell wieder aus¬
Der Mörder Haras.
genommen werden. Voraussetzung hierfür ist noch der Aus¬
tausch der Ratifikationsurkunden des am 19. Oktober vom
Zn der Ermordung deS japanischen Ministerprästdente»
Senat und Ende September vom Deutschen Reichstag an¬ H a r a ans dem Bahnhof von Tokio berichtet der „Newyork
genommenen deutsch-amerikanischen Friebensvertrages . Aus Herald ": Der Mörder ist ei« snnger Koreaner , der «lS
Washington liegt die Nachricht vor, daß die vom Präsidenten Kellner im Restaurant S. Klaffe auf der Zentraleisenbahn¬
station in Tokio tätig war . Der Mörder stürzte stch ans
Unterzeichneten Urkunden bereits vor einiger Zeit nach Berlin
abgegangen ist. Deutscherseits sind alle Vorbereitungen sür Hara «nd stach mehrere Male ans ihn ein. Die Polizei
wollte de« Mörder an der Ausübung der Tat verhindern,
die Wiederaufnahme des diplomatischen Verkehrs getroffen; kam
spät. Der Ministerpräsident war im Begriff,
insbesondere haben, wie verlautet, der Reichspräsident und nach jedochz«
Kioto z« reisen, «m einer Versammlung seiner Partei
Reichskanzler die Ratifikationsurkunde bereits unterzeichnet. beizuwohne«.
Der Austausch der beiden Urkunden wird in einem feierlichen
Akt unter Aufnahme eines Protokolls — das ebenso wie der
Rücktritt des japanischen Ministeriums.
Friedensvertrag in deutscher und englischer Sprache ausInfolge der Ermordung deS japanischen Ministerpräsi¬
gefllhrt wird. — in Berlin erfolgen, sobald die amerikanische denten Hara ist das gesamte
japanische Kabinett zurückgrRatifikationsurkunde hier in Berlin eingetroffen ist, waS in treten. Es heißt, daß der Cyes des Büros
der japanischen
den nächsten Tagen der Fall sein dürfte.
Delegation auf der Washingtoner Konferenz, Notota, nach
ES ist anzunehmen, daß dann auch der von der Regierung Tokio zurückkehren werde. Zu der Ermordung schreibt der
der Vereinigten Staaten für Berlin in Aussicht genommene „Jntransigeant " : Ist eS Tatsache, daß es die japanische
Botschafter bekanntgegeben wird. Bisher wurden bereits Militärpartei war , die den Mörder aussandte, dann dürfte
verschiedene Kandidaten hierfür genannt, ohne daß sich aber die Tat ein schlechtes Vorzeichen für die Abrüstungskonferenz
die Richtigkeit dieser Meldungen von hier aus nachkontrol- sein, namentlich da die japanische Delegation erklärte, bererl
liercn ließ. Die Ernennung des deutschen Botschafters in zu sein, das Bündnis mit England auszugcben. Die Hypo¬
Washington wird vermutlich erst nach der Ernennung des these eines politischen Verbrechens, wenn der Mörder nur
Gegenkandidaten erfolgen. Als deutscher Botschafter für ein Instrument ist, ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn
Washington ist bereits vor mehreren Wochen der Reichs- man in Betracht zieht, daß die Mitglieder der japanischen
ernährungsminister Dr Hermes genannt worden. In der Delegation bereits vor ihrer Abreise Drohbriefe erhalten
letzten Zeit verdichteten sich die Nachrichten, daß er in erster haben. Das Blatt gibt dann noch einen kurzen Ueberblick
Linie für den Posten in Aussicht genommen ist.
über das japanische Budget, dessen Ausgaben auf 800 Mil¬
Unabhängig davon, ob bis dahin der Austausch der Rati¬ lionen Dollar geschätzt werden, von denen etwa 30 v. H. für
fikationsurkunden erfolgt ist, wird der zum Botschaftsrat die Flotte sind.

Amerika.

heute, wo Onkel Rolf hier sei, länger aufbleibeu dürft . Sie
hatte Rolf dabei nicht angeblickt, denn fie wußte, daß er
ihren Entschluß mißbilligte und nur darauf wartet«, daß
Hänschen hinausging und er mit ihr allein blieb.
Obgleich Lisa sich immer wieder selbst sagte, daß fie diesem
Alleinsein und der Aussprache mit chm nicht entrinnen
konnte, bestand fie krampfhaft darauf , daß der Kleine noch
blieb.
Jetzt aber, nachdem sich die Aufregung gelegt, wurde der
Kleine müde uud wurde »«gezogen. Da machte Rolf selbst
kurzen Prozeß. Er nahm Hänschen von seinem Stuhl auf,
schwenkte ihn noch ein paarmal hoch in di« Lust, so daß «
munter wurde und wieder lachte.
„So , kleiner Mann , nun geh' , laß dich zu Bett bringen
und träume waS Schönes. Morgen bekommst d« all die
feinen Sachen, die dir der Onkel mitgebracht hat."
„Sind da» Muscheln?" ftagte Hänschen in alter Er¬
innerung.
„Auch Muscheln."
„Und Seesterne ? . . . und ein Schiff?"
„Es mag woP auch ein Schiff dabei sein", lachte Rolf
und steigerte dadurch die Begehrlichkeit des kleinen Burschen
in» Unendliche.
„Uud — und ein Afft , rin richtiger, lebendiger Afft?
Und — ein richtiger wilder Mensch, so einer mit einem Ring
durch die Nase und mit 'ner großen Keule?"
Hänschens Phautafie ging mit ihm durch. Rolf lachte
unbändig.
„Jawohl , damit er dich nachher totschlägt und aufftitzt.
Das machen die Wilden nämlich", »eckte er.
Da wurde Hänschen wieder Lein und bescheiden
. Seine
braune» Augen nahmen einen ängstüchen Ausdruck an und
er versteckte fich hinter Lisas Rock.
.Dan « keine« Wilden", entschied er mit weinerllchen
Stimme.
„Nein, nein, keinen Wilden, aber HänSchen, was wür¬
dest du denn sagen, wen» ich dir noch so einen richtigen
Menschen mttgebracht hätte, einen gang zahmen, natürlichen.

so einen, der dich und die Mama so ganz unmenschlich liek
hätte und immer bei dir bliebe, und zu dem du dann „Papa'
sagen müßtest", forschte Rolf. Seine Stimme hatte einer
innigen, weichen Klang angenommen.
Hänschen war aber zu Zugeständnissen nicht mehr be.
reit. Er war übermüdet und in weinerlichen Stimmung.
„Rein , keinen Papa . Ich will keinen Papa ", wehrte
er ab.
Lisa war blaß geworden. Sie nahm das Kind jetzt bei
der Hand und führte es schnell hinaus.
Als sie zurückkam
, schritt Rolf im Zimmer auf und nie¬
der. Roch war er in der weichen Stimmung , in die fein»
eigene» Worte ihn versetzt hatten. Lisa aber hatte sich jetzt
wieder vollkommen in der Gewalt.
„Das hättest du nicht sagen dürfen", sagte sie ruhig.
Sogleich brach der Uebermut wieder bet Rolf durch.
„Warum nicht, Lisa, il ist doch Wahrheit ! Er wird sich
schon daran gewöhnen müssen, der Junge , und er wird «<
tun , verlaß dich darauf . Wir beide werden schon eirckk
werden!"
Er wollte ihre Hände ergreift«, doch sie ging cm iha
vorüber «nd setzt« sich.
„Nimm Platz. Rolf. Jetzt haben wir ernsthaft « iteiw
ander zu spreche«. Du weißt gewiß uicht, wa» ftir ti»
Testament mein Mann hinterlasseo hat."
Zu ihrer Verwunderung nickte er. „Alles weiß ich
Meine Mutter schrieb es mir. Aber was schert da» urts>
Darüber sind war doch einig, Lisa, daß wir den schnöde»
Mammon nicht brauche«, um glücklichz« seio. Wenigst ent
dachtest d« früher so", setzte er etwak unsicher Hinz«. «8
ihre unveränderte, starre Miene sah.
„Nein, du hast recht, ich brauche daS Geld nicht. Ab«!
etwa» vergißt du: wen» ich dem Willen meines ManirL
entgegenhandelt« »nd da» Veld verlöre, s» schädige ich mp»
Kind."
Schon hei ihren ersten Warten hatte Rolf froh aafg»
atmet.
Swrtsedmm kolat,
^

Gne Unterredung mit Gorki.

Anstellunzsdekret eines jungen Schutzmannes würde durch
den ebenso gewiffenhaften, aber im Dienst etwas scharfen
Polizeirat zurückgezogen
, was dem Manne zu Ohren kam,
der sich derart gekränkt fühlte, daß er beschlossen hatte, zuerst
Bischofs und dann sich zu erschießen. Als er den Polizei«
direktor nicht gleich fand, tötete er sich durch «ine Revolver¬
kugel. Der Polizeirat soll nun , als ihm die Tat gemeldet
wurde, gesagt haben: „ Recht so. wieder einer weniger!" Dar¬
über war die gesamte Schutzmannschaft entrüstet und deren
Vorstand führte Beschloerdeb«i der Bürgermeisterei, worauf
Bischofs sich vor der versammelten Mannschaft entschuldigte.
Damit nicht zufrieden, verlangt nun die Schutzmannschaft
durch ihre Landesorganisation beim Ministerium die Verab¬
schiedung des Polizeirat » mindestens aus dem äußern Dienst.
Man darf bei dem Ansehen, das der Wormser Polizeileiter
im übrigen genießt, auf den Ausgang gespannt sein.Worms - (Die F ü r sten bi l d e r.) In einer Stadt¬
verordnetenversammlung wurde ein sozialöemokrarischer
Antrag betr- Entfernung von Bildern usw. der ehemaligen
regierenden Fürsten abgelehnt. Dagegen stimmten alle
Parteien , außer der antragstellenden. Ein demokratischer
Antrag , die Bilder der lebenden Fürsten zu entfernen,
wurde gegen die Stimmen der Deutschen VolkSpartet an¬
genommen. — (Für die Opfer
von Oppau) sind in
der Stadt Worin- 50 000 Mark gesammelt worden, von
denen Lebensmittel , Haushaltungsgegenstände usw. für die
«erunglücktcn angeschafft werden.
Clausthal-Zellerfeld. (DaS Kurhaus
„Zum Prin¬
zenteich
ni e tze r gebr ann t.j Nun ist auch das letzte
größere Gebäude der ehemaligen Ziegelhütte niedergebrannt.
Innerhalb sechs Jahren hat hier viermal das Feuer gewütet. Im Februar ISIS brannte daS Keitelfche Wohnhaus
e-D«r « sta- t. (WegenKinöeStötung)
stand dieSSjähr. ab, im November 1810 das Schubertsche Wohnhaus , im Aprtt
-j" rau K. L. aus Egclsbach vor der Strafkammer , weil sie 1818 das Dampffägewerk der Firma Wilhelm Schubert und
& neugeborenes Kind im Bett erstickt hat. Sie
ohne nun das Kurhaus . Wie daS Feuer entstanden ist, konnte
, . hatte
.
Beihilfe heimlich geboren und, als sich die Geburt nicht bisher nicht, genau festgestellt werden. ES wurde versucht,
^Yr verheimlichen ließ, erklärte sie, das Kind in die von dem Mobiliar zu retten , was noch zu retten war . Das
Mhlgrirbe geworfen zu haben, weil eS tot war . Der eigene Wirtschastsmobtliar in den unteren Räumen konnte rum
»^ rnann suchte die halbe Nacht, fand aber nichts. Das tote größten Teil noch herausgeschafft werden. In den oberen
tz^d,
nach Angabe des Sachverständigen gelebt hat, Stockwerken ist fast alles verbrannt.
ln* e dann tot unter dem Strohsack aufgefunöen. Die Frau
Bebra . (Vogelmassenmord
.) Auf
dem hiesigen
fitr ihr auffälliges Verhalten keine besonderen Gründe
Bahnhof kommen gegenwärtig an jedem Morgen viele
Würben und behaupte!, die Niederkunft sei zu früh erfolgt
Kisten zur Umladung , die aus Meuselbach in Thüringen
habe sie überrascht. Das Gericht nahm fahrlässige kommen. Die
Kisten bergen hinter engmaschigen Drähten
^fmng an und verurteilte sie zu sechs Monaten Gefängnis. Zeisige, Hänflinge , Siregtitze usw., die ängstlich in ihren
cr Monate werden ihr angerechnet.
dunklen Gefängnissen umherflattern und piepsen. Die armen
>. Bifchvfsheim. (Festgenommen
.) Von dem hiesigen Tierchen werden tm Thüringer Wald von gewissenlosen
^tlzeidiener wurden vorgestern zwei Männer aus Frank¬ Tagedieben, denen die Gewinnsucht jede Freude an der Na¬
tur .geraubt hat, gefangen und zu Tausenden versanö. Wir
st fcstgenommen, die in Frankfurt ein Fahrrad gestohlen
n? Rer verkauft hatten . Beide wurden dem Polizeigefängentrüsten uns über den Vogelmaffenmord in Italien und
* Hanau eingeliefert.
sind für den Mässenfang und auch -Mord an unserer hei¬
> Schotte«. (Die tollwütige
Kuh .) Vor
einigen mischen Vvgelwelt natürlich blind . Was sagt die Ttsen.»s°n wurde in Ober -Seibertenrod eine Kuh geschlachtet bahnbehöröe dazu, daß auf ihren Eisenbahnen täglich — und
tz.? das Fleisch zur Verwertung an einen hiesigen Metzger nicht wohl bloß über Bebra — Massensendungeu von deut¬
^"ergeieitet. Bei der Fleischbeschau ergab sich, dach dem schen Singvögeln bewerkstelligt werden?
^lcß . An, .", zunächst nichts Verdächtiges, doch erinnerte
Hannooer . (Wahres
Geschichtchen .) In
einer be¬
sich zum Glück daran , daß vor ay2 Jahren aus dem
nachbarten Kleinstadt feiert ein Handwerker silberne Hoch¬
z-pdbestanö des I . L. in Ober-Seibertenrod mehrere Stück
zeit. Der Gesangverein will ein Ständchen bringen , da
von einem tollwütigen Hund gebissen worden waren
hört man zufällig, wie die Festgesellschaft daS Lied ,PLraundamals eingingen. Das Ergebnis einer genauen Unfchweiger Leberwurst" fingt, nach der Melodie „Heil dir im
,.siuchiing durch bas Kreisveterinäramt hat nun einwandfrei
Siegerkranz ". Darob große Entrüstung bei den Sängern
^gestellt, daß auch diese Kuh tollwütig war , und der etwaige
wegen der „monarchistischenGesinnung". Man ist aber
Erkauf und Genuß des verseuchten Fleisches hätte unabsehschon angetreten , der Text ist ja nicht rcoolutionSfeindlich,
Unheil herbeiführen können. Der hiesige Tierarzt M.
und ein Faß Bier steht in Aussicht,so entschließt man
N der Metzger G., sowie die zwei Metzger aus Obersich doch noch mit Stimmenmehrheit für das Ständchen. —
Nbkvtenrvd, die die Schlachtung vorgenommen hatten , be- So geschehen vor den Toren Hannovers.
sich heute nach Berlin in das Pastcurfche Institut,
Spandau . (Für 2 000 000 Mark Heeresgut
ver¬
sich dort der Schutzimpfung gegen Tollwut zu unterschleudert
.) Umfangreiche Verschiebungen von Heeres"khcn.
gut aus dem früheren Spanöaner Trainöepot , die in die
Ingelheim. (Ein gutes Mittel zur Behebung
Zeit von März bis August 1818 zurückretchen, beschäftigten
Ftnanznot)
besitzen die Gemeinden mit großen die ö. Strafkammer des Landgerichts III in Bertim S4 Per¬
h?, dangen. Mit den Erträgen , die heutzutage aus den sonen der verschiedenstenBerufe standen unter Anklage.
81
»,-Uvcrsteigerungen erzielt werden, lassen sich meistens die Zeugen waren aufgeboten. Den Angeklagten wurde trtlS
hMordeten Gemeindebuögets rasch wieder in Ordnung
Diebstahl, teils Hehlerei vorgeworfen. Bet den Verhandlun3öett . So haben jetzt auch die beiden Gemeinden Ober- gen
kamen kaum glaubliche Dinge zur Sprache. Decken für
L, Rieder-Ingelheim , die große gemeinsame Waldungen Pferde wurden zu zwei Mark das Stück,
vollständige Ge¬
zg!. Daxweiler im Hunsrück besitzen, beschlossen
, demnächst schirre für fünf
abgegeben. In der Beweisaufnahme
^estmeter Bauholz zu fällen und zum Verkauf zu brin- wurde festgestelltMark
, daß insgesamt für 3 000 000 Mark Sachen
Die zu erwartende Einnahme wird an mehrere Hun- verschleudert worden
sind. ES konnten den Angeklagten
j.^ iausenbe geschätzt
. Es ist noch nicht lange her da, wuraber nur Verschleuderungen im Werte
150 000 Mark
L;*dier viele Stimuren laut , die einem Verkauf der Wal¬ einwandfrei nachgewiesen werden. Der von
Staatsanwalt be¬
ken , die jetzt Retter in der Not sind, das Wort redeten. antragte Strafen bis zu 2V2 Jahren Zuchthaus. Vier An¬
(. Worms. (Ein ernster
Konflikt)
zwischen der hie- geklagte erhielten Gefängnisstrafen bis zu zwei Jahren drei
,ckn Schutzmannschaft und deren Leiter, Polizeirat BiMonaten . 18 Angeklagte kamen mit geringeren Strafen da¬
" ° ff, macht jetzt in weiteren Kreisen von sich reden. DaS von. Die übrigen Angeklagten wurden freigesprochen.
, Nach einer Meldung der „TimcS" aus Stockholm
ist
^a ? im Gorki auf seiner Reise nach Bad Nauheim
5 Stockholm eingetroffen. In einer Unterredung mit
Medischen Journalisten erklärte er, nach Deutschland zu
Ntn , nm in Bad Nauheim eine Kur öurchzumachen; zuMch hoffe er, sich dort seinen literarischen Arbeiten widmen
f können und vor allen Dingen in Leipzig die Uebergabe
sk Werke ruffischer Gelehrter zu besorgen, die dar Resultat
Zer Forschungen in Rußland nicht veröffentlichen könnten.
einen großen Koffer seiner Gepäcks hinweisend, bemerkte
Wi , daß dieser nur mit sehr wertvollen Manuskripten geM sei. Die Manuskripte seien von rufftschen Gelehrten
Ehrend der letzten drei Jahre in aller Stille geschrieben
,°rden. Unter den Manuskripten befinde sich ein außerwentlich wertvoller Werk von Professor T h e o d o s o, der
^lbarzt der Zaren war. Air Gorki darauf aufmerksam
iAacht wurde, daß Meldungen vom Tode der Professors
^breitet worden seien, antwortete er: Dar ist unwahr.
>heodoso sitzt im Moskauer Gefängnis . Gorki sei ferner
? Besitz einer sehr bedeutenden wisienschaftlichen WerkeProfessor S t e k e g l o f f, dar noch großes Aufsehen
Hen Mathematikern Hervorrufen würde. Nach seiner
Meinung über die Lage in Rußland befragt äußerte Gorki
dahin, daß die Notlage dort sehr groß; sei. Er stellte
£ Abrede, daß er irgendwelchen politischen Auftrag der
°d>fetregierung erhalten habe.

Apolitische Tagoschromk.

Einer Mutter Liebe.

Lisa zuckte znsomnre« und sah ihn scheu an. Ihre Angen
hatten sich mit Träne » gefüllt
Amu« ! von Jos . Schade - Hardicke»
„Warum «Malst d« « ich so, » olf? Wen« d« ^ tzt ge¬
kommen wärest und hättest inzwischen ein« and« » « » Mt.
(»
(Nachdruckv« boten.)
die dich glücklich« achte, ich hätte « ich darüber gefteut «nd
fo, »Dan « wäre ja alle» i« schönster Ordnung ! Der Junge! würde dir niemals einen Borwurf gemacht halben
. Wenf»
braucht ex W viele Geld? Wir werden ihn zu eine« wenig hast d« e«
Recht, mir wegen « eine» Lntfchlusser zu
Mige «, vernünftig «« Kerl erziehen, der auch f» durch das zürnen. Wir »eide
waren nach unserer letzten AnSfprache
kommt. Außerdem, etwa» bleibt ihm ja immer, dar frei und konnte» unser
Leben schenken
, mm wir wollten.
^olchtteil. D« kannst ja auf deinen Anteil zu de» Jungen Nun wohl, rch habe da» meine meinem Kinde gegeben und
vasten verzichten. Ich nehme dich auch so, wie du bist, kein Opfer darf mir zu
groß sein, da, ich ih« nicht brächte."
Eie
schwieg
,
und
auch
Rolf fand nicht gleich Worte. Der
c Er lächelte schalkhaft und machte Miene, seine Absicht
sanfte Ton ihrer Stimme hatte ihn gerührt, wenn auch nicht
IäsdmHvlisch
^
anLzudrücken
, daß er sie von ihrem Stuhl bezwungen. Noch einmal suchte er sie zu überrede«.
3 Jtiae Arme zu ziehen suchte. Lisa aber kam ihm zuvor
„Es liegt doch nur an uns , Lisa, den Jungen so zu er.
stand ihm jetzt «egeuübor, ernst und bleich, einen ent¬
ziehen
, daß er später dem verlorenen Geld« keine Träne nach¬
lassenen Zug u«, die Waf«* Lippen.
weint."
te ..Er geht nicht, A*ff» tf geht wirklich nicht. Mein Sohn
Sie schüttelte den Kopf. „So hätte ich
mir einst ein« wmwtrf daraur machen, daß ich ihn auch gedacht. Heute aber weiß ich, daß unsvielleicht früher
Eigenschaften
5* sei« Erbe gebracht hätte. Diese Furcht würde mir mein witgcgeben werden, die alle Erziehung nicht
ausznrotten ver¬
Leben vergälle«. Du weißt, einmal habe ich an mein mag, und HanS hat viel von feinem Vater. Dem aber galten
f,ta *ea Glück gedacht — n«d mt furchtbar wurde ich dafür Glanz und Reichtum viel."
mraft,"
„Lisa ! Soll denn an diesem Kinde zum zweitenmal
^,,A »er daS ist ja Torheit , Unsinn, Lisa !" fuhr Rolf auf. unser LebenSglück scheitern?"
tzu den« dem Kinde dein ganzes Leben zum Opfer
Stumm neigt» sie den Kvpf wie damal»; da» war ihre
^ -en? DaS kan« doch niemand von dir verlangen. Unv Antwort.
J ** dein Mann schon dieser — pardon — verrückte Testa¬
Rolf fühlte einen wütende« Cckmer, in sich aufsteige«,
nt aufsetzte, eS tst der« guter Recht, auf da» Geld, dem aber auch er war ruhiger grwordru « den Iah « « und hatte
* ieinrn Wert heüegst, zu verzichten."
er gelernt, sich zu deherrschr
«. Dar«« brauste er jetzt nicht
. . . dunklen Auge» waren mit fthmerzNch
-müde« Aur- auf.
ck auf sei«« erregte« Züge gerichtet.
__
„Ich will e» « och niöht glauben, Lisa, daß da» dein letzte»
j» »Den « ich nur für mich auf das Geld verzichten müßte, Wort ist. Noch gebe ich dir Frist . Bi» morge» « ittaz
mit tausend Freude
» würde ich er hm, aber mein Kind bleibe ich hier im Hotel Bristol. Dort erreicht « ich deine
Botschaft, wenn dn dich and»r» besinnst. Biß dahin lebe
dem bevorzugt«! Platze, auf den dar Lebe« r8 dank dr»
Mt, « seine» « ater» gestellt hat, herabzustürzen, dazu wohl."
Er reichte ihr die Hand und sah fie stumm beschwörend
ich nicht da» Herz, nicht den Mut . Nenne mich meinetan, dann ging er . . .
^4 ' « feige, aber ich kann da» nicht."
Lisa trat zum Fenster und sah in die dunkle, stürmische
^ „Abrr mich aufs neue unglücklich zu machen, mich um
t» . Hoffnungen zu betrügen, dazu hast du das Herz", sagw Nacht hinaus . Eie hatte das Licht verlöscht, weil M ihren
^ bitter.
Augen wehe tat .
. .

Saarbrücken . (Sine gr « nsi ge Bluttat)
ereignete
am letzten Montag abend in der Vorstadtstrabe. Der
Arbeiter Emil Heß ging von der Schloßstraße a«S mit seiner
Braut nach Hanse. In der Nähe de- Schnlhauses sprang ein
junger Mann auf den Heß zu und forderte ihn auf, mit ihm
einen Boxkampf anszntragen . Im gleichen Moment hatte
er auch schor? seinen Rock ausgezogen. Heß bekam verschiedene
Püffe und Stöße , wollte aber weiter seines WegeS gehen.
Bei der entstehenden Verwirrung zog der Angreifer fein
feststehendes Messer und versetzte dem Heß einen tiefen Stich
in die linke Halsseite. Trotz aller ärztlicken Knnst gelang eS
nicht, daS Leben, des jungen Mannes zu retten . Im Lanfe
des Dienstag -Nachmittags wurde der Täter , der Bäcker Wim¬
mer, ermittelt und dem Gericht übergeben.
Zweibrücke«. (Einer , der das Kaiserreich
er¬
stehen sah .) Seinen 86. Geburtstag beging am 1. Nov.
Major a. D . Martin Spiel in Zweibrücken, wohl der letzte
pfälzische Teilnehmer an der Kaiser-Proklamation in Ver¬
sailler. Er zog 1870 mit dem Zweibrücker Jägcrbataillon
gegen Frankreich ins Feld. Als Abgeordneter deS Bataillons
wohnte er am 18. Jan . 1871 der Neuerrichtung deS deutschen
Kaisertums im Spiegelsaale des Versailler Schlosses bei.
Nürnberg . (Vier Millionen
Defizit
im Stadt¬
theater .) In
der Stadtratssttzuna zu Nürnberg teilte
NcchtSrat Dr . Fischer mit, daß das Defizit der Spielzeit deS
Nürnberger Stadttheaters
4 Millionen Mark betrage,
hauptsächlich deshalb, weil daS Schauspiel ein finanzielles
Fiasko darstelle. Diese Erscheinung sei bei fast allen Thea¬
tern die gleiche. Wenn es so weitergehe, müsse Einschränkung
oder Veseitiguna deS Schauspiels Tatsache werden. Eg sei—
und daS sagt der stäkst. Theaterreferent Dr . Fischer — ganz
anszuschalten und nur Oper und Operette zu pflegen,
weiterhin auf Ausstattungsstücke zu verzichten und eine
Nachprüfung des gesamten Pcrsonalstandes vorzunekmeu.
Es soll versucht werden. Schanspielvorstellungen in kleineren
Räumen zu veranstalten.
Hannover . (Ein annehmbares
Geschenk) erhielt
vor einigen Tagen ein an der Georgstraße sitzender, sich mit
dem Postkartenverkauf beschäftigender Invalide - Ein vor»
übergehnder Herr kaufte einige Karten und warf ihm alS
Entgelt einen Schein in feine Mütze. Als der Invalide sich
den Schein genau ansah, sah er, daß es sich um eine 20.
Dollarnote handelte. Der Invalide wechselte die Rote ein
und erhielt mehrere Tausend Mark dafür. Mit Postkarten
hat er in den nächsten Tagen nicht gehandelt.
sich

Einstellung Kriegsbeschädigter.
Die Gauleitung Hessen-Nassau der ReichrbundeS der
Kriegsbeschädigten teilt mit : Am 1. August 1921 ist eine
Verordnung der ReichsarbeitSministeriums über die Beschäf¬
tigung von Schwerkriegsbeschädigtenin Kraft getreten, wo¬
nach in privaten Betrieben, die mindestens 20 Arbeiter be¬
schäftigen, mindestens ein Schwerkriegsbeschädigter oder
Schwerunfallverletzter cinzustellen ist. Diese Zahl gilt bis
zu 60 beschäftigten Arbeitnehmern. Bef 20 werteren Arbeit¬
nehmern ist ein weiterer Schwerbeschädigter zu beschäftigen
mi< der Maßgabe, daß um je 60 weitere Arbeitnehmer je ein
weiterer Schwerbeschädigter einzustellen and ein Ueberschuß
von 20 Arbeitnehmern vollen 60 Arbeitern glcichzurechnen ist.
Es handelt sich hierbei um eine staatsbürgerliche Verpflichtung
der Arbeitgeberschaft deren Nichteinhaltung nach dem Gesetz
über die Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. April 1928
st r a f b a r ist.
Das Ncichsarbeitsministerium hat z« dieser Verordnung
eine Bekanntmachung erlassen wonach Auftraggeber vor Er¬
teilung größerer Aufträge an eine Firma sich bei der zustän¬
digen Hauptfiirsorgcstelle (der Sitz derselben befindet sich bei
der zuständigen Landekregierung) erkundigen wollen, ob die
Firma ihren Verpflichtungen zur Einstellung Schwerbeschä¬
digter nach den Mindestforderungen des Gesetze
? genügt hat.
Firmen , die ihren selbstverständlichen Berpflichtungen gegen
die Opfer des Krieges nach dieser Richtung hin nicht Nach¬
kommen, wolle man keine Aufträge erteilen. Behörden sind
nach dieser Verfügung bereits angehalten, solchen Firmen
keine Aufträge
zu geben. Es kann von der Gesamt¬
heit der Bürgerschaft erwartet werden, daß sie mithilft , die
Unterbringung unserer Schwerkriegsbeschädigtenzu erreichen
und sie dadurch einer menschlichen Existenz zuzuführen. So
nur kann auch erreiht werden, daß das Bettler - und Hausterertum derjenigen, die Kriegsbeschädigte sind oder sich für
solche ausgeben, unterbunden wird.
Wohin w« der stille Fried«, der fie noch heute nach¬
mittag so wohlig umfing, di« Atmschloftgleit, mit der sie
ihr Schicksal hingenommm? Jetzt war ihr Herz wieder er.
wacht, e» schlug heiß und begehrlich nach dem Glück, dar ihr
berauschend nahegewese« . so daß fie «nr die Hand danach
hätte auSstrecken brauchen, um e3 festzuhalten, « nd sie —
sie hatte eS vorübergehen lasse«.
Träne um Träne rann über ihre blasse« Wangen. Ete
weinte a»r Mitgefühl mit Rolf, der da hoffmmgÄoS durch
die Mrmische Nacht schritt, aber fie weinte auch über sich
felllbfi
, über ihres Herzens «»gestilltes Sehne«.
Endlich wurde sie ruhiger. Sie zündete das Licht wieder
an. Dann schritt fie leise in des Kinder Schlafzimmer hin¬
über. Da schlief HänSchen still und friedlich, dar trotzige
Knabengesicht mit der eigenwilligen, sonst von Locken ver¬
deckten Stirn zur Seite gewandt. Seine derben Fäutzchen
lagen geballt auf^der Decke, und ruhig und gleichmäßig hob
und senkte sich die Brust unter dem weißen Nachthemdchen.
Da lag es, ihr Ein und MeS , ihr ^ chsteS Gut , daS ihr
alles Glück im Leben bedeutete, um drssentwillen sie auch
heute wieder ein treues Herz geopfert.
Langsam begann der Friede, den dar hohe, kühle Schlaf¬
zimmer ausstrahlte , ihre aufgeregten Nerve» zu beruhigen.
Sie hatte recht getan, recht nach ihrem sihwachen, mensch¬
lichen Ermessen, daS mußte fie und ihn trösten. Eie beugte
sich herab,- zog die Decke enger um den warmen Körper des
KindeS und küßte es innig auf die Stirn.
„Mein , « ein Junge ", murmelte fie dabei, und ihre
Stimme bebte vor unendlicher Zärtlichkeit.
Sechzehnter Kapitel.
Aber der Schlaf floh Lisa in dieser Nackt. Immer wie¬
der krampfte sich ihr Herz zusammen vor Mtlekd mit Rolf,
und die Qual verzehnfachte sich, als e» Tag geworden.
Sie brachte Hänschen zur Schule. Unaufhörlich plapperte
er unterwegs von Onkel Rolf und all de« Herrlichkeiten,
welche dieser ihm versprochen hatte . Wie sie das «fuälte, aber
sie hatte keine Macht, die roten Kinderlippen verstummen zu
machen.
(Fvrtsetzuna

folgt.)

-

§ 14.
Die nach den §§ 13 bis 14 sich ergebende Steuer
erhöht sich
bei einer Eigentumsdauer bis zu 1 Jahr um 100 o. H.
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mit der Maßgabe, daß die Steuer 50 v. H. des Wert¬
zuwachses nicht übersteigen darf.
Bei einer Eigentumsdauer von 6 Jahren wird die
sich nach den §§ 13 bis 14 ergebende Steuer ohne
Aenderung erhoben.
Die Steuer ermäßigt sich für das 7. und jedes
vollendete weitere Jahr um je 1 v. H. bis zu einer Er¬
mäßigung von 30 v. H. bei einer Eigentumsdauer von
36 Jahren . Die Ermäßigung tritt nicht ein, wenn das
veräußerte Grundstück unbebaut und Teil eines baureifen
Geländes war , welches der Veräußerer zu spekulativen
Zwecken erworben hatte, oder wenn der Veräußerungs¬
preis bei unbebauten Grundstücken mehr als 12.— A
für das qm, oder mehr als 100000 .— A insgesamt,
bei bebauten Grundstücken mehr als 100000 .— A be¬
trägt.
Handelt es sich um den Verkauf eines Wohnhauses
oder einer Ansiedelungsstätte an Kriegsbeschädigte oder
an Hinterbliebene von Kriegsteilnehmern, die auf Grund
des KapitalabstndungsgesetzesGrundstücke erwerben, oder
an Minderbemittelte, so kann auf Antrag eine außer¬
ordentliche Ermäßigung der Steuer bis 50 v. H. gewährt
werden, wenn der Veräußerungspreis mit Rücksicht auf
die Person des Erwerbers wesentlich niedriger als sonst
üblich festgesetzt ist. Die Entscheidung trifft der Ge¬
meindevorstand.
8 16.
Zu der nach den §§ 13 und 14 veranlagten Ge¬
meindewertzuwachssteuer tritt entsprechend der Bestim¬
mung im § 58 des Reichszuwachssteuergesetzes vom
14. 2. 1911 für seine Mitwirkung zu Gunsten des
Staates ein Zuschlag von 10. v. H.
8 16Die sich nach vorstehenden Bestimmungen ergebende
Steuer wird nach oben oder nach unten auf volle Mark
abgerundet, wenn sich ein Pfennigbetrag von 50 Pfennig
und mehr oder weniger als 50 Pfennig ergeben sollte.
Steuerbeträge unter 20.— Mk. werden nicht erhoben.
8 17Die Zahlung der Steuer liegt demjenigen ob, dem
das Eigentum an dem Grundstück vor dem die Steuer¬
pflicht begründeten Rechtsvorgange zustand. Mehrere
Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
Kann die Steuer von dem Veräußerer nicht beige¬
trieben werden, so haftet der Erwerber 2 Jahre bis zu
einem Betrage von 2 v. H. des Veräußerungspreises.
Auf Erwerbungen im Wege der Zwangsversteigerung
findet diese Bestimmung keine Anwendung.
Gehen dem Eintritt der Steuerpflicht mehrere auf¬
einanderfolgende Rechtsgeschäfte voraus , so haften die
an einem dieser Rechtsgeschäfte als Veräußerer beteiligten
Personen neben dem Steuerpflichtigen als Gesamtschuldner.
8 18Von der Steuerpflicht sind befreit Vereinigungen, die
sich mit innerer Kolonisation, Arbeiteransiedlung, Grund¬
entschuldung oder Errichtung von Wohnungen für die
minderbemittelten Klassen befassen, ohne Erwerbszwecken
zu dienen. Der zur Verteilung gelangende Reingewinn
darf höchstens 6 v. H. der Kapitaleinlagen betragen.
Den Mitgliedern, Geschäftsführern oder sonstigen Be¬
teiligten sind auch nicht in anderer Form besondere Vor¬
teile zu gewähren; bei Auslosung, Austritt eines Mit¬
glieds oder für den Fall der Auflösung ist nicht mehr
als der Nennwert der Anteile zuzusichern und ein
etwaiger Vermögensrest bei der Auflösung für die ein¬
gangs bezeichneten Zwecke zu bestimmen.
8 19.
Die Steuer wird nicht erhoben:
1. beim Erwerb von Todeswegen im Sinne der KZ 1

und 20 des Erbschaftssteuergesetzes sowie beim Er¬ teilen, insbesondere alle die Steuerpflicht und das Derwerb auf Grund einer Schenkung unter Lebenden äußerungsgeschäft betreffenden Urkunden vorzulegen.
Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so sind dem
im Sinne § 40 des Erbschaftssteuergesetzes
, sofern
die Form der Schenkung nicht gewählt ist, um die Steuerpflichtigen die Gründe der Beanstandung mm
zuteilen mit dem Anheimstellen, innerhalb einer angeZuwachssteuer zu ersparen;
2. bei der Begründung, Aenderung, Fortsetzung und messenen Frist weitere Erklärungen abzugeben.
Aufhebung der ehelichen Gütergemeinschaft;
8 22.
3. beim Erwerb auf Grund von Verträgen, die zwischen
Die Veranlagung erfolgt durch den Gemeindevorstand.
Miterben oder Teilnehmern an einer ehelichen oder
Der Steuerpflichtige erhält einen schriftlichen Ver¬
fortgesetzten Gütergemeinschaft zum Zwecke der anlagungsbescheid, aus dem die Berechnungsunterlage"
Teilung der zum Nachlaß oder zum Gesamtgut ge¬ ersichtlich sind.
hörenden Gegenstände abgeschlossen werden, sowie
Die Zahlung der Steuer hat innerhalb vier Woche"
beim Erwerb aus Grund eines Zuschlags, der in nach Zustellung des Veranlagungsbescheides an die
den vorgenannten Fällen bei Teilung im Wege der meindekasse zu erfolgen.
Versteigerung einem Miterben oder Teilnehmer er¬
8 23.
teilt wird;
Dem
Steuerpflichtigen
stehen gegen die Veranlagung
4. bei dem Erwerbe der Abkömmlinge von den Eltern,
die
Rechtsmittel
gemäß
§
69 des Kommunalabgabe"'
Großeltern und entfernteren Voreltern sowie beim
Erwerb der Eltern von Kindern ; den Eltern stehen gesetzes offen.
8 24.
die Stiefeltern und Adoptiveltern gleich, wenn kein
Wer
eine
ihm
nach
dieser
Ordnung obliegende Am
Verdacht besteht, daß die Annahme an Kindesstatt
zum Zwecke der Steuerhinterziehung vorgenommen ist; zeige oder Auskunft nicht erstattet oder nicht rechtzeitig
6. beim Einbringen in eine ausschließlich aus dem oder unvollständig -abgibt, wird, sofern nicht eine
Veräußerer und dessen Abkömmlingen oder aus Strafe verwirkt ist, mit einer Geldstrafe von 1 bis 500 ß
diesen allein bestehende Vereinigung. Die Steuer¬ bestraft.
8 25.
pflicht tritt ein, wenn nachträglich ein Gesellschafter
Die Steuerordnung tritt mit dem Tage der Derausgenommen wird, der nicht zu den Abkömmlingen
kündigung in der Sossenheimer Zeitung in Kraft.
des Veräußerers gehört;
6. beim Einbringen von Nachlaßgegenständen in eine
Sossenheim , den 13. September 1921.
ausschließlich von Miterben gebildete Vereinigung.
Der Gemeindevorstand:
Die Vorschrift der Nr . 5, Satz 2, findet entsprechende
Die
Schöffen:
Der Bürgermeister:
Anwendung;
Andreas Reusch.
Brum.
7. bei Teilung einer sonstigen Gemeinschaft zwischen
Anton Lacalli.
Miteigentümern.
Eine Herauszahlung darf den 5. Teil des Gesamt¬
Genehmigt
wertes, auf keinen Fall aber 2000.— A übersteigen,
andernfalls ist die Teilung in vollem Umfange gemäß § 77 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. J "^
1893 auf Grund des Kreisausschußbeschlusses voM
steuerpflichtig nach Maßgabe K 10;
8. beim Austausch von Grundstücken zum Zwecke der 12. Oktober 1921.
Zusammenlegung (Flurbereinigung) oder Grenz¬
Höchst a. M ., den 19. Oktober 1921.
regelung, oder der besseren Gestaltung von BauDer Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
slächen (Umlegung);
Zimmermann , Landrat.
9. bei dem Rückerwerb von Grundstücken gemäß § 21.
Zu den Miterben im Sinne der Nr. 3 und 6 wird
Die Zustimmung wird auf die Dauer eines Jahr^
auch der überlebende Ehegatte gerechnet, der mit mit der Maßgabe erteilt, daß die Gemeinde aus der
den Erben des verstorbenen Gatten gütergemein¬ Zustimmung keinerlei Rechte auf Schadloshaltung oder
schaftliches Vermögen zu teilen hat . Die Steuer¬ in ähnlicher Hinsicht gegen Reich oder Staat erhebe"
befreiungen nach Nr. 3 und 4 kommen auch Ehe¬ kann, falls Reich oder Staat sich genötigt sehen sollte"gatten von Miterben oder Teilnehmern an einer auf diese Steuerart zurückzugreifen. Nach Ablauf ei"^
fortgesetzten Gütergemeinschaft sowie Ehegatten von Jahres ist die Steuer unter Einholung der Genehmigung
Abkömmlingen zu, wenn sie auf Grund des be¬ und Zustimmung von neuem zu beschließen.
stehenden Güterstandes ohne rechtsgeschäftliche
Die Steuer des Kreises und der Gemeinde darf 3lt<
Uebertragung Miteigentum erwerben.
sammen 50 % des Wertzuwachses nicht übersteigen.
8 20.
Wiesbaden , den 27. Oktober 1921.
Der Regierungs -Präsident.
Die Steuer wird auf Antrag erlassen, erstattet oder
Pi-. I. 20 G. 34 24
I . V.: gez. Unterschrift.
ermäßigt:
1. Bei Nichtigkeit der Auflassung oder sonstigen den
.
Eigentumserwerb begründeten Rechtsvorganges;
Bekanntmachung.
2. bei Rückerwerb des Eigentums infolge Nichterfüllung
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld ist ^
der Vertragsbedingungen des Veräußerungsgeschäftes;
zum 15. November ds. Js . zu zahlen.
3. bei Rückerwerb des Eigentums innerhalb zweier
Sossenheim , den 9. November 1921.
Jahren seit der Veräußerung zu einem Preise, der
Die Gemeindekasse.
nur die Kosten des Erwerbs deckt;
4. bei Preisminderung nach den KZ 469, 460 des
Bekanntmachung.
bürgerlichen Gesetzbuches
, soweit sie eine Ermäßigung
der Steuer zur Folge haben würde.
Die Reichseinkommensteuer
für die Mo""^
Der Antrag muß innerhalb eines Jahres nach Eintritt
Oktober/Dezember ist bis zum 15. November zu zah%
des Ereignisses gestellt werden, auf welches der Er¬ Es kommen in Betracht alle hiesigen Landwirte
stattungsanspruch sich gründet.
Gewerbetreibende, welche im Jahre 1920 eine Steuer
Wird die Steuer erlassen, so gilt die Veräußerung anforderung über Reichseinkommensteuer erhalten habe"'
und der Rückerwerb im Sinne dieser Ordnung als nicht
Sossenheim , den 9. November 1921.
erfolgt.
Die Gemeindekasse
-^
8 21.
Die Steuerpflichtigen haben binnen zwei Wochen
— Vortrag . Morgen Donnerstag abend um 8 itö'j
dem Gemeindevorstand von jedem steuerpflichtigen Rechts¬ hält der Generalsekretär der deutschen Mitternachtsmissi"^
vorgange Anzeige zu machen und auf Verlangen über zu Hambnrg in einer Versammlung der Evangelisch^.
bestimmte, für die Veranlagung maßgebende Tatsachen Frauenhülfe einen Vortrag über „Volkssittlichkeit"i"
innerhalb einer zu bestimmenden Frist Auskunft zu er¬ Volkskraft"statt. Nichtmitglieder sind als Gäste willkonftU^

U . 8 . P . D.

'

Amerika « grösster
Sensations =FortsetzungsfiIm

evangelische frauenbfllfe.
Kleingartenbauverein.
Morgen Donnerstag
abd. 8

Filiale Sossenheim.
Wir ersuchen unsere Mitglieder, in der Kleinkinderschule VortE
Mittwoch den9. November
, abends am Samstag , den 12 11., nachm über ..Volkssittlichkeit und Volkskra" '

1 Uhr ab , eventl . Diejenigen , welche
Der Vorstand- .
am Samstag
verhindert sind, am
Sonntag , den 13 11., morgens8 Uhr,
sich vollzählig im Gartengelände ein¬
zufinden zwecks Ausgleichung der
Alle Aktiven , passiven und Eb^
bestehend in Festrede , gesanglichen
neuen Wege . Eigenmächtiges Aus¬
nebst Angehörigen wer"
nnd musikalischen Vorträgen. heben der Wege ist nicht gestattet, da Mitglieder
zu dem am Sonntag
den 13.
Festredner Genosse de Kort-Frst. diese Arbeit nach Anweisung der abends 7 Uhr im Saale zum „Nassau
Controll
-Commission
geschieht.
Hof " stattfindenden
Eintritt frei. Gäste willkommen.
Obige Arbeit wird nicht zu der
Der Vorstand.
8stündigen Pflichtarbeit gerechnet.
Der Vorstand.
nebst Preis Verteilung und Tomb " ^
und
ergebenst eingeladen.
8 Uhr im Gasthaus „Zur Rose"

Zirkusköiiig*
Revolutionsfeier,

.Der

6 Teile , 36 Akte,
In der Hauptrolle : Ed di Polo,
der grösste Sensationsschauspieler
der Welt.

Ab Freitag : 1. Teil : =====
„Die brennende Quelle “.
Dazu das humorvolle Beiprogramm
(Erhöhte Eintrittspreise ).

Familienabend

Kranken
-

evangelischer

Stcrbekassc
Arbeitervereine.
Sportverein 07

Kleintierzüchter.
Es treffen heute 50 Zentner

Saatkartoffeln

(„Kaiserkrone ") ein. Die Mitglieder
wollen sich umgehend ihr nötiges
Quantum bestellen.
Rappe.

Gesellschaft
„Fidelio
“-,
Monatsversammlung.
Versammlung

Sonntag , den 13. November 1921, Donnerstag , den 10. November,
Freitag abend1k8 Uhr im ®et
abends 8 Uhr im Vereinslokal

nachmittags 724 Uhr

Generalversammlung

Achtung!
Ziegenbesitzer!

Turnverein*

im Gasthaus „Zur guten Quelle.
Tagesordnung:
1. Vortrag v. Herrn Töpfer -Griesheim,
2. Kassenbericht.
3 . Vorstandswahl,
4. Verschiedenes.
Der Vorstand.
Gleichzeitig laden wir alle Milglieder
vom evangelischen Männer - u . Jüng¬
lingsverein freundlichst ein.

Die Deckzeit auf der Zucht¬
station ist von morgens 7- 9 u.
nachmittags von 4—6 Uhr. In
der übrigen Zeit werden keine Line
Ziegen zum Decken angenommen. zu kaufen gesucht oder gegen
Die Zeiten sind genau einzuhalten.
Schlachtziege
2 junge
Der Bockhalter: Karl Schauer. umzutauschen
.
Näheres im Verlag. zu verkaufen .

Ml« Milcliziege

einslokal „Nassauer Hof"

7 Uhr Vorstandsstkung.
zwecks wichtiger Besprechung.
Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Der VorstaM>
Der Vorstand,

Ketteler=Bund 4

Dringend!
Morgen abend 7 Uhr

in

Freitag Abend 8 Uhr Pfarrstraße

der„Rose"

Versammlung

wichtige

Versammlun
Der Vorstand

Weißes
aller Arbeitslosen
zwecks Auf¬
stellung einer Liste zur Vorlegung der
Armenkommission.
Die Einberufer der Kommission. zu verkaufen . Kronbergerstr . 4, 2
Niddastraße 9

Hunde

Mäilclien
-Mäntelcliei
1,,

So $ $ enl >einter
Amtliches

Bekanntmachungsblatt

Dies- Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . AbonnementspretS
monatlich 3.25 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Zei tun

für die Gemeinde
Jahrgang.

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

M . 90

Sossenheim

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

Samstag den 12. November
Bekanntmachung.

Der Bezirksausschuß der deutschen Kinderhilfe im
Regierungsbezirk Wiesbaden hat dem Nassauischen Volks¬
sanatorium Weilmünster den Betrag von
— 24000.— JL —
bewilligt unter der Bedingung, daß der Betrag unmittel¬
bar zur Unterstützung bedürftiger Kinder und nicht zu
Verwaltungszweckenbenutzt wird.
Den Anträgen ist ein ärztliches Gutachten über die
Notwengigkeit einer Kur und besonders darüber, daß
die Kinder nicht an einer misteckenden Krankheit leiden
inbesondere sich im Auswurf keine Bazillen befinden,
beizusügen.
Anträge bitte ich umgehend an das Kreis-Wohlfahrts¬
amt hier einzureichen.
Höchst a. M., den 29. Oktober 1921.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Zimmermann , Landrat.

3.

setzung und Kränkung empfinden, daß sie gegenüber
anderen Gemeinden mit gleichen Verhältnissen 1—2
Gruppen zurückstehen
. Der Gemeiudevorstand hat
in seiner Sitzung vom 27. 10. 21. den Antrag
befürwortend an die Gemeindevertretung verwiesen
und die Gleichstellung der Beamten mit denjenigen
der benachbarten Gemeinden aus rechtlichen und
sozialen Gründen als berechtigt anerkannt. Die
Mehrbelastung, die hierdurch jährlich 18900.—. JL
beträgt, dürfte hierbei nicht ins Gewicht fallen.
Gesuch des Georg Becker betr. Schmalzlieferung.
Es handelt sich um Schmalz, das alle Geschäfte
s. Zt . freiwillig besteckt und auch alle, als auf
Becker bezahlt haben. Die Forderung der Gemeinde
betrug 4608.— JL hierauf sind noch 2608 — Jl.
zu bezahlen.
Neue Festsetzung der Gebühren für das Volksbad.
Der Gemeindevorstand schlägt für das Wannenbad
eine Gebühr von 2.50.— JL und für das Brause¬
bad eine solche von 1.— A vor.
Eingemeindungsfragen.
Kommissionsberichte.

«

1921
der Milchverteilung ein unziemliches Benehmen gegenüber
dem Publikum zu Tage lege.
Es soll Abhilfe geschaffen werden.
Franz Joses Brum Wilhelm
Völker
Brum, Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
— Wegen des Butz- und Bettags

erscheint die

nächste Nummer bereits am Dienstag.

— Konkordia -Konzert . Zu dem morgen im Saale
„Zum Löwen" stattfindenden Konzerte des Gesangvereins
„Konkordia" möchten wir hiermit zur besseren Orien¬
tierung eine kleine Abhandlung über den Inhalt des
4.
Programms geben. Die Zusammenstellung desselben
zeugt von tiefem Verständnis und von Fachkenntnis.
Die Reihenfolge der Chöre macht es den Sängern leicht
sich allmählich einzusingen, bis sie vor die größten An¬
5.
Bekanntmachung.
forderungen gestellt werden, die in dem imposanten
6Chorwerke „Totenvolk" von Hegar zu suchen sind. Wer
Durch Beschluß des Gemeinderates vom 28. 7. 1921
dieses
ist ein Teil des Feldweges und zwar in der Länge der
Werk aus der Hand des weltberühmten Schweizer
Beschlüsse:
3. und 4. Gewann im Riedrain, Kartenblatt 18, ein¬
Komponisten kennt, wird wissen, was es heißt, dasselbe
Zu 1. Die Gemeindevertretung wünscht zunächst die mit
Sängern , die zum größten Teil von Harmonielehre,
gezogen und an den Kleingartenbauderein verpachtet genauen Bedingungen zu
wissen, unter welchen der Kontrapunkt usw. nichts
worden.
verstehen, einzustudieren, und
die Zuschüsse gewähren will ; alsdann
den Inhalt restlos zu erschöpfen
Der Gewannweg ift für den öffentlichen Verkehr Arbeitgeberverband
. Was darin von pracht¬
soll erneut Stellung hierzu genommen werden.
voll klingenden Harmonien, Mollaccorden, verminderten
und die Anliger entbehrlich, weil an Stelle des ver¬
Zu 2. Sämtlichen Beamten und Arbeitern soll auf und übermäßigen Septimen ineinander verschmolzen ist,
pachteten Teilweges der nördliche Paralellweg benutzt
Antrag der beiden sozialdemokratischen Fraktionen ab merkt nur der Fachmann, dem Zuhörer scheint alles
werden kann.
1. Oktober 1921 eine monatliche Teuerungszulage von selbstverständlich
. Allein der eine Satz: „Er kam mit
Auch im Interesse des Schutzes der anliegenden
je
290.— Mk. gewährt werden. Die erforderlichen Mittel dem rasenden, heulenden Nord ", der immer wieder in
Obstbaumanlagen erscheint die Einziehung des Weges
hierzu werden bewilligt.
geboten.
Die anderweitige Ein¬ anderen Klängen an das Ohr schlägt, ist allein ein Ge¬
gruppierung wird bis zum Inkrafttreten der neuen mälde für sich. Ihm folgen deren verschiedene andere,
Sossenheim, den 12. November 1921.
Besoldungsordnung zurückgestellt
. Auf Antrag des Ver- jeder ein neues Erlebnis ; immer wird man ein eisiges
Der Gemeindevorstand.
ordneten Herrn Völker soll die Teuerungszulage für das Grausen empfinden, aus dem endlich der herrliche E- ckurVierteljahr Oktober-Dezember sofort im Voraus aus¬ Satz: „O, Himmel der Heimat" eine Erlösung bringt.
Bekanntmachung.
bezahlt werden.
Wir finden auf dem Programm noch verschiedene Perlen
Das Pacht -, Holz -, Gras - und Obstgeld ist bis
der
Chorliteratur : „Ständchen" von Abt, das einen nie
Zu
3.
Der
Antrag Becker wegen Rücknahme von
.zum 16. November ds. Js . zu zahlen.
Schmalz wird abgelehnt, da nach getroffener Feststellung versagenden Reiz ausübt ; „Schwaneulied" von Winkel¬
Sossenheim , den 9. November 1921.
mann , das leider so wenig gesungen, weil es so hohe
das Schmalz freiwillig bestellt war.
Die Gemeindekasse.
Zu 4. Für die Benutzung des Volksbades soll an Anforderungen an die Intonation stellt. Ein neueres
Chorwerk ist „Korsarengesang" von Baumann . Mit
Gebühren erhoben werden:
Bekanntmachung.
reizenden Bolksliedchen für das weniger anspruchsvolle
für ein Mannenbad . . . 2.60 Mk.
Ohr ist reichlich gesorgt. Zwischen den Chören bieten
Die Reichseinkommensteuer
für die Monate
für ein Brausebad . . . . 1 .00 Mk.
Solis
von Mitgliedern des Vereins und dreistimmige
Oktober/Dezemberist bis zum 16. November zu zahlen.
Der Gemeindevorstand soll die Anstellung einer
Männerchöre eines doppeltbesetzten Terzetts volle Ab¬
Es kommen in Betracht alle hiesigen Landwirte und Wartefrau und die Erlassung einer
Badeordnunq ver¬ wechselung. Letztere
sind eine Neuerung für unsere
Gewerbetreibende, welche im Jahre 1920 eine Steuer¬ anlassen.
Gegend
und
dürfte
man
auf deren Anklang besonders
anforderung über Reichseinkommensteuer erhalten haben.
Zu 6. Mit neun gegen acht Stimmen wurde auf
gespannt sein. Den Schluß bildet das Lied: „Heute ist
Sossenheim , den 9. November 1921.
Antrag des Verordneten Herrn Völker beschlossen
: Mit
Die Gemeindekasse.
Rücksicht darauf , daß die Stadtgemeinde Frankfurt a. M. heut" von Weinzierl, dessen Text so recht in unsere
die mit ihrem Schreiben vom 26. 9. 21 versprochene heutige Zeit .paßt und wohl manchem Zuhörer sein
Erklärung bis heute noch nicht abgegeben hat, werden schwer von Kümmernissen bedrücktes Gemüt frisch auf¬
die Verhandlungsversuche mit Frankfurt a. M. abge¬ leben läßt. Um jegliche Störung zu vermeiden, findet
Gemeindevertretersitzung.
während des Konzerts keine Restauration statt, auch
brochen und niit der Stadtgemeinde Höchst a. M. nun¬ bleiben
Vom 8. November 1921.
die Saaltüren bei den einzelnen Vorträgen ge¬
mehr ausgenommen.
schlossen.
Zu 6. Zunächst wurde ein Bericht der Erwerbs_ Anwesend : Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer , die
— Sic : hiesigen Rosenlichtspiele bringen ihren
schössen Bormuth , Reusch, Klohmann , Lacalli , die Derordneten
losenfürsorgekommiffion zur Kenntnis gebracht.
Moos , Wolf , Holste , Ludwig , Markart , Weid , Völker,
großen
Fortsetzungsfilm „Der Zirkuskönig" schon diese
Ferner
wurde
das
Gesuch
der Erwerbslosen vor¬
Schneider . Moock . Brum Chr . Egid ., Fay Pet , Kitzel, Faust,
Woche
.
Was in diesem Film an waghalsigen Sensationen
gelesen
und
wird
dieses
der
Erwerbslosenkommission
Ffeifer , Fay Frz . Jak ., Brum Franz Jos , Fay Andreas.
überwiesen.
geboten wird, wurde noch in keinem Film gezeigt. Jeden
Entschuldigt Schröder und Desch.
Die in der Sitzung vom 4. 10. 1921 zur Erwerbs¬ Freitag erscheint ein neuer Teil. Eddi Polo , der Träger
Tagesordnung:
losenkommission
hinzu gewählten Herren aus den Reihen der Hauptrolle, ist der größte Sensatiousdarstellec der
1. Angebot des Arbeitgeberverbandes betr. Gewährung
Welt. Infolge der kolossalen Teuerung mußten die
eines Zuschusses von 2 Millionen Mark zu den der Ausgesperrten scheiden aus der Kommission aus. Eintrittspreise
etwas erhöht werden.
Die
von
den
Erwerbslosen beantragte Hinzuwahl der
Wohnungsbauten des Kreises.
— Theaterabend. So sehr das Jagen nach Ver¬
erwerbslosen Herren Obermeier und Scheller soll unter¬
Die Großindustrie des Kreises hat sich bereit erklärt bleiben.
gnügungen einzudämmern ist, so sehr gehören begünstigt
zu dem Wohnungsbau der Kreisgemeinden 2 Milli¬
Die Ausgesperrten sollen jeweils in die Sitzung der und gepflegt die wahren und schönen Genüsse,kdie erheben
onen Mark beizutragen, unter der Bedingung,
Erwerbslosenfürsorgekommissionzwei Vertreter entsenden, und erbauen. Ein solch schöner Kunstgenuß ward uns
daß ihr eine Anzahl Wohnungen 20 Jahre lang durch
durch die Direktion Würtenberger aus Frankfurt am
die sie ihre Wünsche Vorbringen lassen können.
für ihre Arbeiter zur Verfügung gestellt werden.
Beschlossen wurde auf Antrag der beiden sozial¬ vergangenen Sonntag wieder einmal im Saalbau
Da sich ohne besondere Vergütung ' hierfür keine demokratischen Fraktionen, daß den
Not¬ „Zum Löwen" zu teil durch die Aufführung des OffiziersGemeinde bereit erklärt hat,ist der Kreisausschuß standsarbeitern eine Zulage von 50 verheirateten
dramas „Krone und Fessel". Die Frankfurter Künstler
Pfg
.
pro
Stunde
bereit für jede Wohnung, welche die Gemeinde für gewährt wird und joll diese Zulage
ließen die Gestalten des Dramas blntwarm vor den
für
die
geleisteten
die Industrie bereitstellt einen besonderen Zuschuß Arbeiten nachgezahlt werden.
Zuschauern erstehen, die vom ersten bis zum letzten Akt
von 10000.— JL zu leisten. Da nach Mitteilung
Ferner gab Herr Bürgermeister Kenntnis über den in atemloser Spannung verharrten. Eine bessere Be¬
des Herrn Landrat die Farbwerke für die östlichen Stand der Spielplatzbeschaffung.
setzung des Saales hätten die Künstler verdient. Wir
Gemeinden des Kreises in Frage kommen, kann es
Der Gemeindevorstand soll sich mit dem Turnverein können der Direktion Würtenberger nur gratulieren und
sich für Sossenheim nur die Fa . Breuer u. Co. und ins Benehmen setzen
, ob dieser nicht bereit ist, seinen wünschen, daß uns in den kommenden Wintermonaten
Elektron Griesheim handeln.
Platz dem Sportverein 07 und den beiden Jugend¬ noch öfters einige Stunden solch künstlerischen Genusses
2. Gesuch der Gemeindebeamten um entsprechende Ein¬ vereinen für die Austragung
der diesjährigen Spiele beschert werden.
gruppierung in die Besoldungsordnung.
zur Verfügung zu stellen.
— Schützt die Wasserleitungen vor Frostschäden!
Die Gemeindebeamten bitten noch besonders ihrem
Es wurde Beschwerde geführt darüber, daß
Anträge stattzugeben, weil sie es als eine Zurück¬ auftragte der Gemeinde, Herr Milchhändler der Be¬ Auf das betreffende Inserat in heutiger Rümmer sei
Hahn, bei an dieser Stelle nochmals besonders aufmerksam gemacht.

Wolfshund
Volladengurte — Ohrenschützerentlaufen
. Abzugeben gegen Be¬
getroffen
.

Dickwarz
u verkaufen .

Wilhelm

Hähnlein , Sattlermeister.

Kürbis
Hauptstraße 55. zu verkaufen . Lindenscheidstr. 15,1 . St.

lohnung bei Rautäschlein , Franksurterstratze 24. Vor Ankauf wird gewarnt.

Handtasche

Line gute

Zöpfe, Uhrketten und alle in
Milchziege
dieses Fach einschlagenden Arbeiten

zu kaufen gesucht oder gegen

Schlachtziege

stehen geblieben . Abzuhol . gegen Ein¬
rückungsgebühr auf der Post.
umzutauschen .

Näheres im Verlag.

werden dauerhaft und zu den billigsten
Preisen von mir selbst ausgeführt.

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

Valuta und

ArbeilsloWkil.

Wir , die wir unter der Entwertung der deutschen Mark,
unter der fortdauernden Preissteigerung und der wachsenden
Teuerung empfindlich leiden , sind vielfach zu der Annahme
geneigt , es gehe den valutastorken Ländern besonderst gut;
ein Trugschluß , der sich nur daraus erklärt , daß man sich
über die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge , die engt Per .'
flechtung der einzelnen Wirtschastskörper und die internatio¬
nalen Rückwirkungen der Währungsvorgänge
nicht im , klaren
ist. Ein Blick auf die Zustände z. B . der Vereinigten
Staaten
lehrt
uns , daß die Wirlschaft Amerikas unter
nichts mehr leidet , als unter dem Hoch st and der eigenen
Währung . Sie hat förmlich eine Schutzzollmauer um das
Land gelegt . Große Teile von Europa , fast das
gesamte
Mitteleuropa , scheiden infolge des Tiefstandes
der eigenen
Währung
als Abnehmer
amerikanischer Erzeugnisse
aus.
Das bat wiederum die empfindlichsten Rückwirkungen
aus
den Stand
des Arbeitsmarktes
derjenigen
Län¬
der , die auf den Export nach Europa angewiesen sind, und
deren Industrie
infolge der Absatzstockung zu starken Be¬
triebseinschränkungen und Arbeiterentlassungen gezwungen ist.
Einen interessanten Ueberbllck, wie sich die Arbeitsmarkt¬
lage in den valutastarken Ländern
in der letzten Zeit ge¬
staltet hat , gibt des „Reichsarbeitsblatt " in der zweiten
Oktobernummer . Im ersten Vierteljahr 1920 war ein Tief¬
stand des Markwertes eingetreten , und wenige Monate da¬
nach fetzte am Weltmarkt die große allgemeine Absatzstockung
ein , die die Siegerstaaten nicht minder hart als die anderen
Volkswirtschaften betroffen hat . Im März 1920 wurden;
in England
139 000 Arbeitslose gezählt , in H o l l a nd
3t 000 , selbst in der Schweiz
2970 . Obwohl nun seit
Monaten immer wieder in den Nachrichten aus dem Aus¬
land betont worden ist, daß der Tiefstand
der Abwärts¬
bewegung Erreicht oder überschritten sei, erbrachten doch die
Tatsachen einen Beweis
für eine wirkliche Wendung
zum
Besseren nicht. Immer handelte es sich um Anzeichen einer
vorübergehenden Besseruna für einzelne Industrien
oder für
Teilgebiete . Durch den neuen
Sturz
der Mark ist
eine neue schwere Belastungsprobe für die Weltwirtschaft ein¬
getreten . Das beweisen die Arbeitslosen -Statistiken
der
einzelnen Länder . Ihre Zahlen sind zwar nicht völlig ver¬
gleichbar ; sie bieten vor allen Dingen nicht überall
den
gleichen Grad von Vollständigkeit in der Erfassung der Ar¬
beitslosigkeit . Es kann aber meist einwandfrei
die Ent¬
wicklungslinie , innerhalb eines Staates
verfolgt
werden.
Betrachten wir die Arbeitslosigkeit von Ländern mit hoher
Valuta , z. B . von Großbritannien , Belgien , der Schweiz,
in den letzten Monaten des Jahres 1921 , und vergleichen
wir diese Ziffern mit den Anfangsmonaten
desselben Jah¬
res , so werden wir finden , daß in England
im Septem¬
ber 1921
1486 000 der gesetzlichen Versicherung
unter¬
liegende Arbeitslose gegen 977 000 im Januar gezählt wur¬
den . In Belgien
betrug
die Zahl der Arbeitslosen tm
Juli
d., Js . 147 232 , im Januar
117 761 . In
der
Schweiz
stieg die Zahl der Arbeitslosen von Januar
bis
September von 34 662 bis 66 646 ; ihre Zahl hat sich also
fast verdoppelt . Für einzelne Länder , wie Amerika
und
Frankreich , können genaue Ziffern nicht gegeben werden . Die
Zahl der Arbeitslosen in den Vereinigten
Staaten
von Amerika war bisher auf fast 6 Millionen von amtlicher
Stelle geschätzt worben ; jetzt werden Ziffern genannt , die
bis auf 12 Millionen hinausgehen . Auch über Italien,
das unter der Arbeitslosigkeit
empfindlich
zu leiden hat,
liegen nur unvollständige ' Nachrichten vor . Amtlich ist die
Zahl der Arbeitslosen für Ende April d. Js . auf 260146,
Ende Juni
auf 388 744
und für Ende September
auf
426 000 , darunter etwa 100 000 Frauen , geschätzt worden.
Diese kurzen und , wie bemerkt worden ist, nicht immer
vollständigen Zusammenstellungen
zeigen, wie sowohl
die
Sieger - wie die neutralen Staaten , die Länder , deren Va¬
luta wesentlich günstiger
als die unselige ist, unter den
Nachteilen
dieses Vorzuges zu leiden haben . Tatsächlich
hat der Tiefstand der deutschen
Währung zu der auf den
ersten Blick Paradox anmutenden Erscheinung geführt , daß
die Arbeitslosigkeit bei uns erheblich nachgelassen
hat.
Dazu hat in erster Reihe die außerordentlich
gesteigerte
Exporttätigkeit beigetragen , daneben aber in letzter Zeit di:

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
- Haedicke.
(53
(Nachdruck verboten4
Als sie dann wieder zu Hause war , trieb es sie rastlos
durch die Räume . Sie wollte nicht an Rolf denken, und
doch wichen ihre Gedanken
keine Sekunde von ihm . Sie
glaubte ihn zu sehen, wie er auf eine Botschaft von ihr
wartete , eine Botschaft , die ihn zurückrufen sollte . Wenn sie
ihm doch hätte helfen können!
Mittags schickte sie Anna hin , um Hänschen von der
Schule abzuholen . Sie hätte es nicht ertragen , das Kind
wieder den ganzen langen Weg über von Onkel Rolf plau¬
dern zu hören . ,Und als Hänschen mit seiner Wärterin eben
zu Hause angelangt war , klingelte es. Draußen stand ein
Mann und brachte ein großes Paket für den Kleinen
und
einen Brief für Lisa . In ihren Schläfen hämmerte es, und
während sie, sich mühsam zur Ruhe zwingend , den Brief
öffnete , hallte Hänschens heller Jubel durch das Haus über
RaltS Geschenke.
;
Immer wieder horchte Lisa danach . Ihre Blicke flogen
dabei mechanisch über oie wenigen Zeilen , die Rolf
ihr
schrieb. Erst als sie ein paarmal gelesen hatte , verstand sie
ven Inhalt . Der war kurz und bündig:
Ich stehe im Begriff , abzureisen , Lisa . Soll ich bleiben?
Ein Wort von dir genügt . Rolf.
Aber sie sprach dieses Wort nicht. Als der Bote nach
einer Antwort fragte , schüttelte sie den Kopf . „Antwort gibt
ts nicht ."
Dann aber sank sie fassungslos auf einen Stuhl nieder.
Ihr war , als sei es plötzlich kalt und dunkel um sie gewor¬
den. Nun war sie allein , ganz auf sich und eigene Kraft
«ngewiesen , und — sie fürchtete sich wie ein Kind , fürchtete
jich vor dem Leben , vor der Zukunft.
Da floh sie vor sich selbst zu ihrem Kinde .
Das zeigte
ihr jauchzend die vielen Spielsachen : ein großes Segelschiff,,
die vielen sonderbar geformten Muscheln und den Indianerschmuck, die Onkel Rolf geschickt hatte . Zitternd kniete Lisa
neben dem Kinde auf dem Boden nieder , vergrub ihr Ge-

geradezu ungeheuerlich austretende Kauflust des inländtfchen
Publikums , daS sich aus Besorgnis vor weiteren Preissteige¬
rungen auf möglichst lange Sicht mit Waren _ einzudecken
sucht. Diese Vorgänge finden ihren Ausdruck in der Tat¬
sache daß im Monat September die Zahl
der Vollerwerbs¬
losen Unterstützungsempfänger
in Deutschland
sich von
233 000
auf 189 400 vermindert
hat Daraus , wie in
Zeiten wirtschaftlichen Gleichgewichts , Rückschlüsse auf eine
Wiedererstarkung des deutschen Wirtschaftskörpers
ziehen zu
wollen , wäre aber , wie sich aus dem Gesagten ergibt , verfehlt.

D.e meditaliion der Industrie.

aus der hervorgeht , daß fie von ihrer Ermächtigung Er*
brauch gemacht hat . Nach dieser Verordnung
beträgt der
den Schlußnotenstempel für Aktien und andere Dividenden¬
papieren
sowie Bezugsrechten 1 Prozent für Kunden
und
1 pro Mille für Handelsgeschäfte . Bei Aktien , auf die eine
Dividende von nicht mehr als 7 Prozent
bezahlt werden
darf und die zu einem Kurs von höchstens 120 Prozent ein¬
gezogen werden können , ist er bezüglich des Kundenstempel?
auf 3 pro Mille verblieben Beim Umsatz bei ausländische
Noten und Sorten ist die Unterscheidung von Kunden - und
Handelsgeschäftes eingeführt , die bisher nur für Wertpapiere
galt . Der Stempel beträgt 3 pro Mille für Kunden - und
“ho pro

Ucber den Verlauf der Tagung des Reichsverbandes der
Deutschen Industrie , die unter Ausschluß der resse am Sonn¬
tag in Berlin stattfand , wirv mitgeteilt : Die heutige ent¬
scheidende Vollversammlung des Reichsverbandes der Deut¬
schen Industrie , die bis in die späten Nachmittagsstunden im
Hotel Esplanade tagte , hat nicht zur Annahme der auf Grund
der Münchener
Beschlüsse vorgelegten Resolution
geführt.
Diese Resolution war vom Vorstand
auf Grund der Vor¬
schläge der in München gewählten Kommission eingebracht
worden , gelangte aber nicht zur Abstimmung , weil die Wort «,
führer der Opposition überrasckcn starken Widerhall fanden.
Dem Präsidium wurde Eigenmächtigkeit vorgeworfen . Die
schärfsten Angriffe
richteten sich gegen die Ausführungen
Georg Bernhards
im Reichswirtschaftsrat . Insbesondere
wurde der Vorwurf zurückgewiesen, daß sich die Opposition
von parteipolitischen und nicht von sachlichen Gesichtspunkten
leiten lasse. Uebereinstimmend wurde betont , daß der Ge¬
samtertrag der Kreöitaktion bestenfalls für die Ueberbrückung
einer
Galgenfrist
ausreichen
würde . Reichsbankpräsident
Havenstein empfahl die Annahme der Kommissionsvorschläge
aus politischen Gründen , hob aber hervor , daß eine inter¬
nationale Anleihe zur Zeit undenkbar und in Amerika und
England frühestens nach Abschluß der Washingtoner Konfe¬
renz unterzubringen wäre . Die Wiesbadener Abmachungen
wurden als französische Konjunktur -Spekulation unter allge¬
meiner Zustimmumng scharfer Kritik unterzogen . Es wurde
der Versammlung eine neue Resolution vorgelegt , die Eugen
Stinnes eingehend begründete , und dann angenommen.
Der Reichsverband
der deutschen Industrie
ermächtigt
seinen für die Behandlung der Angelegenheit der Kredtthilfe eingesetzten Ausschuß , der angemessen zu ergänzen ist,
unter Zuziehung der deutschen Banken die Verhandlungen
mit der Reichsregiernna
mit dem Ziele weitgehender geld¬
licher Stützung des Reiches für Reparationszwecke
fortzu¬
setzen unter folgenden Voraussetzungen:
Es muß gleichzeitig Sicherheit dafür gegeben werden , daß
Reichsregierung
und Reichstag eine sparsame Finanzwirt¬
schaft auf allen Gebieten des Staatslebenz
unverzüglich eintreten lassen und das Wirtschaftsleben von allen die freie
Betätigung und Entwicklung schädigenden Fesseln befreien.
Insbesondere
müssen die Reichs - und sonst in öffentlicher
Hand befindlichen Betriebe derart behandelt werden , daß sie
nicht weiter die öffentlichen Finanzen belasten , sondern sie
entlasten . Ein Ziel unserer inneren Wirtschaftspolitik muß
sein, alle in der Wirtschaft vorhandenen , nicht voll beschäf¬
tigten Kräfte sicher zu produktiver Arbeit zu bringen . Die
Industrie
mutz die Sicherheit haben , daß durch ihre Mit¬
arbeit aus unproduktiven Unternehmungen
Unternehmun¬
gen gemacht werden , die solche Erträge bringen , daß sie zur
Verzinsuna und Tilgung des geplanten Gelddarlehens ausreichen und die setzt vorübergehend
und freiwillig ein¬
tretende Industrie
entlasten.
Es wurde weiter beschlossen, daß , wenn ein fester Plan
für die Durchführung
der Kredithilfe vorljegt , eine Mit¬
gliederversammlung
des Reichsverbandes der deutschen In¬
dustrie damit befaßt werden soll.

Maßnahmen aeaen

bk

Mfenspekulation.

Aus dem Reichssinanzminiflerium
wird der „Dena " mit¬
geteilt : Da die Börsenspekulation in der letzten Zeit ganz
ungewöhnliche Formen angenommen hat , hat sich der Reichs¬
tag veranlaßt gesehen, auf Amrag des Abg . Keil ein Gesetz
zu beschließen, nach dem die Reichsregierung ermächtigt wird,
den Schlußnotnstempel für Aktien und andere Dividenden¬
papiere auf 1 Prozent zu erhöhen und eine Devisenumsatz¬
steuer einzuführen . Das Gesetz ist im Reichsgesetzblatt vom
4, November
veröffentlicht .
Im
Reichsgesehblatt
vom
9 . November veröffentlicht die Regierung eine Verordnung.

Mille

für

Handelsgeschäfte

.

Die

im

Reichsstempel¬

gesetz enthaltene , Befreiung aller Kassageschäfte in ausländi¬
schen Noten
und Sorten ist aufgehoben
worden . Dem
Stempel unterliegt daher auch daS Umwechseln von deut¬
schem Geld in ausländisches und umgekehrt . Um den kleinen
Verkehr nicht unnötig zu belasten , sind alle diese Geschäfte
bis zu 3000 Mark von dem Stempel befreit.

Politische Nachrichten.
Reformierter
oder neuer Völkerbund?
Die „Washington Post " will ans guter Quelle erfahre»
haben , daß die Pressemeldungen , denen zufolge die Ver¬
einigten Staate « die Absicht hätte «, sich an irgend einer»
Bündnis zu beteiligen , unzutreffend seien . Die Grundlinie
der Hardingschen Politik seit bereits seit Monaten festgelegt
und mit allen führenden Persönlichkeiten , die im politische»
Leben der Vereinigten Staaten eine hervorragende Rolle
spielen , eingehend beraten worden . Die amerikanische Dele¬
gation würde den Vorschlag mache«, entweder den Völker¬
bund einer gründlichen Revision z« unterziehen , nm mit ihm
endlich den Weltfrieden herbciznkühren
oder eine « neue«
Völkerbund zu gründen , dem mehr Machtbefugnisse eingeränmt werde « müsse« , nm einen neuen Weltkrieg wirksam
zu verhindern.
Vorschlag für ein Welkmorakormm.
Der bekannte amerikanische Finanzmann
Simpson hatte
eine Unterredung
mit einem Mitarbeiter
der „Chicago
Tribüne " über den Wiederanfban der Weltwirtschaft . SirnM
son erklärte , daß der Erlaß eines Moratoriums
ans 10 vis
15 Fahre für alle Schulden der europäischen Staate « i»
Amerika dringend
notwendig
sei. Die Gläubigerstaaten'
denen dieses Moratorium
gewährt werde , müßten sich »erpflichten , den finanziellen Druck an ? Deutschland für ei«e»
gleichen Zeitraum z« unterlassen . Wenn dies geschehe «»»
die Reparationsbestimmnngen
geändert werden , so wäre
schon viel erreicht und die Voraussetzung zur Besserung der
Wcchselknrsverhältniffe
gegeben . Simpson kokst, baß bek
amerikanische Kongreß
Schritte in dieser Richtung unter¬
nehmen werde : falls dies nicht gestehe , sei der finanzielle
Zusammenbruch Deutschlands vorausznsehen . eine Gekahr.
von der in erster Linie Frankreich betroffen werden würde.
Die Differenz im oberschlesischen Zentrum.
Pfarrer Ulitzka wendet sich in einem Aufruf im Name»
des Vorstands des oberschlestschen Zentrums gegen die
strebungen
der Zentrumsangehörigen
in dem zukünftige»
polnischen Teil Oberschlesiens , sich von der Gesamtpartei abzuspalten . Die Parteileitung
werde bald eine Vertrauensmännerversammlung
des gesamten oberschlestschen Zentrum*
einberufen und hat vorläufig für daS an Polen abzutretende
Gebiet den ReichstagSabgeordnete « Szczeponik in MySlowitz
als besonderen Vertrauensmann
angestellt In dem Aufr »!
heißt cS u. a .: Nur in einer gemeinsamen , geschlossenen Aktion
kann eine den Interessen der Bevölkerung in den an Pole»
fallenden Gebieten dienende Lösung dieser Angelegenheit gf'
funden werden . — Zur Frage der Autonomie in dem deutsch'
bleibenden Teil OberschlesienS wird noch keine Parole ausgegeben, da diese Frage augenblicklich Gegenstand ernsthafte
Erwägungen sei.
Jugoslawiens
Vorstoß nach Albanien.
Auf die Vorstellungen Englands hin , wegen des Bor¬
rückens der Jugoslawen in Albanien wird HymanS oen
des Völkerbundes auf Ende dieser Woche nach Paris
et»laden . Die Aufforderung
Englands , gegen Jugoslawien
die Blockade zn verhängen , hat die französische Presse »»
grvße Aufregung versetzt . Man beschuldigt Lloyd George,
daß er nunmehr Jugoslawien
ebenso schlecht behandel»
wolle , wie Polen.

beirrt fort : „Du hättest mir doch aber ruhig sagen lasse»
sicht in sein weiches Lockenhaar und brach in bitterliches Wei¬
sollen , daß du selbst Besuch erwartetest . DaS war ja da »»
nen aus . natürlich eine andere Sache ."
Sofort ließ Hänschen bestürzt sein Spielzeug fallen und
„Ich erwartete keinen Besuch. DaS Wetter war »l,t
suchte die Mutter auf seine ungeschickte Art zu trösten . Als
sie aber gar nicht aufhören wollte zu weinen , da begann auch einfach zu schlecht, um auszugehen " , gab Lisa kurz zurück.
Christine sah die junge Frau groß an .
Im stillen
er zu schluchzen, bis Lisa ihm zum Trost wieder lächelte unv
ärgerte sie sich über Lisas kurz abweisende Art , aber sie lieb
ihre Tränen verbarg.
Aber sie fühlte sich heute unfähig , bei dem Kinde zu es sich nickt merken.
„So , so, dann war dieser Besuch also eine Ueberraschunn
bleiben das unwissentlich mit jedem Worte , das es sprach,
für dich. Gewiß eine sehr liebe Ueberraschung , ich kann e»
an die Wunde rührte , denn es plauderte nur von dem guten
dir nachfühlen , wie es sein muß , wenn so plötzlich irge»?
Onkel Rolf . . .
jemand aus der Heimat auftaucht . Nicht wahr , dieser Ro >l
Am Nachmittag stellte sich Christine ein Sie kam mit
der Absicht, Lisa Vorwürfe
darüber zu machen, daß sie Dismann ist ein Jugendfreund von dir ? Ich glaube , deim
Mutter erzählte mir so etwas . "
gestern nicht zu ihr gekommen war und ging zuerst in da?
Lisa schwieg beharrlich , und Christine fuhr in leichte!»
Zimmer , wo sie sonst Lisa stets bei dem Kinde antraf . Heute
war Hänschen allein darin . Strahlend zeigte er ihr alle die
Plaudertone fort : „Jedenfalls sehr nett von dem junge»
schönen "neuen Sachen .
Sofort begann Christine das Kind
Mann , daß er so anhänglich ist. Und wie er unser Hanr
vorsichtig auszuforschen , und dann huschte ein triumphieren¬
chen beschenkt hat , es ist wirklich rührend !"
Dann war es eine Weile still. Christine wartete , av»
des Lächeln um ihre dünnen Lippen.
isa gab noch immer keine Antwort.
Als sie hinausging , um Lisa aufzusuchen , lief ihr das
„Willst du nicht Licht anzünden ? ES ist schon g»»°
Stubenmädchen Marie in die Arme.
mkel, liebes Kind . "
.
„Die gnädige Frau
hat gestern Besuch gehabt ? Das
Das alte Fräulein sagte eS scheinbar völlig harmlos
hätten Sie mir doch sagen können, als Sie bei mir waren " ,
ib als Lisa ihrem Begehren entsprach , sah sie sich mit v«'
sagte sie lauernd.
lligem Nicken in dem Raume um . „Hübsch hast du
Das Mädchen verteidigte sich gekränkt . „DaS wußte »ch
er eingerichtet , daS muß man sagen . So habe ich
doch gar nicht. Der Herr kam doch erst später , alS . ich schon
immer hier noch gar nicht gesehen. Ich kann eS schon, v
zurück war ."
reifen, daß du dich hier wohler fühlst , alS immer drum
So , so, also vor den Dienstboten hat Lisa diesen Besuch
n Wohnzimmer mit Hänschen zusammen . Der ME
auch zuerst verheimlicht , dachte Christine und ihre Befrie¬
uß ja auch einmal allein sein ."
digung wuchs.
„Ich hatte Kopfschmerzen , darum zog ich mich zurück
Als sie i« Lisas Zimmer trat , sprang die junge Frau
>gte Lisa jetzt endl ch. Sie zitterte vor Ungeduld über ^
hastig auf . Trotz des Halbdunkels , das hier herrschte , sah
«willkommenen Besuch. Christine aber schien davon »™ '
Christine , daß Lisa geweint hatte , abe^ sie hielt er für gut,
das nicht zu bemerken.
l merken.
.
, « m
„Kopfschmerzen ! Ach du lieber Gott , warum hass b,
„Eigentlich war ich gekommen, die Vorwürfe zu machen,
:nn daS nicht gleich gesagt ." Sie kramte in ihrer Ha»
Kindchen , daß du mich gestern so einfach im Stich gelassen
ische. „Da kann ich dir helfen ; ich werde der ern
hast und meine Bekannten w^ren doch rr neugierig eu f die
;b«n, die habe ich doch stets bei mir . Hier , nimm nur , '
bimsche kleine Frau
armen , ttb -n Cnck < gewesen."
ilft " drängte fie, als Lisa eine abweisende Gebärde mal
Angewidert wandte sich Lisa ab . Sie hatte eS immer
Fortsetzung folgt . '
noch nicht gelernt , sich zu verstellen . Christine aber fuhr un-

«tuen Trauring . Budde, WawSke und Mettzler (faßen ihre I
eigene Tat in vollem Umfange zu, bestritten aber Me Bei¬
hilfe der beiden anderen . Diese wurden denn auch frei»
Homburgv. d. H. (Se l t sa me r Ungl ückssall .) Im gesprochen, während Budde und Wanske zu je 7 Jabccn
Muar dieses Jahres veranstaltete der Handwerkersparverein
und Meißler zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt wurden.
, wobei Außerdem wurde bet allen dreien auf Ehrverlust für zehn
Bad Homburg im Saalbau Römer eine Festlichkeit
. Dabei Jahre und auf Stellung unter Potizeiaufstcht erkannt.
"de Frau in eine schlecht abgedeckte Mistgrube stürzte
, daß sie einige Tage darauf
.) Die Ort¬
Luftwelle
^rletzte sich die Frau so schwer
Oldenburg . (Die giftige
. Nun standen der Gastwirt Peter Kleemann und sein schaft Zetel in Oldenbura ist durch eine giftige Luftwelle
Erstarb
, die den Vater wegen heimgefncht worden. Die Menschen, die durch diese Lustwelle
bohn Otto Joseph vor der Strafkammer
, den Sohn aber zu 6 erreicht wurden, fielen in Ohnmacht und konnten sich erg
'llhrlässiger Tötung zu zwei Monaten
. Der Vater wird be¬ nach Stunden wieder erholen. Man nimmt an, daß es sich
!^chs) Monaten Gefängnis verurteilte
vielleicht um Gase handelt, dte aus den Mooren aufgestiegen
engt begnadigt.
, durch über¬
und die sich, in eine Art Blase eingeschlossen
, Düren. sEi n Turm et n g e st!i r zt.) Am letzten Sonn¬ sind,
starken Luftdruck befreit haben. Derartige älle sind nicht gar
ig g-gen vier Uhr ist infolge des furchtbaren Sturmes in so selten, immerhin muß man nähere Nachrichten abwarten.
. Der Turm ehe ein abschließendes Urteil zu fällen ist.
Alsdorf der Turm der Pfarrkirche eingestürzt
Mg auf das Mittelschiff und den Chor und begrub zwölf
erschossen) wurde
Kempten. (Standrechtlich
, die nach Beendigung der Andacht wegen im hiesigen Gefängnishof der Mjährige verheiratete Ludwig
Mdchen unter sich
heftigen Regens noch zurückgeblieben waren. Fünf der Schmahl von Metzlers bei Lindau, der wegen Ermordung
: die an¬ seines Nachbars, des Händlers Jos . Schwärzler , vom BolksMädchen konnten nur als Leichen geborgen werden
. Die Kirche bietet gericht Kempten zum Tode verurteilt worden war.
dren sind mehr oder minder schwer verletzt
ihrer Zerstörung nnen grausigen Anblick.
ereignete sich
Harburg . (Eine schwere Explosion)
. (WaS nicht a l l e s a e sto l, l e n w i r &) auf den Harburger Eisen, und Bronzewerken . Auf bisher
^ Göttinnen
Kreise Göttingen wurden!n letzter Zeit etwa 2000 Meter unaufgeklärte Weise explodierte der Acetylen-Apparat , der zu
^ronzedraht von offenbar fachkundigen Dieben von den Tele- einer Anlage für die Kesselschmiede gehörte. Die Explosion
von so ungeheurer Wucht, daß Mauern zu'ammenbrachen
. - In Zimmersroda wurde einem war
^aphenleitungen gestohlen
und Stücke davon weggeschleudert wurden . DaS Dach deS
Lohnarbeiter nachts aus der Wohnstube die Nähmaschine ge¬ Gebäudes, in dem der explodierte Apparat stand, stürzte ein.
ilsten, die in der angrenzenden Stube Schlafenden haben da¬ Auch ie angrenzende Kesselschmiede ist stark beschädigt worden.
in nichts gehört.
, der den Apparat bediente,
Der Arbeitsbursche Klotzkowski
.. Freital b. Dresden. sSchnel ler To d.k Ein ober» kam ums Leben. Zwei andere Arbeiter sind mehr und
, der aut der Vorwärtshlltte beschäftigt minder erheblich verletzt worden . Die Ermittlungen über
iElestscher Flüchtling
. Der
^ar, aß beim Mittagessen derartig hastig, daß ihm ein Stück die Entstehungsursache sind noch nicht abgeschlossen
Misch in der Luftröhre stecken blieb. Obwohl ihm andere Betrieb soll keine Störung erleiden.
, erstickte er unter ihren Augen.
iute zu Hilfe sprangen
bei Kiel .) Auf dem Gelände eines
Kiek. (Oeladern
von einem Russen starke Oeladern ent¬
Halle a. @. (Bor der Reichsbank überfallen .) Kieler VorortesDiesind
brennende Erde ist streckenweise schon ein¬
deckt worden.
^or dem Eingang zur Reichsbank in Halle überfiel ein großer gestürzt. — Es ist übrigens nichts neues , daß in gewissen
isttschultriger Mann vorgestern nachmittag eine Angestellte holsteinischen Gebieten sich Oeladern befinden. Auch in
skr Darmstädter Bank, versetzte ihr Faustschläge und suchte Mittelholstein sind solche Entdeckungen schon vor Jahren
, in der 200 000 Mark enthalten gemacht worden, z. B . im Bezirk Itzehoe und Münster . Die
M die lederne Aktenmappe
. Als die Angegriffene sich energisch wehrte Ausbeutung dieser Oelguellen wurde aber bisher für un¬
^oren, zu entreißen
. Erbeutet hatte rentabel gehalten.
"nd laut um Hilfe ries flüchtete der Räuber

UrrpolMche Tageschrsmk,

^ nichts.
. (U e be r f a l l auf ein Dorf .) Bei einem
, Löwenberg
Vermischtes.
, der von einer
'Überfall auf Gutengermendors bei Löwenbera
Seltsamer Autonnfall. In der Belle-Allianzstraße, Ecke
-*5 kopfigen Räuberbande ausgeführt wurde, die mit Revolvern
. fielen den TeltowerStratze , in Berlin stürzte am Sonntag abend gegen
sdrd Handgranaten die Bewobner einscbüchftrie
Banditen 300 000 Mk. bares Geld und verschiedene goldene 8 Uhr ein Droschkenautomobil durch den schadhaften Bohlen¬
belag in den Schacht der im Bau begriffenen Nord -Süd, daß Untergrundbahn
- und Damenubren in die Hände. Man vermutet
Herren
. DaS Auto wurde zertrümmert , während
^ sich um eine Berliner Verbrecherbande handelt.
der Chauffeur unverletzt blieb.
, Danzig. (Ein Ehepaar ermordet .) In einer der cm
Neukölln. Die 42 Jahre alte Händlerin
Men Nächte ereignete stch in. der im Freistaat gelegenen Ort¬ Martha Richter ingeb . Schlauber, wurde auf ihrem Kohlen»
Einzel«
dessen
,
ein grausiges Verbrechen
schaft Platenhof
platz, Emser Straße 83, in Neukölln, mit einer großen
Men noch völlig im Dunkeln liegen. Die Opfer der blutigen Wunde im Kopfe tot aufgesunden. Von der Mordkommis¬
Tat, der 28 Jahre alte Hofbesitzer Hans Mecklenburger und sion wurde festgestellt, daß anscheinend durch Betlhtebe dte
worden war . Als der Tat
stine 26 Jabre alte Ehefrau wurden nachts gegen2 Uhr in Schädelöecke zertrümmert
60 Jahre alte Arbeiter K.
der
wurde
verdächtig,
dringend
dringenden
dem
Unter
.
erschossen
Anwesens
ihres
ir Scheune
der
verdacht der Täterschaft wurden bisher zwei Arbeiter aus Kaprotny aus Neukölln verhaftet. Die Ermittlungen
Kriminalpolizei hatten ergeben, daß Kaprotny zu der
Btarienbura verhaftet.
Kohlenhändlerin in näheren Beziehungen gestanden hat.
. (R a u bg e se l l en.) Wegen schweren Rau¬ Der Verdacht gegen ihn verstärkte sich dadurch, daß er wäh¬
Paderborn
. Beihilfe hierzu, begangen an der Familie des rend der Vernehmung versuchte, heimlich einen Blutfleck
mes bezw
, hatten von seinem Anzug fortzuwtschen.. Bet der Durchsuchung
-Feldmark
MdwirtS Bernhard Steffens in Delbrüch
N vor dem Schwurgericht in Paderborn der Bergmann seinem Leugnen. Erst als er am Sonntag noch einmal
Jemens Budde, der Bergmann Franz Wanske, der Sattler mit Blut besudelt war . Trotzdem blieb der Verhaftete bet
, ferner der sdrinem Leugnen. Erst als er am Sonntag noch einmal
Detnrich Meißler, sämtlich aus Recklingchauken
Arbeiter Ignaz Schierburges aus Ahlen und der Arbeiter einem eingehenden Verhör unterzogen und ihm dabei das
. Die drei erst¬ gesamte Belastungsmaterial vorgehalten wurde , legte er
stvsef Schnietz aus Delbrück zu verantworten
genannten Angeklagten hatten sich nach den Märzunrnhen ein Geständnis ab. Nach seiner Darstellung handelt eS sich
, um durch Raub zöge ihren um einen Eifersuchtsakt. K. will von Frau Richter einen
Origen Jahres zusammengetan
. Sie haben durch zahlreiche Brief erhalten haben, in dem sie ihm mitteilte , daß sie
Lebensunterhalt zu fristen
Aauhübrrfälle und Einbruchsdtebstähle das nordwestliche nichts mehr von ihm missen wolle. Er habe sie daraufhin
, u. a. in den Städten und Ke- trotzdem aufgesucht. AlS er versuchte, stch ihr zu nähern,
Deutschland unsicher gemacht
, Scherlebeck, habe Frau Richter sich gewehrt und ihn geschlagen. Darüber
Acinden Dülmen, Leer, Ahlen, Recklinghausen
. Besonders hatten sie es auf Pfarr- sei er plötzlich in Wut geraten , habe zu dem tm Schuppen
«ßande bei Paderborn
. Am stehenden Beile gegriffen und damit auf sie eingeschlagen.
‘Mttfer und auf einsam gelegene Bauernhöfe abgesehen
*0. März v. Js . weilten sie in der Delbrücker Gegend und Als er gesehen habe, daß sie tot sei, habe er einen Kohlen¬
Mternahmen einen Raubzug auf das Gehöft des Landwirts kasten über die Leiche gedeckt. Geraubt habe er keinen
ffeus. Am Hellen Tage drangen sie dort ein, hielten die Pfennig . Nach Ansicht der Kriminalpolizei entspricht diese
, fesselten Darstellung nicht völlig den Tatsachen. Der Schlag ist mit
vLusbewohner mit erhobenen Pistoeen in Schach
5je Ueberfallenen und banden den Landwirt an einem brutaler Gewalt geführt worden. Auch fehlt der Ermorde¬
Stuhle fxst. Sie erbeuteten nur Geld, eine Uhrkftte und ten eine Brieftasche, die mehrere Hundert Mark enthielt.

Einer Mutter Liebe.
- Haedicke.
( Nachdruck verboten.)
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Sie klingelte und ließ ein Glas frisches Wasser bringen,
geschäftig rührte sie das Pulver an und reichte es Lisa. Die
ldnge Frau trank, denn sie fühlte jetzt wirklich ein uner'kagliches Hämmern und Brennen in den Schläfen.
. Christine aber war jetzt ganz die liebevolle, mütterliche
nleundin. Mit sanfter Gewalt drängte sie Lisa auf ein
Ruhebett, deckte sie zu und drehte das allzu grelle Licht ab.
»Eo, nu» bleibe du ganz still hier liegen, und ich setze mich
I* dir , dann wird tS bald besser werden", sagte sie, und
!>egen diese sanfte Gewalt gab es keinen Widerspruch.
Eine Weile schwieg Christine jetzt und Lisa fühlte, wie
wirklich die Schmerzen nachließen, wie ihre Gedanken all¬
mählich ruhiger wurden und ihr das seelische Gleichgewicht
. Der verzerrte Ausdruck ihres Gesichts hatte
Miederkehrte
Friedlich lag sie da. - Da begann Christine
!kch gemildert.
, überredender Stimme -: „War^Ufs neue mit schmeichelnder
*1» bist du eigentlich nicht aufrichtig gegen mich, Lisa?"
Langsam wandten sich ihr die Blicke der jungen Frau
iU: „Ich verstehe dich nicht."
Christine hatte Lisas Hand ergriffen und drückte dieftlbr freundschaftlich. . Dabei suchte sie vorsichtig nach Worten.
„Sieh mal, ich meine, diese Bestimmung in Erichs Te¬
stament — Du lieber Gott, ich verstehe ihn ja vollkommen
Mvn seinem Standpunkt aus , er hat dich eben so sehr geliebt,
goß ex dich keinem andern gönnte. Aber schließlich ist das
doch Torheit . Du bist noch so jung, und es wäre doch gerade,
sn widersinnig, wenn du dein ganzes Leben so vertrauern
solltest. Diese Testamentsbestimmung — Gott — darüber
"eße sich ja reden. Vor allen TiiMN aber mußt du den
Gedanken fallen lassen, daß ich dir Lbelwollie. . Ich habe
dich liebgewonnen, wirklich. Wenn du mich auch immer noch
als deine Feindin betrachtest, ich wollte immer nur dein
Bestes. Schon damals . Und jetzt — stehst du _ - es tut
wir weh, wenn ich sehe, wie du dein Leben so. einsam ver¬
trauerst und wie du darunter leidest. "
Roman von Jos . Schade

Der Verhaftete ist tm Besitze etner größeren Geldsumme,
über deren Erwerb er keine einwandfreien Angaben machen
kann. Dte weitere Untersuchung mutz ergeben, ob ein
Totschlag oder ein Raubmord vorliegt.

Die Teuerung im Oktober.
Die Teuerung nahm im Oktober infolge der rasch fort¬
schreitenden Entwertung der Mark stark zu. Nach den Be¬
rechnungen des Statistischen Reichsamtes, denen die Erhebun¬
gen über dte Ausgaben für Ernährung , Heizung und Be¬
leuchtung, Wohnung zugrundeliegen , stieg die Neichsindexziffer für die Lebenshaltungskosten im Oktober auf 1,146
(gegnüber 1,062 im September ): dabei wurden die Ausgaben
für die gleichen Lebensbedürfnisse im Jahre 1913/14 gleich
100 gesetzt. Die Erhöhung der Lebenshaltungskosten im Ok¬
tober bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vormonat
um 7,9 v. H-, gegenüber 41,4 im Januar 1921 und 35,9 v. H.
im Oktober vorigen Jahres . Neben einer mäßigen Stergerung der Ausgaben für Heiz-, Leuchtstoffe und Wohnungs¬
miete veranlagten in der Hauptsache die erhöhten Aufwen¬
dungen für die Ernährung das Anwachsen der Indexziffer.
Letztere für die Ernährung stieg allein im Oktober aus 1,532
(gegnüber 1,418 im September ). Zu dieser Erhöhung tragen
teilweise die recht beträchtlichen Preissteigerungen für die
vielen Lebensmittel bei. Nur der Brotpreis änderte sich
durchschnittlich nicht. Die Preise für eine Reihe von Ge¬
müsen ließen etwas nach, dagegen wurden die Kartoffeln
wieder erheblich teuerer . Besonders groß waren die Preis¬
erhöhungen für Hülsenfrüchte, Fette , Eier : auch für Fletsch
und Fische zogen die Preise an, während für Nährmittel die
Preisbewegung nicht einheitlich war . Innerhalb des Reiches
war die Entwicklung tm Berichtsmonat insofern einheitlich,
als berall Erhöhungen der Teuerungszahlen festgestellt wur¬
den? verschieden groß war aber das Ausmaß der neu eingetretenen Teuerung.

Die Jagd im November.
. Der November ist der jagd¬
Die Jagd im November
Monat des ganzen Jahres. In Preußen haben jetzt
, ferner
, das noch in Ostpreußen vorkommt
nur dak Elchwild
) und in den meisten
das Auergeflügel(Hahne und Hennen
— zufolge Beschlusses der betreffenden Be¬
Regierungsbezirken
. Das
— auch die Rehkälber noch Schonzeit
zirksausschüsse
hauptsächlichste jagdliche Gepräge verleihen dem November die
besonders die auf Hasen,
verschiedenen Treibjagden,
auf welche je nach Anordnung des Jagdleiters Stand- oder
. Die Suche auf Fasanen,
Kesseltreiben veranstaltet werden
, ist bei Verwendung eines
einzeln oder zu mehreren ausgeübt
. In fasancnguten Vorstehhundes jetzt besonders lohnend
reichen Gegenden finden besondere Fasanentreibjagdenstatt.
Waldschnepfen werden, solange noch kein Frost einge¬
treten ist, immer noch gefunden und gelegentlich der Treib¬
. Auch mancher Fuchs wird auf den
jagden gern geschossen
Treibjagden so nebenbei erlegt und ziert dann die Strecke.
Die Schonzeit für Rebhühner beginnt gesetzlich zwar erst
, aber einsichtsvolle Jagdinhaber werden die
am 1. Dezember
, um nicht den für das
Hühnerjagd schon früher einstellen
. In
nächste Jahr nötigen Besatz an Hühnern zu gefährden
Preußen ist den Bezirksausschüssen die Möglichkeit gegeben,
die Jagd auf Rebhühner schon bis zu 14 Tagen vor dem
. Die Jagd auf W il de n t e n kann
1. Dezember zu schließen
. Interessant ist jetzt das
immer noch fortgesetzt werden
geeigneten Bauen. Soll es^
hierzu
Dachsgraben an den
von Erfolg gekrönt sein, so ist dazu ein guter, erfahrener
. Recht lohnend sind jetzt die
Teckel unbedingt erforderlich
wegen der guten und hoch im Preise
Raubzeugjagden
: die
stehenden Bälge. Die Hirschbrunst ist vorüber
Hirsche ziehen wieder allein, gesondert vom Rudel. Für sie
; weibliche Stücke mögen
ist der Abschluß im allgemeinen vorbei
im November noch auf dem Ansitze und Bürschgange abgr. DaS Rehwild hat verfärbt und sein
schossen werden
. Rehböcke können noch ge¬
graues Winterkleid angezogen
, sofern sie ihr Gehörn noch auf haben; Böcke
schossen werden
, schießt der gerechte
die ihr Gehörn schon abgeworfen haben
Jäger nicht mehr. Die Jagd auf Ricken(weibliches Reh¬
wild), die am 1 November begonnen hat, dauert bis 31. Dez
). Mit dem Eintritt von Schnee beginnen die
(einschließlich
wobei die Verwendung
Treibjagden auf Schwarzwild,
von scharfen Hunden ratsam ist. hAber nicht nur Treibjagden,
sondern auch Ansitz und Birschgänge im Walde versprechen

reichste

Lisa, die sich anfänglich erstaunt ein wenig «ufgerichtet
Jedenfalls danke ich dir noch einmal für deinen guten
hatte, war längst in die Kissen zurSckgesunken und hatte dte Willen, aber ich möchte weder mich, noch mein Kino von
Augen geschloffen.
deiner Gnade abhängig machen", erwiderte Lisa kühl.
Trotzdem Christine eS in der Kunst, ihre wahren Empfin¬
„Ich verstehe dich nicht", sagte ste noch einmal gleich¬
dungen zu verbergen, zur Meisterschaft gebracht, dauerte es
gültig.
„Nun, dann muß ich eben deutlicher werden." Christine doch einige Minuten , bis sie ihren Groll und ihre Ent¬
täuschung herabgekämpft hatte und in ihrem gewöhnlichen,
richtete sich kerzengerade auf ihrem Stuhl auf. „Dieser liebenswürdigen Tone zu fragen vermochte: „Ist dir jetzt
zu¬
ganz
nicht
doch
ist
er
,
Jugendfreund
dein
,
Mann
junge
etwas besser, liebe Lisa ?"
fällig und absichtslos zu dir gekomme» , Lisa ! Und daß
„Danke, ja. Die Kopfschmerzen sind vorüber. Ich werde
du jetzt.in so trüber Stimmung bist und sogar geweint hast, jetzt gleich zu Hänschen gehen. Wenn du noch eine Weile
verrät doch deutlich genug, wie du mit dir kämpfst. Da nntkommen willst."
'
wollte ich dir nur das Eine sage«: nimm ihn, nimm ihn
„Gern. Aber nur — ich meine — wenn du wieder Be¬
Herzen."
von
ruhig; ich gönne dir dein Glück
such bekommst— ich btn in meiner Kleidung so gar nicht
Da geschah das Unerhörte, daß Lisa lachte. Ganz deut¬ darauf eingerichtet."
lich sah Christine das Zucken um Lisa» Mund und hörte
„Beruhige dich. Weder heute noch sonst jemals werde ich
die leisen, unterdrückten Laute. Doch gleich wurde die junge wieder den Besuch bekommen, auf den du anspielst. Rolf
Frau wieder ernst. Sie warf die Decke beiseite «nd saß nun ist heute mittag abgereist", sagte Lisa mit leisem Spott.
aufrecht auf dem Ruhebett.
„Wie du mich auch immer mißverstehst!" klagte Christine.
„Zur Diplomatin bist du trotz allem nicht geboren, liebe Wer die junge Frau zuckte nur stumm die Achseln.
Christine", sagte sie mit leisem Spott . „Jedenfalls danke ich
Da ging Christine stillschweigend hinter ihr her. Aber
dir für deinen guten Willen, aber niemals werde ich dir überzeugt war sie noch immer nicht und ihren Verdacht gab
Gelegenheit geben, solche Nachsicht mit mir üben zu müssen. sie auch noch nicht auf. Sie beobachtete Lisa von jetzt an
Wenn ich wieder heirate, schädig», ich mein Kind und das noch schärfer aXS bisher, noch häufiger wurden ihre Besuche,
würde ich mir niemals verzeihen. Also bitte, sprich nie vor denen Lisa zu keiner Tageszeit mehr sicher war.
wieder davon."
'
Aber alles das brachte ihr keinen Erfolg.
Nach dem letzten Aufflackern im Herbst schien Lisas
Eine Weile rang Christine vergebens nach Worten. Der
Spott Lisas empörte fie, zugleich aber machte der tiefernste Herz nun wirklich ruhig geworden zu sein.
Ton sie stutzig, in dem die junge Ura« zuletzt gesprochen
So verging Jahr um Jahr , ohne ein besonderes äußeres
hatte. Sie erhob sich ostentativ.
Ereignis mit sich zu bringen. Hin und wieder erhielt Lisa
„Ich glaube, du mißverstehst mich, Liebe. Denn ich Besuch aus der Heimat: der Vater , die Mutter oder auch
vorhin sagte,. daß sich über die testamentarische Bestimmung eine- der Geschwister suchten sie auf. Ernst studierte sogar
noch reden ließe, so wollte ich damit andeuten, daß ich im eine Zeitlang in Berlin und wohnte bei der Schwester. Dal
. Dann war er in den Staats¬
Falle einer Wiederverheiratung deinerseits keinen Anspruch war eine liebe Abwechselung
auf das ganze Vermögen erheben würde. Wir Knuten uns dienst getreten, um die höhere Postkarriere einzuschlagen.
Auch Tante Bertha hatte sich einmal nach Berlin gewagt
ja einigen. Außerdem ist doch HänSchen, der Sohn Erichs,
mein nächster Angehöriger, dem nach meinem Tode doch ein¬ und da sie hier nichts anderes zu beweinen fand, ft- vsrgos
Du stehst als», daß von einer z sie Freudcntränen darüber , daß Hänschen solch ein großer,
mal alles zufallen würde.
Schädigung deines Kindes leine Rede sein kann", sagte sie lieber und hübscher Junge geworden war . . .
Jortletznna folah.
.
!
würdevoll.

„Der

Zirkus
-König“

Achtung!

Am Donnerstag , den 17. November, abends 8 Uhr

Amerikanischer

Zirkus =Sensations - FiIm.
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Noch nie
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U. A . Brand eines
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Akte

Sensationen.

Petroleumturmes , Autoabsturz.

Verblüffende wunderbare Zirkusaufnahme.
Heute und morgen : 1. Episode:

99l >ie brennende

O
c
r*
w
kV
s*
kV
N*
rikV
te

r

o
PT
fii

findet im Lokale „Zur Rose " eine

Versammlung

öffentliche
der 3 sozialistischen
Heims einladen.

Parteien

statt , wozu wir alle Bürger SosstN'

Tagesordnung:

Die bevorstehende

Ca.50

I . 21. : F . Ludwig.

Zentner

Mist

kvangri
. Gottesdiens
25. n.

Konkordia
§
Sossenheim
“

Gesangverein

Trinitatis , den 13. 11. 1921-

10 Uhr Hauptgottesdienst. (PME

2,s : Durch Kampf
Glück)
Der Kindergottesdienst fällt aus-

Leitung : Herr Niedermayer - Frkf.
<5>
4

Butz- und Bettag , den 16.

KONZERT
unter Mitwirkung der Vereinsmitglieder

Gg . Heil (Tenor ), Franz Fay (Bass)

sowie ein Terzett bestehend a. d. Herren

Ad . Fay, Paul Becker , Fritz Holste,
Jos . Fladung , Gg . Dorn , Pet . Götz.
Am Flügel : Herr M. Niedermayer.

Hierauf : BALL.

Anfang
Kriegs¬
beschädigten
u. Hinterbliebenen Eintritt

Reicbsbund der

Ortsgruppe Sossenheim.
Montag abend8lj4Uhr pünklich

Kinder

4 Uhr , Saalöffnung 3 Uhr.
Mk. 3.50 (mit Liedertext ).
haben

keinen

Zutritt.

Versammlung

zur „guten Quelle".
Tagesordnung:
1. Kartenabrechnung und Theater.
2. Weihnachtsbescherung.
Vollzähliges Erscheinen erforderlich.
Der Vorstand.

für den Erziehungsverew-

1. CHOR: „Ständchen “ .
. . . Abt
2. TENOR-SOLO:
a) „Ach so fromm“ a. d. Oper Martha Flotow
b) „Der Negersklave “ . . . .
(Herr Gg. Heil)
3. CHÖRE IM VOLKSTON:
a) „Die Spinnerin“ .
b) „Gestörtes Ständchen “ . . . . Schaaf
4. DREISTIMMIGE MÄNNERCHÖRE:
a) „Auf der Wacht“ . . . . . . . Kern
b) „Wiegenlied “ .
. . Bungart
(Mitglieder des Vereins)
5. CHOR: „Korsaren-Gesang “ . . . . Baumann
6. CHOR: „Das Totenvolk “ . . . .
7. BASS-SOLO:
a) „Die drei Liebchen “ . . .
b) „In Vino Veritas“ . . . .
(Herr Franz Fay)
8. CHÖRE IM VOLKSTON:
a) „Schwanenlied “ .
Winkelmann
b) „Vineta“ (mit Echo) . . . . . Heim
9. DREISTIMMIGE MÄNNERCHÖRE:
a) „Abendlied “ .
b) „Ständchen “ • . . . . . .
(Mitglieder des Vereins)
10. SCHLUSS-CHÖRE:
a) „Hui auf“ . . . . . . . . . Andre
b) „Heute ist Heut“ . . . . . Weinzierl

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der ^ »ossenheimer Zeitung

Konfektion
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*; 198™
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Turnverein.
Morgen abend 7 Uhr im Saale
zum Nassauer Hof

Familien -Abend.
Hierzu werden nochmals alle Ehren-,
aktiven und passiven Mitglieder, Zög¬
linge, sowie Schüler, Eltern der
Schüler, und alle Angehörige des
Vereins höflichst eingeladen.
Der Vorstand.

Kranken
- und Sterbekasse
Krbeitervereiuk

evangelischer

Sonntag , den 13. November1^ >

nachmittags Vs4 Uhr

Generalversammlung
im Gasthaus „Zur guten Quelle.
Tagesordnung:
1. Vortrag v. Herrn Töpfer- Griesheim
2. Kassenbericht,
3. Vorstandswahl,
4 Verschiedenes.
Der VorstandGleichzeitig laden wir alle Mitglieds
vom evangelischen Männer - u. 3lin0
lingsverein freundlichst ein.
,

Dringend!

Am Montag abends6 Uhr in

der „Rose"

Versammlung
aller Arbeitslosen

Kartoffel'

zwecks

Die Kommission-

0ruppeitwa
$$eiwK Sossenheim
Schützt die Wasserleitungen vor Frostschäden!

Wo Frostgefahr besteht, find die Fenster geschloffen zu halteuJn allen der Kälte besonders ausgesetzten Gebäudeteilen bietet die
Umhüllung der Röhren , Ventile usw . ■mit schlechten Wärmeleitern,
wie Holz, Stroh , Filz usw . einen empfehlenswerten Schutz geg^n
Einfrieren . Wo auch dieses Mittel nicht ausreicht , ist es notwendig,
während der Nacht das Hauptdnrchgangsventil zu schließen und die
Hausleitung im Innern der Gebäude abends zu entleeren . Vor dein
Am Montag , den 14. ds. Mts ., Wiedereinlassen des Wassers am Morgen ist das Entleerungsveritu
abends 71/* Uhr
sorgfältig wieder zu schließen.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Frostschutz von Wassermessern
in der alten Krone.
zu schenken, da alle Unterhaltungs - und Erneuerungskosten der
Messer, die nicht durch ordnungsmäßige
Tagesordnung : Eingemeindung.
Abnutzung veranlaßt sind,
dem Entnehmer zur Last fallen.
I . Ä.: Fr . Ludwig.
Sossenheim,
den 11 . November 1921.
Deutscher

Bürgerverein.
Versammlung

metallarbeiterverband

Die Betriebsleitung.

Verwaltungsstelle Höchst a. M.
Montag »den 14. November abends

.alle
Größen.8 Uhr wichtige
OS'T
V
stoiLkI :sbvstiuihwlL
Mitgliederversammlung
psusmulnuun
‘r OS
'S 'mumu:squsgiLKindcrRlcidcr
.
größte
Auswahl.in der „Rose". Um vollzähliges Er¬
Mamgg
)
uoa
g m ushnvW
wird gebeten.
SricRjacken und Dumpers
„ZLahasäjnuU sjoq s;E"
Der Ortsausschuß.
schöne » moderne
Kindcntiäntcl

stoitk

•r

'Z

—z

'r OST
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ajiaitfc

scheinen

Farben.

Wir verkaufen noch zn de» billigsten Preisen
und empfehlen baldigen Einkauf.

T

X

Aaufhaus Schiss
Höchst am Mai « .

Bei Kollege Karl Schauer ist abzug. :

Stroh , prima süßes Heu,
Dickwurz.

Die Mitglieder, die ihr Heu bestellt
haben, können dasselbe abholen.
In unserer Geschäftsstelle
, Dottenfeldstraße 1 können

Saatkartoffeln

(frühe Kaiserkrone)
abgeholt werden. Bestellung auf

Späte Saatkartoffeln
sowie auf

(Industrie)

muß umgehend erfolgen.
Der Vorstand.
1

!

isgo

Kleintierzüchter.

Speisekartoffeln

i

2l'

1 Uhr Kindergottesdienst
.
Die Kirche ist am Buß und B»
tag geheizt.
Evangel. Pfarramt
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr
Iugendgruppe , Monatsversamwlunö
bei Kuhlemann.
.
Dienstag abend 8 Uhr übt
Kirchenchor.
Der Kirchenbote wird der freuno
lichen Beachtung der Gemeindeglieo^
empfohlen.
,

Versorgung.

Drucksachen aller Art

11-

10 Uhr Hauptgottesdienst. (PW
53s: Zurück zu Gott !) E

Programm
Sonntag , den 13. November 1921
im Saale des Gasth . „Zum Löwen“

Kapntze

gegen Futterkartoffeln
zu ver¬ von einem Kinderkeeb verloren. 2lb'
tauschen. Näheres im Verlag ds. Bl. zugeben gegen Bel. im Verlag ds. El

Katbol
. Gottesdienst.
26. Sonntag n. Pf , 13. November.
Sonntag : 7J/2Uhr Frühmesse, M/s
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV- Uhr
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags von Dienstag an a)
6aU Uhr 1. hl. 92t., b) TU Uhr 2. hl. 22t.
Montag : a) best. hl. 22t. f. Joh.
Fay , Wirt , Ehefr. A. M . u. A , b)
best. Amt f. Elt . u. Gefchw. Mohr.
Dienstag : a) gest. hl. 22t. zu. E. d.
hl. 6 Wunden u. d. allerh. Altarssalrram. u. f. A ; b) best. Amt f. Barb.
Noß geb. Schäfer v. Kamerädinen.
Mittwoch : a) best. hl. 22t. f. Jos.
u. Dorothea Kreisch; b) best. Jahramt s. Jak . Neuhäusel u. Großelt.
Donnerstag : a) best. hl. M . f. Barb.
Schneider v. Mütterverein : b) best.
Amt f, Adam Notz u. S . Jak . u. A.
Freitag : a) hl. M . n. M . ; b) best.
Jahramt f. Konrad Notzu. Ehefr. Kath
Samstag : a) hl, 22t. n. Meing . ; b)
best. Jahramt f. Bürgermeister Joh.
Klohmann Ehef. Kath . u. Kinder Fr.
u. Kath.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh G/z Uhr.
Bereinsnachrichten: Morgen Sonntag
Nachm. 3V2Uhr Andacht des Mütter¬
vereins mit Predigt.
Am nächsten Sonntag gehen die
Knaben zur hl. Kommunion.
Kath . Pfarramt.

Eingemeindung

und andere wichtige Kommunalpolitische Fragen.

Quelle “ .

Niemand versäume dieses Kolossal - Filmwerk.
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Amtliches

Bekanntmachungsblatt

DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich3.25 Mk. frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

für die Gemeinde
Jahrgang.

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

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petttzeile oder deren Raum
50 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Dienstag den 13. November

dem Eisenrahmen der Tür und und den Kacheln keine
offene Fuge sein.
Man soll an Brennstoff sparen , aber nicht an der
Instandhaltung . Schadhafte Oefen sofort ausbessern lassen.
Betr . : die äußere Heilighaltung
2. Bei der Bedienung der Oesen.
der Sonn - und Feiertage.
Vor jedem Anheizen den Aschenraum und den Rost
In Ausführung
der Regierungs -Polizeiverordnung
gründlich reinigen , aus der Asche die unverbrannten
vom 23 . 9. 1896 geben wir hiermit nochmals bekannt, Stücke herauslesen.
oaß an Sonn - und Feiertagen alle öffentlich bemerkbaren,
Holz muß sehr klein gespalten und trocken sein, Torf
sowie alle geräuschvollen Arbeiten in den Häusern und und Holz etwa faustgroß und ebenfalls trocken sein, Kohle
Betriebsstätten verboten find.
eine Korngröße von 3—4 cm haben . Will man Ab¬
Zu den verbotenen Arbeiten gehören insbesondere
fälle (Kartoffelschalen , Lumpen usw .) verbrennen , so
auch die Arbeiten in Feldern und Gärten.
müssen sie trocken sein. Man unterscheidet Oefen mit
In der Not der Kriegsjahre find diese Arbeiten aus¬ Planrost , mit Füllfeuerung nnd Dauerbrandöfen.
nahmsweise zugelassen worden.
In Planrostöfen wird Vs Kg. kleines Holz entzündet
Da wir alle das Bestreben haben , wieder unter normalen
und mit 2 Kg. Kohle beschüttet. Ist keine Flamme
Verhältnissen zu leben,so glauben wir uns mit der Ein¬ mehr sichtbar, so wird die Glut zurückgeschoben und
wohnerschaft einig zu sein in der Ansicht, daß das
die neue Kohle vorn aufgelegt . Bei dem Erhitzen ent¬
Verbot zu respektieren ist.
weicht das Gas aus der Kohle und entzündet sich,
„ Zuwiderhandlungen
werden die Polizeibeamten zur währen es über die Glut streicht. Der Rost muß stets
Anzeige bringen.
ganz bedeckt sein. Werden statt Kohlen Briketts ge¬
Sossenheim , den 11. November 1921.
brannt , so . werden sie zu regellosen Haufen auf den
Rost geschüttet.
Die Polizeiverwaltüng.
Zu den Planrostöfen gehören die Küchenherde.
Betrifft : Zahlung der staatlichen und gemeindlichen
In den Oefen mit Füllfeuerung wird , wenn Kohle
Abgaben bei Vereinsfestlichkeiten.
gebrannt wird , der Feueraum mit Kohle gefüllt . x/2 Kg.
Holz darauf gelegt, und angezündet . Ist die Kohle in
Wir geben nochmals bekannt, daß bei Abhaltung
Glut , so legt man einige Briketts auf und schließt den
von Lustbarkeiten folgende Abgaben zu entrichten sind:
Ofen fest zu. Heizt man mit Koks, so legt man zuerst
1. Der Stempelmarkenbetrag , bei den kleinen Sälen
Holz auf den Rost , entzündet es und schüttet dann erst
beträgt dieser 12 JL und bei den 2 großen Sälen
Koks auf . Ist dieser glühend , so füllt man den Ofen
20 JL, zu entrichten an die Gemeindekasse.
mit Koks.
2. Die Lustbarkeitssteuer , die sich nach der Gemeinde¬
Zu Dauerbrandöfen mit Regelungseinrichtnng stellt
ordnung richtet , zu entrichten an die Gemeindekasse.
man
bei dem Anheizen diese auf „stark", entzündet zu¬
3. Die
Stempelsteuer
bei Ausspielungen , Veran¬
staltungen einer Tombola etc , die zu entrichten ist erst Holz, darauf eine geringe Menge Antrazith oder
an das Stempelsteueramt
in Frankfurt a . M ., Koks. Glüht dieser, so fühlt man den Schacht. Regelung
je nach Bedarf abends auf „schwach". Morgens wird
Guillettstraße.
Tie bezüglichen Angaben sind hier genau zu machen. erst dann neuer Brennstoff ansgeschüttet, wenn der Rest
in Glut gebracht. Nachts kann man das Feuer auch
5« Unrichtige
Angaben
, z . B . über
die Anzahl
und
den
mit
Braunkohlen , Torf oder in nasses Papier gewickelte
Breis der zu vertreibenden Lose werden strafrechtlich
Briketts
unterhalten . Bei Oesen aller Arten ist bei dem
verfolgt . Eine laxe Auffassung darüber können wir
Anheizen die Feuertür solange ganz geöffnet zu halten,
Nicht dulden . Dem Staate und der Gemeinde ist zu
bis aller Brennstoff glüht.
8eben, was diesen gehört.
Um Dauerbrandöfen
(irrische Rundöfen usw .) für
Sossenheim , den 11. November 1921.
geringwertige Brennstoffe (Holz, Torf , Braunkohle ) ein¬
Die Polizeiverwaltung.
zurichten ist zu empfehlen:
Die Rostfläche ist durch einen Rost mit engen
Bekanntmachung.
Spalten (Holzrost ) zu ersetzen oder mit einer Eisenplatte
Der Sattlermeister Wilhelm Hühnlein , hier, Haupt¬
oder durch Ausmauerung zu schliefen. Die Heizfläche
straße 82 wohnhaft , ist als amtlicher Desinfektor aus¬ ist durch Verlängerung der Rohrleitung , Einbau von
gebildet und mit der Ausführung der Desinfektionen in Blechkörpern mit großer , wärmeabgebender Fläche zu
vergrößern.
ver hiesigen Gemeinde beauftragt worden.
Wird veröffentlicht zur Beachtung.
Sossenheim , den 11. November 1921.
Der Gemeindevorstand.
Sossenheim , den 10. November 1921.
Der Gemeindevorstand.

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung.

Zugelaufen ist ein Hund . Gefunden ist ein Fahrrad.
Sossenheim , den 15. November 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Die nächste Sitzung der Wohnungskommission findet
Acht am Donnerstag , sondern am Freitag , den 18. ds.
Bits ., statt.
Der Gemeindevorstand.

Aterkblatt über Ersparnisse der Heizung.
Wegen des Mangels an Brennstoffen muß jederwan mit ihm sparsam umgehen . Es ist deshalb zu beachten:
1. Hinsichtlich des Zustandes der Heizstätten.
Schornsteine müssen genügend ziehen, deshalb in
Ordnung sein, keine Löcher haben (auch unterhalb der
Heizstätte nicht). Bei mehrrohrigen Schornsteinkasten
wüsstn die Zungenmauern
bis zur Mündung hinauf
Acht und ^ unbeschädigt sein. Sie müssen hoch genug
lein (üöev den First ragen ) und regelmäßig gekehrt
werden. Der Zug ist richtig, wenn eine vor die offene
Aschentürspalte gehaltene Kerzenflamme rechtwinkelig ab3slenkt wird ; wird sie nur wenig abgelenkt, so entsteht
vsel Rauch und Ruß , das heißt die Kohle verbrennt
Acht ganz . Ist der Zug zu stark, so muß der Abzug
verengt werden.
*, Ofenwandungen müssen sorgfältig verschlossen (ver¬
altet ) werden , damit keine Luft vor oder hinter der
Neuerung eintreten kann . Bei ausgemauerten
Eisen¬
den darf zwischen der äußeren Ofenwand und der
Ausmauerung kein Hohlraum bleiben . Die Züge müssen
aets vom Ruß gereinigt werden ■(alle 4 Wochen), da
we Rußablagerung die Wärmeabgabe hindert,
t Ofentüren müssen sich ganz dicht verschließen (am
vfften durch Zuschraubung ). Bei Kachelöfen darf zwischen

Betr . : Schrebergärten.
Die bisherigen Pächter der Schrebergärten auf der
„Dreispitz" im Ried und auf dem Stück, unterhalb der
Riedschule, wollen am Donnerstag
vormittag , im
Zimmer 3, nochmals vorsprechen zwecks Aufstellung
einer Katotheke.
Sossenheim , den 16. November 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lokal -Fahrplan.
Ab 26. Oktober 1921.

2Ü ~ Bürgerliche
(Mitteleuropäische
) Zeit
w nur Werktags . Sa nur Samstags . So nur Sonntags.
Mo nur Montags . D zuschlagspflichtiger Schnellzug.

Strecke Frankfurt —Wiesbaden.
Höchst—Frankfurt : D 5,54, 6.15 w, 6.32 w, 7.08 w,
8.20, 10.01 , 11.48 , D 1.30, D 3.34, 4.34 w, 6.36, 5.51,
7.11, D 8.20, 10.49w , D 11.23, 12.03.

Frankfurt —Höchst:

6.03 w, 5.30. D7 .31, D8 .52,

10.53, 12.15, D 12.66, 1.25 w, 4.07 w, 4.15 w, 4.40 w,
D 5.00 , 5.45, 6.24, 6.45 , D 8.25, D 12.32.

Höchst—Wiesbaden :

6.19 w, 5.49, 6.43, D7 .45,

8.22, D 9.08, 11.10, 12.34, D1 .11, 1.42 w, 2.49, 4.25 w,
4.36 w, 5.00 w, D 5.18, 6.02 , 6.38, 7.06 , D 8.43 , 10.53,
D 12.46.

Wiesbaden —Höchst: 4.07, D5 .16, 5.00 w, 6.31 w,
6.03w , 7.15, 8 56, 11 .09 , 12.06 , D 12.60, 1.15, D 2.55,
3.28 w . 4.32, 5.14, 6.08 , D 7.42 , 8.12, 9.47 w, D 10.47,
10.54.

Strecke Frankfurt —Limburg.
Höchst—Frankfurt : 6.09, 5.18, 5 54w , 6.14 Mo,

6.25 w , 6.33, 7.08 w, 8.02 w, 9.23, 10.05 w. 11.69 w,
1.02 , 1.12, 2.04w , 2.18. 4.23 w , 5.13 w , 6.55 w, (Mont,
nicht), 7.12, 7.28, 8.10 w, 9.17, 9.43 , 10.08 w, 10.46.

Frankfurt—Höchst:

4.48 w, 5.26 w, 6.22, 6.45,

7.26 w, 7.44 w, 7.59, 9.40 w, 11.10w , 12.26, 1.14, 2.26,
2.50, 3.18 w, 3.49 w, (Sa nicht), 4.10 w, 4.35 w, 5.35,
6.43 m, 7.36 w, 8.30, 9.24, 10.27, 10.40 w, 11.00 So.

Höchst—Limburg: 6.14 w, Ho 5.46 w, 7.06, 7.57 m,
N 10.02 w, 12.50, N 1.36 (Sa bis Limburg ), 3.15,
E4 .23w (Sa nicht), N4 .36w , N5 .10w , 6.06, N 7,12 w,
8.43, Nil .05 w, N11 .23 So.

Hofheim—Höchst: 5.02, 5.38 w, 5.58 Mo, 6.10 m,

6.17, 6.50 w, 7.46 w, 9.11, 12.47 , 1.49 w, 4.53 w, 6.39 w
(Sa nicht), 6.49, 7.11, 9.27, 9.56 w.

Ho nur bis Hofheim. N nur bis Niedernhausen. E nur
bis Eppstein,

Strecke Höchst—Soden.
Höchst—Soden : 4*47 ro, 5.22 w, 6.04 w, 7.10, 8.32 w,

8.35 So , 12.10w , 1.14, 2.52, 4.12 w. 4.34w , 6.10w,
6.08 w , 7.14, 8.08 w, 9.20 (ab 1. April ), 11.26.

Soden —Höchst: 4.53 w, 5.28 w, 6.10, 6.44 w, 7.36,
9.20 w, 12.46, 1.39, 3.42 w, 4.38 w, 6.14 w, 6.34 w, 6.34,
7.40 w , 8.32, 10.20 (ab 1. April ).

Strecke Höchst—Köuigfteiu.
Höchst- Königstein : Werktags: 6.20, 7.20,8 .30,9 .30,
1.45 , 2.45. 5.00 , 6.00 , 7.15, 8.15, 11.10, 12.10. Sonn¬
tags : 8.30 , 9 30 , 1.45 , 2.46, 7.15, 8.15, 11.26, 12.25.

Königstein—Höchst: Werktags: 5.20, 6.20, 7.15,

8.16. 12.25, 1.25, 3.15, 4.15, 6.10, 7.10, 9.20, 10.20.
Sonntags : 7.30, 8.30 , 12.25, 1.25, 6.10, 7.10, 9.50, 10.50.

welche das Stück „Krone und Fessel" gesehen haben,
sehr befriedigend den Saal verlassen haben und sicher
die nächste Vorstellung wieder besuchen werden . Nachm.
4 Uhr für die Jugend , „Hänstl und Gretel " oder „die
böse Knusperhexe " dürfte einem jedem Kind von den
Märchenbüchern her bekannt sein. Wer sich von der Kunst
der Theatergesellschaft Würtenberger überzeugen will
versäume nicht, sich obiges Stück anzusehen.
— Die Rosenlichtspiele bringen am morgigen Bußund Bettag einen großen May -Film , in dem die Tochter
von Mia May die Hauptrolle spielt. „Der Henker von
Sossenheim, den 15. November St . Marien " betitelt sich dieses wunderbare Filmwerk,
das jedermann gefallen wird . In allen Großstädten
— Den Lokalfahrplan bringen,wir auf vielseitigen wurde dieser Film mit großem Erfolg vorgeführt.
Wunsch in heutiger Nummer nochmals zum Abdruck.
Kinofreunden , ebenso -Gegnern , ist dieses Stück nur zu
— Eingemeindung . Die Gemeindevertretunghat empfehlen.
beschlossen, daß die Eingemeindungsverhandlungen
mit
— Jnvalidenversicherungsmarken früheren Wertes
Frankfurt abgebrochen werden , da die Stadgemeinde
dürfen für Zeiten nach dem 2. Oktober ds . Js . nicht
eine Antwort in der vereinbarten Frist überhaupt nicht mehr verwendet werden . Geschieht dies dennoch, so
erteilt hat und diese nunmehr mit Höchst ausgenommen
müssen diese Marken durch jetzt gültige Marken höheren
werden.
Wertes ersetzt werden . Um sich vor dadurch entstehen¬
— Theater. Die Direktion Würtenberger aus den Nachteilen zu schützen, tun Arbeitgeber und Versicherte
gut , etwa noch in ihrem Besitz befindliche Marken seit¬
Frankfurt , welche am 6. November im Löwen das
herigen Wertes alsbald gegen jetzt gültige Marken bei
Offiziersdrama „Krone und Fessel" mit großem Erfolg
einer Postanstalt umzutauschen.
gegeben hat wird am Mittwoch (Buß - und Bettag)
wieder 2 Gastspiele veranstalten . Abends 8 Uhr, dem
— Der Rabenschaden. Aus dem Ländchen wird
Feiertage entsprechend, das Volksstück mit Gesang berichtet : In großen Scharen , hundert und mehr an
„Muttersegen , Vatersluch ."
Dieses Stück wird in der Zahl , erscheinen jetzt wieder die Krähen aus den
Rokoko-Kostümen und Zopfperücken gespielt und wird
neubestellten Aeckern, wo die Saat frisch emporschießt
auch hier in Sossenheim , wie überall wo es gegeben und richten dort großen Schaden an . In den Gemeinden
wurde , mit Begeisterung ausgenommen werden . Auch des Nassauer Ländchens haben deshalb die Flurschützeu
die Gesangliebenden werden aus ihre Rechnung kommen, Anweisung erhalten , den „Schwarzröcken " ein ganz be¬
da 12 Gesangsnummern in dem Stück enthalten sind.
sonderes Augenmerk zuzuwenden , und so vergeht kein
Es wäre zu wünschen, daß diesesmal die Theatergesellschaft
Tag , wo nicht jeder Feldhüter Dutzende und Aberdutzende
einen besseren Besuch zu erwarten hat , da die Anwesenden, dieser Schädlinge herunterknallt.

Lokal-Nachrichten.

Zur Lebenshaltung des

ganzen Hörigen Welt , - ei dem doch so religiös sein wollen¬
Wielfiandes. den
englischen und amerikanischen Volk , das Gerechtigteils-

ES wird dem >,Schwab. Merkur " aus dem Lande ge¬
schrieben: Wenn man in der Großstadt wie in der Kleinstadt
die schönen, mit allen erdenklichen Luxus- und GvbrauchSgegenständen ausgestatteten Läden betrachtet und all die duf¬
tigen Kleiderstoffe, die feinen Delikatessen, Schokolade, Zi¬
garren und Zigaretten in elegantester Aufmachung besieht,
wenn man die sogenannten »Haute vvlce" wie auch ein gur
Teil der Hausangestellten und Fabrikarbeiterinnen in hohen
Lackstiefelchen
, kurzlangen Rvckchen
, in Seide und Samt einhertrtppeln sieht, wäre man versucht, zu glauben, daß nach
den harten Kriegsjahren doch wieder ein riesiger Wohlstand
im deutschen Vaterland eingekehrt ist. Wenn man all die
Sport - und Vergnügungsveranstaltungen , die Kaffees, The¬
ater , Konzerte, Waldfeste, Bäder und Sommerfrischen, die
Autos , die Radfahrer , die liberfüllten Eisenbahnen in Be¬
tracht zieht, so darf es nicht Wunder nehmen, daß unsere
Feinde uns für ein reiches, leistungsfähiges Volk halten , das
die Hunderte von Milliarden spielend aufbrtngen kann und
bet dem es nur am guten Willen zu zahlen fehlt. Daß die
Ententevertreter sich ihre Meinung nach dem Leben, das sich
in der Oeffentlichkeit abspielt, bilden , ist selbstverständlich.
Ein anderes Bild würde sich ergeben, wenn sie Einblick in
den Mittelstand , in die Haushaltungen , in kinderreiche Fa¬
milien , in die Steuerlisten , in die Kleider- und Wäschebestänöe, in die Wohnungen und Zimmereinrichtungen neh¬
men würben . Das Ergebnis wäre die Erkenntnis , daß der
größte Teil des Volkes in traurige trostlose Verhältnisse
gekommen ist und daß die Verarmung von Jahr zu Jahr
fortschreitet.
Die Lebenshaltung wird zurzeit als um öaS Zehnfache
teuerer als in der Vorkriegszeit angenommen. Die Prtvatbeamtengehülter sind etwa um das 5- bis öfache gestiegen.
Eigentlich sollte es minöestens das lOfache sein: doch sagt sich
jeder Einsichtige: je höher die Löhne werden , um so höher
müssen die Verkaufspreise sein und alle Lebensbedürfnisse
erfahren eine fortschreitende Verteuerung , es ist eine
Schraube ohne Ende. Auskommen mit dem jetzigen Gehalt
kann nur , wer aufs äußerste spart. Krankheit , Erschlaffung
und Entkräftung hat gelehrt , daß mit dem Essen nicht mehr
wie in den Kriegsjahren geknausert werden darf : das »am
Mund absparen" hat aufgehört . An Vergnügungen , am
Rauchen, am Wein- und Biertrinken , am Eisenbahnfähren
läßt sich ohne Not zu leiden, vieles hcreinsparen . An Klei¬
dern, Weißzeug und Schuhen muß und kann gespart werden,
da die Preise um das 15- bis Mfache und noch mehr gestiegen
sind. Dafür ist die Saussrau heutzutage mit Ausbessern und
Flicken, mit Einteilen und Sparen
mehr als geplagt.
Schließlich gehen aber die alten Bestände auch zusammen, die
Kleider lassen sich trotz aller Kunstfertigkeit nicht mehr zu¬
sammenrichten. Ein wahres Kreuz für den Hausvater ist
es, wenn er notgedrungen einen neuen Anzug, der früher

70 Mk. gekostet hat, um 1200 Mk. anschaffen muß.

Mit der

und Billigkeitsgesühl nicht die Oberhand gewinnen können,
um der Unersättlichkeit der Franzosen Halt zu gebieten?
Voraussetzung für eine Wieöererstartzung des deutschen Vol¬
kes ist aber auch, daß Genuß - und Vergnügungssucht , Neid
und Zwietracht , Sittenlostgteit und Zuchtlosigkeit gebannt
werden und daß durch verdoppeltes Pflichtgefühl , durch
Mehrarbeit , durch Treue und Gewissenhaftigkeit der einzelne
wie das Wanze zu erträglichen Verhältnissen gelangt.

Parteipolitische Kommunalpolitik.
Man mag zu dem kommunalen Wahlrecht der Vorrevokuktonszeit sich fteuen wie man will : zugeven muß man
aber, daß m den Stadtpariamenten vrelsach tüchtige Sach¬
verständige saßen, die ihre Ausgaben sehr ernst nahmen und
in der Regel die sachlichen Ersordernisse als ausschtagge>benü
gelten ttepen . Dieser Liustand hat sich teiöer seit einiger Zeit
recht erheblich geändert . Wirtschaftliche Fragen werden oft
jetzt nicht mehr nach sachlichen, sondern hauptsächlich nach
parteipraktischeu Erwägungen entschieden, und zwar tn um
so starrerem Grade, je mehr die früheren , in ihre Ausgaben
hineingewachsenen Angehörigen der konmmnalen Parla¬
mente ersetzt worden sind durch solche Personlichteiten , die
an Sachtnnde und Objettivitat doch recht hausig zu wün¬
schen üvrig lassen. Die hier gerügte Fehlerquelle zeigt sich
besonders bei Bildung wichtiger Kommisslonen , deren Be¬
setzung heute fast ausschließlich abhängig ist von dem StärkevertzaltniS der einzeinen Parteien , öle natürlich nicht immer
in der Lage sind, wirtlich fähige und tüchtige Persönlichreiten präsentieren zu tonnen , Rimmt man noch hinzu , daß
sich manche der neugewahtten Kommunat -Pottttrer von vor¬
gefaßten Meinungen , an denen sie un0eirrbar festhalteu,
ieuen lassen, und denkt man ferner daran , daß leider recht
häufig das frühere Vertrauensverhältnis
zwischen der Stadt¬
verwaltung und dem kommunalen Parlament ersetzt wor¬
den ist durch ein ebenso großes Mißtrauensverhältms , dann
hat man einige von den Gründen dafür , daß sich die Finan¬
zen der meisten Kommunen zurzeit in einem trostlosen Zu¬
stand befinden.
Daß die Kommunalverwaltungen
versuchen, das Ge¬
spenst des Bankrotts durch alle möglichen Mittel zu bannen,
ist verständlich. Weniger verständlich ist jedoch, wenn sie
auch zu solchen Dtatznahmen greisen , die letzten Endes aus
die kommunalen Finanzen geradezu verheerend wirken
müssen. Bon Dr . Dresbach sind die folgenden Beispiele aus
der Essener Gegend für eine alles erträgliche Maß über¬
steigende steuerltche Belastung gewerblicher Betriebe beigevracht worden , die aus anderen Bezirken sich noch believig
vermehren lassen:
Betrag der
Gewevoefteuer
Bilanzgewinn
Wewerbesteuer
für 1921
1920
1920
für 1921
mehr
992 190
287 391
404 799
495 000
695 620
212 254
383 366
540 000
870 710
156 521
214 189
270 000
1 845 650
736 362
809 288
2 984 839
1234 717
661 044
8 730 014
673 673

Zeit braucht auch die bescheidenste und genügsamste Frau
einmal etwas Neues : die Kinder wachsen aus den Kleidern
hinaus . Baumwollflanell für die Kinder , früher 16 Mk.,
kostet seht 250 Mk. Die Schuhe werden zu klein. Für eine
bköpfige Familie betrug die Schuhmacherrechmung vor dem
Aus den obigen Zahlen geht hervor , in wie hohem Matze
Krieg 150 Mk. im Jahr , in diesem Jahr trotz aller Sparsam¬
manche Gemeinden mit der Finanzkraft der gewerblichen
keit 1500 Mk. Es war eben alles erneuerungsbedttrftig.
DaS Bedauerlichste ist. daß die Haushaltung mehr und mehr Betriebe Raubbau treiben , trotzdem diese infolge ihres eige¬
herunterkommt . Früher hat man ab und zu ein Stück nen Steueraufbringens und infolge der Steuern der von
Leinwand, Tischzeug, Bettzeug und dergleichen ans laufen¬ ihnen abhängigen Arbeitnehmer , Kauflente ufw. das finan¬
den Mitteln angeschafst: das verbietet sich jetzt und für die zielle Rückgrat der Gemeinden darstellen. Wenngleich aner¬
kommenden Jahre . Ein Möbelstück kaufen, ein Sofa neu kannt werden soll, daß viele Gemeinden unverdient in
überziehen lassen ist für ein Veamtcnaehalt unerschwinglich, finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, so muß anderer¬
gar nicht zu reden davon, wenn ein Sohn seine Studien hat seits auch darauf hingewiesen werden, daß manche Gemein¬
unterbrechen müssen. 4 Jahre im Feld war und jetzt mit fast den recht häufig Ausgaben bewilligen, die absolut nicht not¬
wendig sind und für die eine Deckung nicht vorhanden ist.
unerschwinglichen Kosten die Hochschule besuchen soll.
Staatliche
Eingriffe sollten ja nach Möglichkeit unterbleiben,
Und die Aussicht in die Zukunft ? Wer damit gerechnet
hat, daß er in seinen alten Tagen , nachdem er unendlich wenn aber trotz des Ernstes der Lage auf dem Gebiete der
Kommuvalfinanzen weiter in der bisherigen Weise gesün¬
große Opfer für die Ausbildung der Kinder gebracht hat, mit digt
wird, so ist doch ernstlich zu überlegen , ob es nicht
kleinen Ersparnissen und einer Pension ein bescheidenes zweckmäßig
ist, die Regierung zu veranlassen, von ihrem
Auskommen finde, ist brtter enttäuscht. Was bedeuten Heute Aufsichts
- und Einspruchsrecht stärkeren Gebrauch zu machen,
80-. 50-, 100 000 Mark Vermögen ? Die Zinsen reichen nicht
—
mehr zum Allernotwendigsten. Und jetzt kommt dann die als es in der letzten Zeit der Fall gewesen ist.
Steuer -Abrechnung, durch die wohl die oberen Schichten kräf¬
tig erfaßt werden , aber auch der mittlere Mann ganz außer¬
Die Flucht aus dem Staatsdienst
ordentlich belastet wird . Man braucht nicht einmal Schwarz¬
Weil die Bezahlung der leitenden Beamten im Staat
seher in den höchsten Potenz zu sein, um zu fragen , wie das
ungenügend ist und weder den hohen Kosten der Vor- und
weitergehen soll. Daß wir bei Einhaltung des Vertrages
von Versailles ganz verarmen und daß noch weit schlimmere Ausbildung gerechnet wird , noch einen Vergleich mit dem
Zeiten kommen, als wir sie jetzt schon haben, ist außer Frage.
Einkommen der freien Berufe standhält, macht sich jetzt eine'
Bei dem an unersättlichen Revancheaelüsten leidenden Fran¬ Abwanderung der tüchtigsten Kräfte aus dem Staatsdienst
zosen ist ja an keine Einsicht zu denken: sollte aber bei der
in den Handel und in die Industrie auffallend bemerkbar.

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade - Haedicke.
(bb
(Nachdruck verboten.)
Thea hatte inzwischen ihren Kaufmann geheiratet und
dar glücklich und zufrieden. Nur Herta war noch bei den
Eltern . Auch sie war jetzt bereits erwachsen, aber die Jahre
batten ihr nichts genommen von ihrem kränklichen, unschönen
Aussehen. Sie war diejenige unter den Geschwistern, die
Lisa am fremdesten blieb. Mit Vater und Mutter dagegen
verstand die junge Frau sich jetzt vortrefflich.
Hans , wie sie ihren Sohn nun nannte , war kein leicht
|w ziehender Charakter und es war bei Lisa nicht ohne
innere Kämpfe in diesen Jahren abgegangen. Nur schwer
hatte sie die Grenze finden können, wo die Mutterliebe an¬
fängt, Egoismus z» werden. Solange das Kind klein war,
hatte er ausschließlich ihr gehört mit all seinen Gedanken,
mit all den manchmal so seltsam widersprechendenRegungen
seiner kleinen Seele.
In dem Maße aber, wie der Junge heranwuchs, bäumte
er sich auf gegen die allzu große mütterliche Fürsorge.
Dabei war dem Knaben bei aller Gutmütigkeit ein aus¬
gesprochener Hochmut eigen. Er hatte dieselbe Art , die
Augenlider halb zu senken und verächtlich über da? hinweg¬
zublicken, was ihm nicht paßte, wie sein verstorbener Vater.
Als . er noch kleiner war , sah er auf die Kinder herab, die
weniger gut gekleidet waren wie er. Später ging sein Hoch¬
mut andere Wege, da verachtete er die, die weniger wußten
und verstanden wie er. Sein Ehrgeiz trieb ihn, stets der
Erste in der Schule zu sein. Das siel ihm leicht, da er ein
ungemein scharfes Auffaffungsvermögen besaß. Da merkte
Lisa denn auch bald, daß es mit ihrer Nachhilfe bei dm
Schularbeiten nicht mehr ging. Es hätte ihr wohl Freuds
gemacht, mit ihrem Jungen gemeinsam fortzuschreiten und
sie hätte es vielleicht auch fertig gebracht, aber dazu mußte
sie selbst erst lernen, sich den Lehrstoff zu eigen machen und
verstand manches im Augenblick nicht so schnell wie er.
Da sing sie dann zuweilen solch sonderbar staunenden
Blick de§ Knaben auf. Er , der bisher zu der Mutier wie

zu einem höheren Wesen aufgesehen, daS alles wissen, aller
verstehen mußte, konnte nicht begreifen, daß eS auch für sie
eine Grenze gab.
Nach langem, harten Kampf mit sich selbst entschloß Lisa
sich, einen Lehrer für Hans anzunchmey. ES war nicht leicht
für sie; wieder wurde ihr etwas, daS ihr innere Gemein¬
schaft mit ihrem Kinde gegeben hatte , genommen. Doch es
diente zu seinem Besten, da bezwang sie sich.
Mit ' großer Vorsicht wählte sie ei« en angehenden jungen
Theologen, der nun täglich inS Haus lam , um mit HanS zu
arbeiten. Karl Frenzen war ein stiller, ernsthafter junger
Mensch, der trotz seiner Jugend des Lebens Not schon reich¬
lich gekostet hatte. Da er beinahe völlig mittellos war , be¬
deuteten diese guttzezahlten Privatstunden für ihn eine große
Hilfe und er war der jungen Frau dankbar, zumal sie ihm
mit feinem Taktgefühl auch sonst mancherlei GuteS tat.
Der junge Frenzen verstand den verwöhnten Knaben
vorzüglich zu nehmen, so daß nur selten eine Differenz
zwischen ihm und seinem Schüler entstand, bei welcher der
Starrsinn Hans ', den die Mutter zwar gedämpft, aber nicht
ganz hatte unterdrücken können, zum Vorschein kam.
Auch in der Schule hatte dieser jähe Trotz ihm schon
empfindliche Strafen zu.yezogen. Schließlich aber sah man
dem sonst so vortrefflicken Schüler schon manches nach und
drückte immer wieder ein. Auge zu.
Die Schule aber war nicht daS Leben.
Jetzt aber, wo HanS älter und vernünftiger wurde, kamen
diese Szenen zu Lisas unsäglicher Erleichterung seltener vor.
Nicht wenig trug dazu der gute Einfluß bei, den der junge
Privvatlehrer aus den Knaben auSübte. Immer wieder hielt
ihm Frenzen vor, welch tiefen Schmerz er seiner Mutter be¬
reite, wenn er sich so gehen ließ.
Seine Mutter aber gina HanS ijHer aller . . .
Er war jetzt vierzehn Jahre alt , ein schlanker, großer,
hübscher Junge mit dunkelm, lockigen Haar und lebhaft
blickenden Augen, dem die Leute wohlwollend nachsahen,
wenn er am Arme seiner Mutter , die Nnchieiugeweihte stet?
für eine ältere Schwester hielten, über die Straße ging. ^
Wokck hatte es nicht an Männern gefehlt, die die schöne
junge Witwe-, die zudem ein großes Vermögen besaß, gern

Schon jetzt fehlt eS den Betriebsverwaltungen (Post vnß
Eisenbahn) an Nachwuchs für die technischen Stellen de»
mittleren und höheren Dienstes. Schon mangelt es an R-gierungsreferendaren, obwohl doch die Zahl der Studierenöen in den letzten Jahren ständig gewachsen ist. Die heutige
Unterbezahlung der mittleren und höheren Beamten
den Aufstieg aus dem Volke illusorisch und gibt für dü
Kleinbürger und Handwerker keinen Ansporn mehr, ihre be¬
gabten Kinder studieren zu lasten. Sie läßt künftig dü
höhere Beamtenlausbahn zur Donäne derjenigen Kreise wer¬
den, die über große Geldmittel verfügen, der sogenannten
„neuen Neichen", deren nähere Kennzeichnung sich erübrigtMan wird ungläubig den Kopf schütteln, wenn man hört,
daß der höhere Beamte nur noch den dritten und vierten
Teil - in Goldmarl umgerechnet — besten bezieht, waS er
vor dem Krieg bezog. Wenn zwei Drittel bis drei Viertel
des früheren Einkommens einfach ausfallen, muß der Be¬
amte geiig und körperlich zugrunde gehen.

Erhöhung der Gütertarife um 50 Prozent
ab 1. Dezember.
Im ordentlichen Haushalt yer Reichseisenbahnen für 1921
war der Fehlbetrag auf 6,6 Milliarden berechnet. Inzwischen
haben sich die Ausgaben infolge der Gehaltserhöhungen
August und Oktober und der starken Steigerung der Material'
preise um 10,6 Milliarden Mark erhöht. Diesen Mehrau!'
gaben stehen Mehrcinahmen in Höhe von 27 Milliarden Mar'
aus der Erhöhung der Gütertarife zum 1. November und der
am 1 Dezember bevorstehend er Erhöhung der Personentarist
gegenüber. Der voraussichtliche Fehlbetrag würde sich darn"
am 7,8 Milliarden oder von 6,6 auf 14,3 Milliarden Mar'
erhöhen.
Der ReichsverkehrSministermußte dem gegenüber
eine weitere Tariferhöhung , im Güter - « nd Personenverkehr
um je Sll Prozent
in Aussicht nehmen. Es ist vobet beabsichtigt, hinsichtlich des
Gütertarife eine organische Durchbildung vorzunehmen, wobe>
eine weitere Staffelung der Tarife zugunsten der für den Be¬
zug der Bedarfsartikel und ven Absatz der Erzeugniste un¬
günstig gelegenen Gegenden, namentlich Ostpreußens vor¬
gesehen ist. Die Vorschläge für die Umbildung der Güter¬
tarife werden dem vorläufigen Reichseisenbahnrat vorgeleP
werden. Die Vorarbeiten sinv so weit gefördert, daß die ne«
onrchgearbeitcten Gütertarife zum 1. Februar eingeführt wer¬
den können.
Auch im Personenverkehr wird die Tariferhöhung
technischen Gründen nicht vor dem 1. Februar durchgeführl
coerden können. Die Monate Februar und März des laufen¬
den Haushaltjahres würden durch die Tariferhöhung Mehr¬
einnahmen von zwei Milliarden Mark erwarten lassen, so daß
noch ein Fehlbetrag von 12,3 Milliarden Mark übrig bliebeInfolgedessen sieht sich der Reichsverkehrsministergenötigt,
für den Güterverkehr bereits dem 1. Dezember ab einen Zu¬
schlag von 60 Prozent durch rein rechnerische Erhöhung der
Tarife eintreten zu lasten.

- Amtliche liefn
'rtoäitnin
;] Der MerlogerDettiele.
Es kommt vielfach vor, baß Gewerbetreibende die Wanbe»
lagersteuer dadurch umgehen, daß sie nicht Waren seilbiete«,
sondern Ausstellungen zur Aufnahme von Bestellungen ver¬
anstalten, die später vom Wohn- bezw. Fabrikorte au§geführt werden sollen. Da damit der Tatbestand eins»
Wanderlägerbetriebes nicht erfüllt ist, kommt in solchen
len die Erhebung der Wanderlagersteuer nicht in Frage . O"
diese Art des Gewerbebetriebes im Umherziehen einer Sonöersteuer für die Gemeinden zu unterwerfen sein möchtewird bei der in den nächsten Jahren vorzunehmenden
ordnung der Hausiersteuergcsetzgrbung geprüft werben. Vor¬
läufig kann, nach Ansicht des Finanzministeriums , nur b«n
Gemeinden überlassen bleiben, durch strenge Beanfsichttguull
der „Ausstelliliigen" m verhindern , daß, — sei es währet
der Dauer der Ausstellung , sei eS nach Schluß derselben
Ausstellungsgegenstände den Besuchern der Ausstellung
bezw. den Bestellern ausgehändigt werden : gegebenenfalls
würde die Heranziehung zur Wanderlagersteuer sofort in du
Wege zu leiten sein. Die Handels - und Handwerkskammern
sollen sich an der Beaufsichtigung der Wanderlagerbetrieve
beteiligen.
ihr eigen genannt hätten. Meistens genügte eS, daß SM
!/
sie über ihre wahre Vermögenslage aufklärte, sie zun: fr.'/
willigen Rücktritt zu bewegen. Kam aber jemand, der _
wirklich um ihrer eigenen Person willen begehrte und nicht
nach dem Gelde fragte, so erklärte sie fest und bestimmt, da.»
sie niemals wieder heiraten würde. Und nicht einmal Über¬
windung kostete es sie, ihr ,.Rein " auszusprecb-n.
mal aber mußte sie in solchem Falle an Rolf denken, der
immer noch einsam seinen Lebensweg ging, der sie nichts ver¬
gessen konnte, und sie fühlte tief in ihrem Innern ein leis:-Brennen, ein stilles Sehnen.
Seit HanS alt genug war, um mit sehenden Augen / w
sich zu blicken, machte es fast den Eindruck, als wache er df - '
süchtig über seine Mutter . Sobald er sah, daß sich irgend
jemand länger mit ihr unterhielt, als es sich darum handelt,
daß Lisa mit einer befreundeten Familie eine Aniopart"
unternehmen wollte, an welcher ein junger Mann , der aUÄ
in Lisa? Haus verkehrte, mit teilnahm, kam der Knaben
ganze Heftigkeit zum Vorschein.
Im ersten Augenblick war Lisa starr, wie der Knabe i11
mit leidenschaftlichenBitten bestürmte, nicht mitzufabrenZucrst lachte sie ihn aus , erschrak dann aber heftig. alS j®
den Ausdruck seines Gesichts gewahrte. Trotzdem hielt !?
eS für ihre Pflicht, nicht nachzugeben
, um so mehr, al? st
sich den Grund seines Verhaltens nicht zu erklären verm»ch"
Da lief er einfach auS dem Zimmer und schloß sich ein.
Als Lisa zurückkehrte
, erwartete Frenzen sie, um ibr M't
zuteilen, daß er am Nachmittag vergebens dagewesen sei, n®
mit Hans zu arbeiten. Derselbe sei immer noch eingeschloste'
und weigere sich, aus seinem Zimmer herauSzukommen.
Schon den ganzen Nachmittag hatte Lisa in lebhafte'
Unruhe verbracht. Nun fuhr sie heftig auf und wollte i®
gleich zu ihrem Sohne eilen, doch der iunge Mensch hielt st
zurück. Er war immer ein wenig befangen, wenn er ist
der Mutter seine? Schülers sprach, und auch jetzt zeigte 1*
gute?, aber unschöne? Gesicht mit den stark vortretande.
Backenknochen«inen verlegenen Ausdruck.
(Fortsetzung folgt.)_J

Unpolitische Tageschronik.
Friedberg . (Irren
ist menschlich
lj NeuerLiugs
wird auf ein üer Brotkarte ansebrucktem Stichrvvrl irgenö
ein Lebensmittel
abgegeben . DaS letzte, „AboUSturm ",
sicherte - er Hiesigen Einwohnerschaft
Len Empfang
von
Knochenmehl . Eine altere Frau , die mit dem Aoolfsturrr
nichts Rechtes anzufangen wußte , erklärte
sich Lie Sache
einfach dahin , daß im Adolssturm
das Mehl lagere un»
dort zur Ausgabe gelange . Sic « änderte «eStzalh von ihrer
entlegenen Wohnung nach der Burg und gelangte dort , »er
Himmel weiß wie , auch auf die sogenannte Batterie , trr * bette auf der schmalen Brüche nach der Tür , Ne zum Turm
führt . Dort war allerdings das Rufen und Klopfen ohne
Erfolg , bis endlich ein de- Weg - kommender junger S -patzbogel die alte Frau belehrte , hier sei Las Mehl ausvcrkauft . Mühsam kletterte die Matrone wieder von der Höbe
herab , um endlich das sauer erworbene Mehl zu bergen.
Gonsenheim . (Schwerer
Unfall
.) Auf der Chaussee
von Mombach nach Gonsenheim
ereignete sich ein schwerer
Unfall . Ein nach Gonsenheim
gehender jüngerer Mann
wurde von einem im schnellsten Tempo dahinsauscnden Mo¬
torrad überfahren und fo schwer verletzt, daß ihm das Blut
aus den Ohren kam. Der Motorfahrer kümmerte sich nicht
um den Verletzten und wurde erst von einem baherkommenden
Radfahrer aufgefunden . Der diensttuende Bahnwärter am
Bahnwärterhäuschen
39 und andere herbeigeeilte Passanten
kamen auf seinen Hilferuf auch herbei . Es wurde sofort ein
Krankenauto von Mainz requiriert und der Ueberfahrene in
das städtische Krankenhaus nach Mainz verbracht , wo ihm
Lie erste ärztliche Hilfe zuteil ward.
Trier . (Sin
Tumult
im verichtssaal
.) Dte
Strafkammer
verhandelte gegen SO Leute auS Trier , dte
teils des Bandendiebstahls , teils der Hehlerei angeklagt
waren . Line ganze Reihe von LtnbruchSdtebstählen wurden
°en Hauptschuldigen zur Last gelegt . Die des Diebstahls
Angeklagten wollen die in ihrem Besitz gehabten Sachen von
unbekannten Personen erworben haben und die der Hehlerei
Angeklagten wollen nicht gewußt haben , daß die ihnen zum
Kaufe angebotenen Gegenstände aus Diebstählen herührten.
3u der Verhandlung waren über 40 Zeugen geladen . Das
Urteil lautete gegen die Hauptangeklagtcn
auf 4 bezw. >
Jahre Zuchthaus , gegen den dritten tn vier Fällen auf 1
Jahr 8 Monate Zuchthaus , gegen den vierten unter Zu.
btlligung mildernder Umstände auf 1 Jahr Gefängnis . Dir
wegen Hehlerei Angeklagten erhielten Gefängnisstrafen
von
8 Wochen bis s Monate , während v Angeklagte freige¬
sprochen wurden .
Gegen vier zu Zuchthaus Verurteilte
wurde auf S Jahre Ehrverlust erkannt . Bei vier wegen
Hehlerei Verurteilten
wurde auf Strafaussetzung
bet einer
Bewährungsfrist
von 8 Jahren erkannt . Nach der Ver¬
kündigung des Urteils kam es zu eurem großen Tumult tm
Gerichtssaale . Die Frau eines mit Zuchthaus bestraften Angeklagten rief aus dem Zuschauerraum
den Richtern zu,
Wan möge nun auch sie und ihre Kinder etnsperren . DieS
Sab Anlaß zu einer großen Lärmszene und zu Gewalttätig,
ketten seitens verschiedener Verurteilter . Einer der Verur¬
teilten ergriff einen Stuhl und zerschlug ihn auf dem AnwaltStisch in Stücke . Ein anderer nahm das hinter ihm
längende Kruzifix von der Wand und schlug es ebenfalls
entzwei . Fluchtartig eilte alles aus dem Saal , während eS
öen Poltzcibeamten « nd Justizwachtmeistern erst nach länge¬
rer anstrengen - er Arbeit gelang , der Situation
Herr »u
werden.

* Der heurige Obstmoft . Die technischen Untersuchungen
•n selbsthergestellten Obstmosten haben gezeigt, daß bie*e
einen auffallend niederen Säuregehalt aufweisen . Bei solchen
Getränken besteht die Gefahr , daß sie nach der Vergärung
schwarz werden . Eine fachmännische Untersuchung des Obstwostcs ist daher in diesem Jabre besonders angezergt.
* LedenSverstcherungen bis 80 008 Mark steuerfrei ! Bei
*en Beratungen
des ReichswirtschaftSrateS
über die neue
Bcrsicherungssteuer gelangte ein Antrag Munzel , Vertreter
-er Verstchcrungsangestelltcn
im Gewerkschaftsbund der An¬
gestellten , zur Annahme , wonach die steuerfreie LebenSverncherungSsumme auf 80 000 Mark und die steuerfreie Faihresrcnte auf 8000 Mark heraufzusehen ist, und weiter diejenigen
Lebensversicherungen steuerfrei zu lasten sind, die von der
Beitragspflicht
zur Angestelltenversicherung
befreien . Es
Wutz erwartet werden , daß angesichts der katastrophalen
Geldentwertung und zur Erhaltung des Spartriebes unserer

Beoökkernng - er Reichstag sich auf Senfelben Standpunkt
stellt . Trotz - er schlechten Finanzlage unseres Staates sollte
-ie Regierung überhaupt auf eine unsoziale Steuer , - te ja
nur Leu Vorsorglichen trifft , verzichten , um so mehr , als - er
Mehrcrtrag
nur auf 180 Millionen Mark tührtich geschätzt
wird , eine geradezu lächerlich geringe Summe angesichts LeS
auf 70—100 Milliarden
veranschlagten
Fehlbetrages
tm
Haushaltsplan.
* Volkszählung tm Mai 1022. Vor zwei Jahren ist das
Statistische Reichsamt vom Reichswirtschaftsmimsterium
be¬
auftragt worden , eine Nachkriegs -, Berufs - und Betriebs¬
zählung , wie sie in Friedcnszeiten üblich war , vorzubereiten.
Diese Vorbereitungen , die aus eine allgemeine Volkszählung
ausgedehnt worden sind, sind so weit gefördert worden , daß
die Berufs -, Betriebs - und Volkszählung im Mai 1922 vor
sich gehen kann . AIS Stichtag hat man vorläufig den 18 . Mai
in aussicht genommen.
* Drahtloser Wirtschaftsrundsprnchdieust . Die bekannte
Ergenschaft der drahtlosen Telegraphie , daß von einer Funksendestclle auS gleichlautende Nachrichten gleichzeitig an eine
beliebig große Zahl von Funkempfangsstellen verbreitet werden
können, soll im Bereich der Reichspostverwaltung für eine
neue BerkchrSeinrichtung benutzt werden . Es sind zur Zeit
die Arbeiten zur Einrichtung eine » „drahtlosen
Rund¬
spruch d i e n st e l " im Gange , bei dem allgemein intereisier-nd - Wirtschaftsnachrichten (Kurse der Börsen in Ne»
Äork, London , Paris , Amsterdam usw ., sowie die wichtigsten
Weltmarktpreise ) auf funktelephonischem
Wege von
einer Zentralstelle in Berlin aus im Reich an Prrvatbczieher
(Banken usw .) verbreitet werden sollen. Die erforderliche
Funlsendecinrichtung
wird bei der Hauptfunkstelle KönigsWusterhusen hergerichtet und von der Berliner Zentralstelle
drahttelephonisch besprochen werden . Die Empfangsapparate
zur Aufnahme der Nachrichten werden unmittelbar bei den
sich zur Beteiligung anmeldenden Banken usw . aufgestellt
werden . Die Einschaltung des Hörapparate » erfolgt in ein¬
fachster Weise durch Drehen eines Schalter - , sowie Abnehmen
des Fernhörer », worauf die Nachrichten (die zu genau fest¬
gesetzten Stunden
ohne vorherigen Weckruf ergehen ) wie
mittels
einer gewöhnlichen Fernsprechapparats
entgegen¬
genommen werden können . Die Bedienung erfordert also
keinerlei besondere Kenntnisse . Ein Sprechen in der Richtung von der Empfangsstelle zur Zentralstelle ist nicht
möglich. Die Reichspostverwaltung führt nur den technischen
Teil (einschl . der Einrichtung und Unterhaltung der draht¬
losen Teilnehmerstellcn ) aus . Die „ Eildtcnst für amtliche
und private Handelsnachrichten G . m. b. H. " in Berlin NW . 7,
Bunsenstr . 2 , hat er übernommen , die allgemeinen Wirt¬
schaftsnachrichten der bezeichneten Art zu beschaffen und zu¬
zusprechen, sowie ihren Nachrichtendienst unmittelbar
mit
den Teilnehmern zu regeln . An diese Gesellschaft hätten sich
die Interessenten daher wegen Erlangung näherer Auskünfte
und Anmeldung zur Teilnahme an diesem Dienst zu wenden.
Die an die Reichspostverwaltung zu zahlende laufende jähr¬
liche Miete für einen EmpfangSapparat
(einschl. Betriebs¬
und Unterhaltungskosten ) betragt 4000 Mark . Außerdem
sind Gebühren (für die Nachrichten , für die Sendekosten usw.)
an die Eildienst -Gcsellschaft zu entrichten , deren Höhe noch
nicht endgültig feststeht, da sie von der Teilnehmerzahl abhänzt . Mit dem neuen Dienst wird voraussichtlich in einiger
Zeit begonnen werden.
* Portoerhöhung
für AuSlandSPakete . Die anhaltende
Berschlcchterunq öeS Markkurfes
zwingt die Postverwaitnng . vom 15. November an die Gewicht - und BcrsicyerungAgebühren im AuslanöSpaketverkehr
wieder zu er¬
höhen und nach dem Verhältnis
von i Goldsranken
—
48 Mk . (gegenwärtig 20 Mk .) zu erheben . Dieses UmrechnungsvevhältniS
ist auch für die Wertangabe auf Briefen
und Kästchen mit Wertangabe und auf Paketen nach dem
Ausland maßgebend . Ueber die Einzelheiten erteilen die
Postanstalten Auskunft . ^ _
_
.

Jahren Aufnahme . Anscheinend war auch in jenen Zelte«
eine gewisse Reklame nicht zu entbehren , denn die Vorsteherin
erließ in einer Zeitschrift eine ausführliche Ankündigung ihreS
tlnternehmens und veröffentlichte die Richtlinien , nach denen
ihre Anstalt geleitet werden sollte . Daraus läßt sich noch
heute ersehen, worauf sie besonderen Wert legte, was sie als
neu und ^ivch nie dagewesen anpries . In dem großen Hause,
das mit etlichen Nebengebäuden in einem „lieblichen Garten"
stand , wirkten zwölf tüchtige Lehrerinnen . „Jedwede Lehre¬
rin soll bis dreyßig Untergebene , theils ältere , theilS jüngere,
um sich und in beständiger Aufsicht haben und besonders mit
ihnen Hauß und eigene Tafel halten . Die Aeltesten gehen
in Pslegung der jüngeren ihrer Lehrerin zur Hand und de«
sorgen wechselweise unter derselben die Führung der Küche,
den Keller , das Linnen -Genäth und Bettzeug , dte Epeisound Klciderkammer " . Die Leiterin
entwickelte weiterhin
ihre Ansichten : „Ich halte es für einen großen und handgrifflichen Fehler , daß man aufs unseren Schulen noch nie«
,nals einige Lehrerinnen zur Anweisung eines vernünfftigen
und ordentlichen Hauß -WesenS bestellet, da doch oft so vieles
dem ganzen , gemeinen Wesen daran gelegen ist. Ich finde
nötig , nicht eine sondern drei Lehrerinnen hierzu anzuneh«
men, die vor allen übrigen den Rang haben sollen und deren
Stunden zu versäumen , keiner Studentin
soll erlaubt sei«,
zu haben . Zu dem Ende sollen sie gleichfalls lernen , nicht
nur einen leckern Pasteten , sondern auch Brodteig zu machen
und nicht allein ein Rebhuhn »der Hasen zu specken, sondern
auch einen tüchtigen Stockfisch und herzhasftigcn Kohl zu
kochen. " — Neben der prattijchen Unterweisung wurde aber
auch die schöngeistige Bildung nicht vernachlässigt . Dir „ Etuoentinnen " lernten „ die Sprachen und darunter vornehmlich
-in reines , zierlicher Deutsch , die Zeichnungs - Kunst , die
Music , die Beredtsamkeit , die Bernunfst -, Natur - und Sit«
tenlehre , die Rechen- und Maßkunst , die Erd » und Himmel »Peschreibung samt den vornehmsten Geschichten, in senverhril
ihres Vaterlandes ."

Im Sommer sollte keine Schülerin nach sechs, im Winter
nach sieben Uhr noch im Bette sein. „Zum Ankleiden wird
oeS Werkeltags über eine Viertelstunde nicht verstauet . Wenn
iie aber in große Gesellschaften gehen, eine Stunde und nicht»
mehr. " ES ist nicht ohne Reiz , aus den nun folgenden An¬
standsregeln zu ersehen, waS den jungen Mädchen jener Zert
erlaubt und was ihnen verboten war . „Niemals soll Thee,
Eaffee oder Chocolade getrunken werden , ohne was Gute»
oabey zu lesen. Niemand ist es erlaubt , sich deS Schnupftabacks zu bedienen . Perlen und Juwelen , auch andere als
bloß güldene Ohrringe zu tragen ist verboten . Niemand
unterstehe sich, bey Strafe der Narrenkappe sich zu schminken,
L-tier Schönpflästerchen zu legen. Spitzen zu tragen , davon
die Elle über 24 Pfennige kostet, sie mögen geknüppelt oder
genährt sein, ist gänzlich untersagt . Ueber einen Fechel hin¬
weg Mannsvolk anzulachen ist verboten . . . Andere durch¬
hecheln, lügen , fluchen wird mit der schärfesten Straffe be¬
straffet . Keine Besuchung soll länger « ähren als aufs»
höchste zwey Stunden . Wenn sie zu Gaste gehen, wird ihnen
aufcrleget sich vorher satt zu essen, denn Grfrässigkeit ia
grossen Gesellschaften stehet niemand wohl an ." Wie eia
Witz mutet es uns an , wenn für die Unterhaltung folgende
Regel gegeben wurde : „Wenn sechs Frauenspersonen
bkhsammen sind, sollen nicht mehr als fünf davon zu einer Zeit
sprechen." Die arme sechste, die verpflichtet war , den fünf
anderen zuzuhören ! „ Ueber zwey Spitz -Gläser Wein sollen
sie niemals über die Mahlzeit trinken . Aller Branntwein
ist
den Frauenzimmern
vorzuenthalten ."
Ein eigentümliches
Licht auf den damaligen Kulturstand wirst die Anordnung,
daß «keine Schülerin sich in die Finger schneuzen, noch das
Gelock kratzen" soll. Verboten war eS auch, sich zu enge ein¬
zuschnüren und die Füße einzuengen . Keine der Echülerinneo
sollte sich „jemahls anders als gewappnet treffen lassen mit
Zwirn , Garn , Seide , Nadeln , Scheere . Jedwede soll, » H
sie an Linnen -Geräthe , Kopf -Zeugen und Strümpfen gebruuEine Mädchen - Ei ziehungSanslalt
chet, auch ihre Unterröckr und Nachtkleidung selbst anfertigen . "
im 18 . Jahrhundert.
Den Studentinnen
war es streng untersagt , in der Kirche
über die Bücher hinwegzulescn , nach dem Kopfputz der Nach¬
Bon Gerd
Damerau.
barinnen oder den Zöpfen der „Messieurs " zu schauen. Jeden
Bor fast 200 Jahren errichtete eine reiche kinderlose Witwe ! Tag mußten sic „aufrichtig und eigenhändig " verzeichnen,
ktne Mustcrerziehungkanstalt
für junge Mädchen . In dieser ; womit sie sich von Stund , zu Stunde beschäftigt hatten.
„Akademie " fanden Mädchen im Alter von zehn dir sechzehn
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Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade
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- Haedick «.
(Nachdruck verboten
.)

«Ich habe Sie nicht erwartet , gnädige Frau , um Hans
wtzuklagen und Ihnen Aerger zu bereiten . Eie hätten die
«ache auch morgen noch früh genug erfahren , aber — tS ist
*iwaS anderes , etwas , daS mich beunruhigt . AlS ich vorhin
Wi der Tür von HanS ' Zimmer war , hörte ich ihn weinen
Und das — ich meine — das ist so befremdlich . Er ist fast,
ul, ob er krank würde oder aber — als ob er einen großen
Kummer hätte und da meine ich - daß man e* am best« !
w Güte . .
Er brach ab und rieb sich »erlegen dte Hände , weS er
Girier tat , wenn er nicht recht wußte . w«S er sagen sollte.
Lisa schwieg einen Moment . Eie hatte ihr Jackett ab¬
gelegt und Hut und Autoschleier vom Kopf genommen . So »wrbare Gedanken beweaten sie, bis ihr plötzlich, einem Llitzurahf gleich, die Erleuchtung kam. Sie mußte fast lächeln.
Aetzj wußte sie e§, Han » « ar eifersüchtig . Fast beglückt, eine
Erklärung für das sonderbare Verhalten ihre ! Sohnes geMd,n zu haben , reichte sie dem jungen Theologen , der ste
wrmer noch halb fragend , Hali ängstlich «nfah , die Hand.
«Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung , Herr Frenzen.
Kommen Sie morgen wie gewöhnlich und Eie sollen sehe« ,
baß Hans dann wieder ganz vernünftig ist, der fügsamste
Äuge der Welt . "
Der junge Mann blickte ste erstaunt an . Sonst war sie
wlwer so heftig erregt , wenn sie von de« Ngensin « ihreLohnes hörte , und nun diese Zuversicht. Aber *r schwieg
.*Urd ging.
Lächelnd sah Tisa ihm nach; dann ging ste zu ihres
Lohnes Zimmer und klopft«. Aber erst, als sie energisch
«inlaß begehrte , wurde der Schlüssel zögernd herumgedreht,
Han» aber wich sofort wieder in das dunkle Zimmer zurück,
«r hatte das Licht gar nicht «ngezündet . Da schloß Lisa dte
4äir hinter sich und ging im Dunjeln Nach.

Er hatte sich störrisch auf den Bettrand gesetzt «nd Lisa
setzte sich neben ihn , trotz seines leisen Widerstrebens zog sie,
ihn jetzt an sich.
«Mein lieber , dumm « JuiW
Tränen lächelnd.

du ", sagte sie innig , unter

Hans wollte sich eigensinnig aus ihren Armen freimachen.
«So sollst du nicht ' zu mir sprechen, du hast mich ja gar
nicht mehr lie », ich weiß es, jetzt weiß ich e» ganz genau.
All« in der Schule haben er schon gesagt . . .

„Warum soll ich schvören , mein Junge , Met « einziger,
lieber Junge ! Fühlst du denn nicht, daß d« für mich alle»
bist, mein einziges Glück ans der Wett , daS Einzige , für
das ich lebe."

Ihre Worte klangen so bttrig, fo Überze ugend, daß HanS
auf den Schwur verzichtete. Daun wurde fein Rachedurst
lebendig . Als er sich genug hatte küssen »ad herM lassen,

sprang er aus.
«Jetzt soll mir der Berat noch rtnmak tommenl Ich box
Starr vor Staune » lauschte Lisa den heftig hervor¬ ihn einfach nieder. Neidhammel
, de, er Ist! Er gönnt es
gesprudelten Anklagen . Eo ungezogen die Worte an sich mir nur nicht, daß ich eine solch« schSue
, junge Mutter habe!"
waren , sie hörte nur den tiefen Schmerz , dir zitternde Angst
Lisa lachte. Der Zauber der stillen Minute war vi¬
daraus.
flogen. Ste schlang khren Arm am bei Sohnes Schulter
„S»*8 Wen st« gesagt , Stet hat etwa, gesagt, " forschte und zusammen gingen sie
tu dt« Wohnstube
, am miteinander
sie nun ernst.
Da schlu^ te der Knabe « it einemmal
leidenschaftlich
auf und wischte dann , wütend über sich selbst, die Tränen
auS den Augen . «Der lange Lernt , der hat es immer ge¬
sagt , daß du wieder heiraten wirst . Aber da » sag' ich dir,
wen« du doS tust, dan « schieß' ich mich tot !"
Unwillkürlich mußte Lisa lächeln über diese Drohung.
Er war doch noch ein rechtes Kind , ihr kluger Einziger , der
s» viele Sachen wußte , die sie nicht einmal verstand . Aber
sein tiefer Schmerz rührte sie, so daß sie ihn nicht länger in
Ungewißheit ließ.
„Wenn sie dir wieder so etwa ? sagen , so erkläre ihnen
nur , daß daS -alles Unsinn ist, daß deine Mutter nie wieder
heiratet , daß ste genug an ihrem »inztgen großen Jungen
hat . .
Ein kurzes Schweigen , dann »in einziger , zitternder
Aufschrei : „Mama , das ist wahr ? Dn schwörst mir , daß
das wahr ist !"
Lisa fühlte ihres Sohnes Arme um ihren Hals und sein
trennendes Gesicht an ihren Wangen . Hier , ganz allein
mit ihr , im Schutze der Dunkelheit war er wie xin kleines,
anschmiegendes Kind und sie genoß den seltenen Augenblick,
w» er ihr lo ga»q , so rückhaltlos gehörte , druckte ihn fest an
sich und küßte ihn wieder und wieder . . .

da » Abendessen einzunehmen .

,

Dann matzte Hans noch seine Schularbrkirn machen, dt«
er in seinem tiefen Kummer richtig vergessen hatte , und rv
arbeitete eifrig und gewissenhaft , vm m»ch allein alles richtig
zu machen. Die Mutter saß ihm gegenüber mtt einer Hand¬
arbeit beschäftigt , und so oft er aufblickte, nickte sie ihm
lächelnd zu. Dann ging ei« warmes LeuÄen
über sei«
schöner, trotziges Knabengeficht , und einmal stand er mftten
m der Arbeit auf , ging um deu Tisch herum und küßt« bit
Mutter stürmisch . . .
Als am andern Tage Karl Frenzen zur Nachhilfestunde
kam, fand er seinen Schüler wirklich, wie ihm dessen Mutter
verheißen h« t«, fitgsamrr und ÜebenlwüMger den« je , . .

Siebzehntes Kapitel.
«Wen « Sie nach der Stund « noch ein paar Minute»
Zeit für mich hätten , Herr Frenzen , ich mochte gern »och
etwas mit ihnen besprechen" , sagte Lisa eim » Tages , all» sie
dem Nachhilfslehrer ihres Sohnes selbst die Tür öfftwte.
Frenzen verbeugte sich zusiimmend , und Lisa ging i« ihr
Zimmer zurück. Sie batte bemerkt, daß ihre Gegenwart in
den Stunden Schüler und Lehrer gervrrte , und sende« blieb
sie nur noch selten dabei.

■tetifetasaa kotat.

— NovemL ertemp eraturen hier nnd anderswo.
Während in Mitteleuropa die durchschnittliche Novembertempemperatur etwa 4—5 Grad Wärme zu betragen
pflegt , weicht sie in den Tropen und kalten Zonen sehr
erheblich nach oben bezw. nach unten ab . In Indien,
Afrika und Südamerika bringt der November etwa
23 —25 Grad
Warme , in Spanien , Nordamerika,
Italien , Türkei und Südafrika immer noch etwa 15
Grad . Petersburg und Stockholm treten bereits mit
2—3 Grad Kälte auf . In Werchojanks , einer ziemlich
nördlich gelegenen Stadt Sibiriens , nahe am Eismeer,
beträgt im November die Kälte jedoch bereits 39 Grad,
eine so phantastische Zahl , daß man sich als Mittel¬
europäer von einer derartigen Kälte überhaupt keine
Vorstellung machen kann.

heikele Lage, was tun , wenn Frankfurt in der nächsten Zeit
meinde und welche Stadt ist denn dazu nach den heutigen
Verhältnissen überhaupt noch in der Lage ? Hier ist zusagend antwortet ? Auch ist zu berücksichtigen, daß dieser
eine Einnahmequelle
geschaffen, welche auch für die Beschluß nur auf Grund des passiven Verhaltens des Herrn
übrigen Teilnehmer des Wasserwerks von großer Be¬ Bürgermeisters bei der Abstimmung zustande gekommen
deutung ist. Vergrößern Sie das Wasserwerk und ver¬ ist. Wohl hat er den bürgerlichen Antrag befürwortet , aber
nicht dafür gestimmt , sonst läge heute die Sache anderskaufen Sie das Wasser nach Höchst, Höchst hat dann
gutes Wasser und bekommt es billiger als bei Er¬ Jetzt ist es Aufgabe aller Sossenheimer , sich ein klares Bild
zu machen über die Wohltaten , welche Höchst nach der
bauung eines neuen Wasserwerkes .
Nicht daß uns
Höchst nach einer Eingemeidung unser eignes Wasser Eingemeindung über uns ausschüttet , beziehungsweise,
teuer bezahlen läßt . Und das kommt dann „totsicher". wie es uns , Aermster der Armen , dann die Nägel
2. Die Farwerke Höchst hat bei Gelegenheiten schon schneidet. Friedhof , Kaserne , Wasserwerk ; dazu ist
öfter den Ausspruch getan : „Wir haben nach Osten das Höchster Gelände zu wertvoll nach Herrn Palleskes
Worte ; deshalb verlegt man diese Werte nach Sossen¬
kein Interesse ."
Wir müssen heute Höchst zurufen:
„Wir haben nach Westen kein Interesse ." Von den heim bezw. an seine Grenze und nimmt so, was man
vielen Nachteilen , welche wir von Höchst bei einer Ein¬ nicht mehr enteignen kann, aber verschweigt sehr weise,
gemeindung zu erwarten haben , möchte ich heute auch daß man 31 Millionen Mark Schuld hat und im Etat
1921 acht Millionen ungedeckt stehen, also das sechsfache
nur einen herausgreifen , und das betrifft den Friedhof.
des zugestandenen Reichszuschusses nach der Einkommen¬
Ueber denselben, Entstehung und Erweiterung , gibt uns
am besten eine Dankschrift Aufschluß , welche in unserm steuer von 1919 ; wenn Sossenheim so rechnet, dann hat
Eingemeindung.
Gemeinde -Archiv niedergelegt und sozusagen für die es noch Ueberschüsse zu verbuchen. Warum nun nicht
Welche Vorteile hat Höchst und welche Nachteile hat Oeffentlichkeit begraben ist. Es wird in Deutschland abwarten , sondern sich anbieten , wie die Dirne auf der
Sossenheim bei einer gegenseitigen Verschmelzung wenige Gemeinden geben, welche ihren Friedhof in einer Straße ; das allerdings geschieht aus sozialistischen
anderen Gemarkung liegen haben . Höchst handelte ja Gründen , man drückt das Gemeindewohl zu einem
beider Gemeinden.
damals in einer „Notlage ." Und trotzdem könnte der sozialistischen Parteigeschäft herab , stempelt die Gemeinde
Bei Betrachtung dieser beiden Fragen müssen un¬ Friedhof auch zu einer Einnahmequelle von Sossenheim zu einer Versorgungsanstalt , schreckt zur Förderuug der
nicht vor dem Umhauen der
bedingt alle persönlichen und parteiischen , überhaupt alle dienen . Wir müssen für die Leichen, welche aus der sozial. Stimmenzahl
Gesichtspunkte ausscheiden , welche geeignet sind, den Ans¬ Höchster Gemarkung (Krankenhaus ) nach Sossenheim schönsten Aepfelbäume und der herrlichen Linden zurück,
führungen Darlegungen zu geben, welche das Praktische eingeführt werden , an Höchst Leichengebühr bezahlen. bewilligt automatisch aus dem unerschöpflichen Nichts
Warum läßt sich Sossenheim nicht auch für die Leichen, Alles aus Angst um die sozialistische Mehrheit und vor
in ein falsches Licht stellen können.
1. Lassen wir heute den großen Gemeinde -Landbesitz welche Höchst in unsere Gemarkung ausführte und noch der Rechenschaft über die vollbrachten Werke. Uns aber darf
und Obstanlagen , sowie den Waldbestand
ganz bei ausführt , Gebühren bezahlen . Ja es fehlt uns hier in jene Angst nicht abhalten , Rechenschaft zu verlangen von
unseren Vertretern , wo unser Heil und Wohl zu suchen
kl.
Seite , trotzdem dieselben einen unbezahlbaren Wert dar¬ Sossenheim eben ein Paleske .
und zu finden ist ;
denn
diese Frage
berührt
stellen.
*
Sossenheim verhandelt nur mit Höchst. die Interessen aller Sossenheimer und kann ohne UeberIch will nur das Gruppenwasserwerk , welches in
unserer Gemarkung liegt anführen . Höchst hat ver¬
So lautete in der letzten Gemeindevertretersitzung der legung die Quelle von großem Aerger und Verdruß
werden . Drum heißt es : „Kehre um , so lange es noch
seuchtes Wasser und ist gezwungen , ein neues Wasser¬ einstimmige Antrag der beiden sozialdemokrat . Parteien,
Zeit
ist. Hegen wir nicht den verwegenen Gedanken,
werk zu bauen.
welcher mit den neun sozial Stimmen gegen die acht
Was liegt da näher , als Sossenheim einzugemeinden
bürgerlichen Stimmen diktaturmäßig zum Beschluß er¬ Höchst bringt uns glänzende Finanzen ". Wenn wir jene
Lasten freiwillig auf uns nehmen , welche Höchst und
um mit einem Schlage dieser Sorgen ledig zu sein. Es
hoben wurde , obwohl Frankfurt auf die letzte Erklärung
Frankfurt
uns aufbürden werden , dann brauchen wir
wird für Sofsenheim immer gesprochen, (von den In¬
„definitiven Bescheid in 4 Wochen" noch nicht geant¬
teressenten ) wir könnten mit den Einnahmen und Aus¬ wortet , geschweige abgelehnt hatte , mit Sossenheim zu unsere Selbständigkeit noch nicht zu opfern . Drum,
gaben nicht mehr gleichen Schritt halten . Welche Ge¬ verhandeln . Dieser Terror bringt die Gemeinde in eine erst wäg 's , dann wa 'gs !
Ein Sossenheimer.

Eingesandt.

kvangel
. ßottcsdienst.

' der Krieosbeschädlgten n.
Hinterbliebenen
, Ortsgruppe Sossenheim.

Butz- und Bettag , den 16. 11. 21.

Am Sonntag , den 20. November 1921 (Totensonntag)
abends 7Va Uhr findet im Saale „Zum Löwen “ eine

Theatervorstellung
statt. PROGRAMM:

„Der Goldbauer“
Schauspiel in 4 Aufzügen von Charlotte Birsch-Pfeifer.
Personen:
Willibald, Baron von Hellkorn, Landrichter.
Wolfgang Kirchheimer, Inspektor zu Halbein,
Ruppert, genannt der Goldbäuer,
Vroni (Veronika), seine Tochter,
Maja, (Maria Anna), Witwe, seine Schwester,
Afra Leutholerin, sein Schwesterkind, Waise,
Walli, Wirtschafterin im Goldhof,
Zacharias, Hackenbräuwirt,
Hava, Hufschmied,
Cajetan und Bastian, Bauern,
Anton Kellmaier, genannt der Falkentoni, erst
Gemsjäger, später Knecht aus Berchtesgaden,
Kilian, Freund Toni’s aus Berchtesgaden.
Ort der Handlung in Ramsau im Goldhof. Zeit: im Jahre 1812,
der zweite Akt spielt einen Tag nach dem ersten. Zwischen
dem 2. und 3. Akt liegt ein Zeitraum von 3 Monaten. Der
4. Akt spielt einen Tag nach dem 3 Akt.

erscheinen.

Sitz Frankfurt

a. M.

Mittwoch , den 16. November (Butz- und Bettag)
abends 8 Uhr im Saale „Zum Löwen"

Volksstück mit Gesang in 5 Akten von Friedrich Kaiser.
Nachmittags 4 Uhr

Der Vorstand.

Christ
. Gewerkschaften.
Donnerstag

Lokale Pfarrstr . 4

abend 8 Uhr

im

Versammlung
Radfahrerverein

„Hänsel und Gretel"
oder

„Die böse Knusperhexe"
Märchen in 5 Akten von Görner.
Preise der Plätze : Abends : numm. 6.50 Jt, unmrmmeriert 4.50 Ji,
Nachmittags : 1. Platz 2 - M, 2 . Platz 1.50 M.

mit Vortrag . Freude und Gönner
sind willkommen.

1895.

Sonntag , den 20. November
, nach¬

mittags 3 Uhr

Jahresversammlung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Der Vorstand.

Zahnpraxis

Paul

Vonhof

Rosen
-Liehtspiele. Sprechstunden: Täglich,
an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und
nachmittags von 2 — 7 Uhr,
„Der Henker von
Sonntags : von 10— 1 Uhr.
St. Marien“
Nur morgen

Voranzeige!

Mittwoch:

Prorcsrvcrsammluncf

Filmlegende von Thea v. Harbou

am Sonntag , den 20. ds . Mts .,

mit Eva May , Tochterv. Mia May.

gegen den Mehrheitsbeschluß

unseres Gemeinde -Parlaments vom 8. ds . Mts . : Abbruch der Ver¬
handlungen mit Frankfurt und Aufnahme der Verhandlungen mit Höchst

betreffs Eingemeindung.
Wähler aller Parteirichtungen , Bürgerinnen und Bürger , die
Ihr mit diesem Beschluß nicht einverstanden seid, erscheint alle ohne
Ausnahme . Zeigt durch Euer Erscheinen , daß es einer Republick
unwürdig ist, ohne eine Volksabstimmung die Selbständigkeit aufzugeben.

Der

Kriegerverein.

Einberufer.

-

Paul

Vonhof

,

Dentist.

* •

•-****- •-

Freitag : II. Episode
Fortsetzungsfilms

des

Sossenheimer Spar
- »Achtung!
Darlehnskassen
-Uercin
„Der Zirkuskönig“
betitelt;

„Der Kassenraub

Gef . „Fidetto " 1903. im Zirkus=Ring“.
V28 Uhr

Versammlung.
Monatsversammlung
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
im

«

Anfang 3 Uhr.

Mittwoch , den 16. November 1921 Freitag , den 18. ds. Mts., abends

nachm. 4 Uhr

(Direktion I . W . Würtenberger)
Besteht seit 1798

Kleingartenhauverein.
Rococko-Kostümstück
(12 Gesangsnummern)
Wegen Aushebung des Teiches
werden die Mitglieder ersucht, Mitt¬
woch, den 16. 11. 21. 8 Uhr morgens
Muttersegen u. Vaterfluch
mit nötigem Werkzeug vollzählig zu

Kassenöffnung 7 Uhr.
Eintrittspreis 2.50 Mk.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Vorstand.

Öffentliche

Süddeutsche Volksbühne

10 Uhr Hauptgottesdienst. (Psalm
532: Zurück zu Gott !) Koll.
für den Erziehungsverein.
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Kirche ist am Buß und Bet¬
tag geheizt.
Evangel. Pfarramt

Kaufe und zahle ab heute wieder für

Wir machen nochmals auf deü
der

Lumpen , Eisen , Knochen, Bezug
Altmetalle , Edelmetalle,
Hasen - u. Ziegenselle die
LM - höchsten Preise.

Kasseler

Anton Dorn,

aufmerksam . Bestellungen nirnnck
Eschbornerstratze 9.
der Rendant Fap , Hauptstraße 6",
Vereinslokal.
entgegen.
Es bittet um zahlreichen Besuch ist vollzähliges Erscheinen unbedingt
insbesondere der Kameraden Kriegs¬ erforderlich.
Der Vorstands
teilnehmer, zwecks Bestellung der vom
Der Vorstand
Deutschen Kriegerbund mit Genehmi¬
möglich mit Garten und Stallung
gung des Min . d. I herausgegebenen
Kriegsdenkmünze.
zu kaufen gesucht. Offerte unter zu kaufen gesucht. Offerte mit
Der Vorstand. billig zu verkaufen. Kronbergerstr. 41. Nr . 126 an den Verlag ds . Bl. Preis unter F. S. an den Verlag. zu pachten gesucht. Näh . im Verl-

Wohnhaus
Mit«

Blaue
-miener
-Garnltur

Daus

Acker

$o $ $ enl ) einterZeitun
'k

Amtliches Vekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DieseZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementsprets
Monatlich 3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.
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Anzeigen
Bormittag
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50

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

1921

Samstag den 19. November
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die bisher auf Dienstag , Freitag und Samstag
9—12 Uhr festgesetzten Sprechstunden werden
vom
Publikum noch immer nicht in ausreichendem Maße be¬
achtet. Bei der derseitigen Ueberlastung des Amtes muß
jedoch auf genaueste Einhaltung der Sprechzeiten ge¬
drungen werden . Außerhalb dieser Zeiten können münd¬
liche Verhandlungen nicht stattfinden , es sei denn, daß
Pflichtige zu einem bestimmten Termin direckt von hier
aus vorgeladen sind.
Die Finanzkasse selbst ist täglich von 9— 12 Uhr für
den Zahlungsverkehr geöffnet.
Höchst a . M ., den 14. November 1921.
Finanzamt Höchst a. M . : gez. Döhmer.

Zusammenberufung üer

Zu«

Gedächtnis der

Sitzung auf Dienstag , den 22. November ds . Js„
abends 8 Uhr, in das Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Verfügung des Vorsitzenden des Kreisausschusses
vom 16. November 1921 betr . Aenderung der Lustbarkeitssteuerordnug.
2. Wohnungsbau
an der Kronbergerstraße . (Eoentl.
Einbauung einer weiteren Wohnung in das Dach¬
geschoß.)
3. Neuwahl des Schiedsmannes und dessen Stell¬
vertreters.
4. Gesuch der Gemeindebeamten v. 10. ds . Mts . um
entsprechende Eingruppierung
in die Besoldungs¬
ordnung.
5. Kommissionsberichte.
Sossenheim , den 19. November 1921.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am nächsten Dienstag , nachmittags 4 1/a Uhr , wird
der Aushebegrund
des Pfuhlgrabens
in mehreren
Losen meistbietend versteigert.
Sossenheim , den 19. November 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Für die Kinder bis zu 2 Jahre alt und für Kranke
sind uns vom Kreise je 500
Zucker überwiesen
worden.
Die Beteiligten wollen sich am nächsten Montag,
von vormittags 8—12 Uhr, im Zimmer 1 des Rathauses
weiden . Der Preis ist noch nicht bekannt.
Sossenheim , den 19. November 1921.

Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Zugelaufen ist ein Hund (Rattenpinscher ). Abzuholen
auf dem Rathaus.
Sossenheim , den 19. November 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, den 19. November
— Totensonntag . In die dunkelste und trübste
Zeit hinein fällt der Totensonntag , der zum Gedächtnis
Unserer Entschlafenen von der evangelischen Kirche ein¬
gesetzte Erinnerungstag . Alle laute Freude , alles frohe
srohe Leben haben an diesem Tage zu schweigen, um
die Empfindungen jener nicht zu verletzen, die ein herber
Verlust zu Leidtragen um irgend ein teures Leben ge¬
wacht hat . Ein Tag völliger Abkehr vom Leben der
Gegenwart , ein Tag gemeinsamen Leides für alle, aus
deren Mitte das Schicksal einen lieben Angehörigen riß,
sie sind notwendig , um zu verhüten , daß im Getriebe
des Alltags uud Existenzkampfes , der unsere Nerven
zerreibt , Vergangenes nicht von der unerbittlichen Gegen¬
wart überflutet wird . Aber auch trotzdem wird so
Manches treue Menschenleben, das unterm grünen Rasen
Rasen einer besseren Zeit entgegenschlummert , gar so
leicht vergessen. •
Am vergangenen Mittwoch

abend hielt Herr Sanitätsrat
Dr . Link im Nassauer Hof
einen Vortrag
über Infektionskrankheiten
und Des¬
infektionen , der von den zahlreich erschienenen Kolonnen¬

Gefallenen.

Von Ernst Lorbeer.

Wir Erwachsenen haben alle den Tag miterlebt , als
der Telegraph das Wort Mobilmachung in die Städte
— „Der Goldbauer ", so heißt das Theaterstück, und Dörfer leitete . Ein heller Sommertag war es, als
das am kommenden Sonntag die hiesige Ortsgruppe das Wort Krieg von Millionen gesprochen und weiter¬
des Reichsbundes zum Besten der Weihnachtsbescherung gegeben wurde . Wohl fühlte das Volk das Schwere,
der Kiegswaisen geben wird. Der Inhalt des Stückes das ihm beoorstand , aber viele waren sich nicht klar
ist: „Vroni, die Tochter des Goldbauern Ruppert und über die furchtbaren Wirkungen des Krieges und ahnten
Toni der Sohn des Kellmaiers, stehen im Kampf mit nicht die großen Ausmaße , in die er immer mehr hinein¬
den althergebrachten Gebräuchen der Bayerischen Ge- wuchs . Allerdings hatte der Generalfeldmarschall Graf
birgsbauern und ihrer gegenseitig erwachten Herzens¬ Moltke in einer im Mai des Jahres 1890 gehaltenen
neigung; denn kein Ramsauer Bauer gibt seine Tochter Reichstagsrede die Dauer eines zukünftigen Krieges
einem Berchtesgadener. Hierzu kommt, daß der alte zwischen den großen europäischen Nationen aus mindestens
Kellmaier dem Goldbauer Geld schuldet und Toni 7 Jahre vorausgesagt , aber die prophetischen Worte des
deshalb in den Augen des letzteren wenig, oder garnichts großen Feldherrn waren im Volke nicht bekannt oder sie
gilt. Vroni und Toni leiden unter dem Druck dieser waren in Vergessenheit geraten.
Ein in den Völkern groß gezogener hochgespannter
Verhältnisse, doch je mehr sie sich meiden zu suchen,
desto mehr festigt sich ihre Liebe. Das Gehöft von Nationalismus , der ausgab , daß die beste Versicherung
Tonis Vater brennt ab. . Der alte Kellmaier stirbt, gegen Gefahr die größte militärische Rüstung sei und
ohne seine Schuld an dem Goldbauer beglichen zu dessen Gesänge auf Kampf und kriegerisches Heldentum
haben und Toni verdingt sich bei diesem als Knecht um abgestimmt waren , brachte es fertig , daß mit einer Be¬
die Schuld abzuarbeiten und die Ehre seines Vaters geisterung ohnegleichen dem Kriegsrufe Folge geleistet
rein zu halten. Hierdurch nähern sich Vroni und Toni wurde.
Das Verhängnis nahm seinen Lauf und schlug den
und der Kampf ihrer Herzen wird hart und fast un¬
durchführbar.
Von Ruppert überrascht, kommt es Völkern schwere Wunden . Unserem deutschen Volke hat
zwischen diesem und Toni zum Streit . Ruppert will der Krieg insbesondere große Verluste an Gut und Blut
nach Toni schlagen, Vroni, die dazwischen tritt um den gebracht.
Unter den Millionen von Opfern befinden sich auch
tödlichen Schlag von Toni abzuwenden, sinkt schwer ge¬
troffen nieder und hier gesteht die Vroni dem Toni mehr als Hundert unserer früheren Mitbürger , an die
ihre Liebe. Nach diesem Geständnis fühlt Toni, daß er zu denken morgen , zum Totensonntage , unsere Pflicht ist
nicht mehr im Dienste des Goldbauern bleiben kann auch in dieser Zeitung , wo sie schon alle einmal genannt
und um Vroni nicht unglücklich zu machen, verläßt er worden sind. Die Toten haben die furchtbaren Schreck¬
das Gehöft . .
Ob Ruppert nachgibt, ob seine nisse des Krieges mitempfunden bis an ihr bitteres Ende.
Tochter Vroni mit Toni noch glücklich werden kann, das Ein weher Aufschrei oder ein dumpfes Röcheln löschte
zu erfahren, ist Gelegenheit am konimenden Sonntag ihr irdisches Dasein aus . Und wenn der Mund heute
im Saale zum Löwen gegeben, dessen Besuch schon im nochmals sprechen könnte, dann würde er wohl sagen,
Interesse der guten Sache empfohlen werden kann. daß die Menschen sich auf einem falschen Wege beNachmittags Istz Uhr Kindervorstellung. (Siehe Inserat .) stnden, die sich um Grenzpfähle schlagen und die ihre
verschiedenen materiellen Interessen mittelst der Waffen
— „Konkordias -Konzert. Der Gesangverein„Kon¬ auszugleichen suchen. In das Dunkel der zivilisierten
kordia " hatte mit seinem am vergangenen Sonntage
Welt würden die Toten hinausrufen : Alle Menschen
veranstalteten Konzerte wiederum einen schönen Erfolg.
seien Brüder ! Der wehe Aufschrei der Gefallenen hallt
Alle Darbietungen waren durchweg Glanzleistungen , die aber tausendfach zurück aus den Herzen der Hinter¬
jeden Besucher zufriedenstellen mußten . Seit dem letzten bliebenen und Angehörigen und er bleibt immerdar
Konzerte im Vorjahre ist an dem Chorklang eifriges
die unsichtbare Verbindung zwischen den jetzt Geschiedenen.
Weiterarbeiten zu konstatieren . Jede Schärfe in der
Die Toten ruhen ! In Einzel - und Massengräbern,
Tongebung ist weggeschliffen, die vier Stimmen waren
als Opfer einer großen Völkertragödie , deren Umfang
in jedem Register schön ausgeglichen . Die Kopfresonanz
wir gesehen und deren Auswirkung wir noch erleben.
der ersten Tenöre übte durch ihren zarten Schmelz auf
Wir kennen meistens nicht die Stellen , wo sie ruhen
das Ohr einen eigenartigen Reiz. Besonders hervor¬ und nur die wenigsten Gräber kann die Heimat schmücken.
zuheben ist die Aussprache , was auf die genaue An¬
Wir Lebenden haben die Pflicht , unsere Gefallenen
passung der Vokale und Konsonanten zurückzuführen ist. nicht zu vergessen, an ihre Hinterbliebenen zu denken
Die Satzbildung ist bis ins Feinste berechnet; jede und diesen zu helfen, soweit es in unseren Kräften steht.
Phrase wurde ohne Abbruch durchgesungen , ebenso be¬ Starke Stützen von Familien , gute Kameraden , viel
merkte man ein präcises Verteilen der Atemführung.
praktische Kenntnisse und Lebenserfahrungen sind verloren
Beachtenswert ist die Beobachtung , wie jeder einzelne gegangen.
Sänger mit wahrem Verständnis seinem zielbewußten
Und wenn wir das unermeßliche Leid überblicken,
Lehrer und Führer des Chores , Herrn Gesangspädagogen
das zwischen dem hellen Sommertag
des Monats
M . Niedermayer , folgte . Dem unermüdlichen Eifer des August 1914 und dem heutigen grauen Novembertag
Letzteren ist die herrliche Arbeit und der Erfolg dieses geboren wurde , dann erfaßt uns ein tiefes Grauen und
Tages zu danken ; den Sängern aber volle Anerkennung- wir hoffen stärker denn je, daß der Gedanke des Völker¬
die ohne zu wanken solche Lehre aufnehmen und mit
friedens und der Versöhnung neue Kraft aus den
größter Aufmerksamkeit befolgen . Auf die einzelnen Gräbern der Gefallenen ziehen möge , wenn auch das
Darbietungen besonders einzugehen wäre zu viel. Ob schillernde und jauchzende Leben die Toten nur zu leicht
Volkslied oder Kunstchor , alles waren künstlerisch ausvergißt.
geaabeitete , geistig durchdachte Leistungen . Den Glanz¬
Die Toten warnen!
punkt bildete das „Totenvolk " von Hegar , über dessen
kontrapünktliche Schwierigkeiten man
ohne jegliche
Schwankung hinwegkam . Daß die Vorträge mit Dank
und Anerkennung ausgenommen wurden , bezeugte der
— Fußball . Schöne Erfolge errang die Iugendmannsch.
überaus reiche Beifall der Zuhörer . Die Solisten des der Sportabteilung . Am Sonntag schlug sie die 3. Mannsch.
Konzerts , Herr G. Heil und Herr F . Fay , die sich in des F . Sp . V . 1911 Nied auf eigenem Platz mit 4 :0. Am
der kurzen Zeit ihrer Ausbildung schon zu solch schöner Butz und Bettag fuhr sie nach Soden und spielte dort gegen
des F . Sp V . 03. Nach schönem Spiel verlietz sie mit
Kunst entwickelten, vermochten sich mit ihren herrlichen 3Jugend
: 2 als Sieger den Platz . — Morgen beginnen die Verbands¬
Stimmen schnell in die Herzen der Zuhörer einzusingen rückspiele in Kl . B . Die Sportabteilung spielt um 2lk Uhr
und ernteten starken Beifall . Sie haben die sonst ge¬ aus der Wörthspitze gegen F . Sp V 1911 Nied Derselbe hat
bräuchlichen auswärtigen Kräfte voll und ganz ersetzt. sich mit dem Arbeitersportverein oeremrgt und stellt zurzeit eine
gute, flinke Elf . Die Turner werden wohl alles hergeben müssen,
Auch die 6 Mitglieder , die das Terzett bildeten , brachten um
den Sieg vom Vorspiel zu wiederholen . Um 13% Uhr
ihre Darbietungen so präzis und mit solch feinerem spielen die 2 Mannschaften und um 10 Uhr die Jugendmann¬
Empfinden zum Vortrag , daß sie zu Musterleistungen
schaften, ebenfalls in Nied.
Tabelle nach Schluß der Vorrunde.
wurden und reichen Beifall fanden . Es war ein guter
und neuartiger Einfall des verantwortlichen Leiters,
Verein
Spiele gew. unentsch. verl. Tore Punkte
8
5
3
2
0
14 : 4
diese Terzetten in den Nahmen des Programms
einzu- Fußballklub Okriftel
8
Turnverein Sossenheim *) 5
4
0
1
10 :4
fügen . Im Allgemeinen ist lobend anzuerkennen , daß Sportverein Hofheim
8
6
3
2
1
15 :6
6
der Verein sich der Mühe unterzog , ein solch künstlerisches Futzball -V . Neuenhain *) 5
2
2
1
9 :5
2
Ganzes aus eigener Kraft zu schassen. Der Gesangverein
Futzballsportverein Nied 4
1
0
3
4 : 12
2
1
0
4
6 : 17
„Konkordia " kann mit Stolz auf dieses Konzert zurück¬ Sportverein Sossenheim 5
2
6
1
0
5
9 :20
blicken und hat bei allen Besuchern den besten Eindruck Sportverein Kelkheim
*)
Turnverein
Schwanheim
hat
seine
Mannschaft
zurück¬
hinterlassen , indem er eingedenk seines Wahlspruches
gezogen. Die beiden ausgetragenen Spiele wurden für, .un¬
„Dem Währen , Guten , Schönen " solch Hervorragendes
gültig erklärt . Die Spiele
Okriftel —Sossenheim , Nied—
Neuenhain mußten wegen schlechten Platzen am 6. 11. aussallen.
geboten bezw. geleistet hat.

Lemeiiitlevemeniiig.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindePertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68 —75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer

— Sanitätskolonne .

mitgliedern mit großem Interesse angehört wurde und
der am 29. 12. d. Js . durch den Sohn des Herrn Vor¬
tragenden
durch mikroskopische und Lichtbildervor¬
führungen eine Vertiefung und Ergänzung erfahren soll,
was im Interesse der Volksaufklärung sehr zu begrüßen ist.

Sport.

Der

AM! von Washington.

s-renz wersten Fragen geworfen, die sich unser Nmstansten
zum gefährlichsten Zündstoff verbinden können, und über
Nacht ist statt ver Abrüstung und des endgültigen Friedens
-er neue Weltkrieg da.

Borgest«« FrankrekM ein- neue Krlse im Drient heraus
beschworen worden sei. die Hoffnung, dast durch eine
meiusame Vermittlung Englands , FrgankreichS «nd Jtlien»
der Friede « zwischen der Türkei «nd Griechenland
stellt werde« könne, müsse endgültig begraben « erde«.
Einem Reutertelegram « zufolge demeutiert die
ursche Regierung energisch dke Gerüchte, wonach ffe beabst« '
tige. ähnlich wie Frankreich ein Souderabkommen »»''
Angora «bzuschliesten
. Ei« Teil der englischen Presse be«»m
diese Nachricht. «« zu erkläre «, dast Italien in der Ir «lider Beurteilung des französisch-türkischen Vertrag » *“>
England einig gehe.

Am heutigen 12. November beginnt dir neue „FriedenS"Konserenz in Washmgton. Lloyv George, der wegen der
irischen Frage vortausig noch zu Hause bteiben mutzte, scheint
Der Frieden mit Amerika.
die höchsten Erwarlungen an riesen Weltlongreß zu knüpfen.
Der
Austausch
der deutsch- amerikanische« FriedenSurZn seiner Neide beim GuttdhaÜ-Vantetl sür den neuen Lon¬
fand heute i« Answärtige « Amt i» feierlicher Weife
doner Oberbürgermeister vergtrch er die Washingtoner Kon¬ kunbe»
statt.
de« Akte waren zugegen - er Reichskanzler Dr.
ferenz mit einem Negendogen am trüben Himmel nach Wirth , Bei
Staatssekretär v. Hauiel , die Geheimeräte Grünwald
schwerer Krisis. In Washington gehe eS um die Abrüstung;
nud Ruemeling sowie der amerikanische Geschäftsträger
sie sei der einzige Weg zur Sicherheit. . . . Und schon liegt Dresel «ud zwei seiuer Sekretäre . Herr Dresel
hielt eine
rin Echo aus Amerika vor: Rach einer Reutermetsung aus Ansprache, auf die der Reichskauzler erwiderte . Kurz nach
Anakole France Nobelpreisträger.
Washington hat Staatssekretär Hughes in seiner Unter¬ 6 Uhr war der Austausch uollzoge«, so dast wir «ns von
Anatole France
hat den Nobelpreis
für Ätt*
redung mit dem spanischen Botschafter Schidehara daS diesem Zeitpunkte ah im Friedensznstand mit Amerika be¬
ratnr erhalten.
maritime Abrüstungsprogramm dahin erläutert , die Ver¬ finden.
einigten Staaten stimmten im allgemeinen der Beschränkung
Keine ASckerfkatknng der Rheinzölle.
der Flotten auf ihrem heutigen Krästezustanv zu, mützten
Verschiedene
deutsche Zeitungen haben in de« lehtKl
aber sür sich dar Nicht in Anspruch nehmen, die in ihrem
Tagen die Mitteilung gebracht, daß alle in der Sanktion »'
Flottenprogramm vorgesehenen sechs Niesenpanzerkreuzer
der Rheinzollgrenze erhobenen Zölle auf Antrag
Wie von zuständiger Seite verlautet , habe» gestern die zeit an erstattet
fertlgzufteüen,
:_
werden. Der Rheinzollausschuß der Rher«!
erste« Besprechungen zwis^ e« de« Vertreter » der Repara- wieder
tandkommission erhält daraufhin zahlreiche Anträge auf
Diese ungeheuerlichen Kriegsmaschinen werden, wie jeder tionskommiffio« und de« bernfene»
Vertretern der Neichs- Rückerstattung von Zöllen, die seiner Zeit
Zeitungsjunge am Broadway wertz, gegen Japan
in Ukbergebaut. regiernng stattgefnnden. in denen über spezielle Fragen
einstimmung mit den von der Rhcinlanökommtsston erSie sollen die amerikanische Flotte aus einer Defensiv- in »erhandelt wurde. Gestern vormittag hat der
Reichskanzler gangenen Vorschriften erhoben worden sind. Die Snt*1'
eine Offensiowasfe oerwanveln. Nach einer Ausstellung von mit de« Reffortvertreter « Unterredungen gehabt» in denen
alliierte Rheinlandkommission hat bei dem Reichskommissaf
Archivalo Hurö wird im Jahre 1924 die Flotte der Ber- der Niederschlag der bisherigen Erörterungen mit der Re- für
die besetzten Gebiete darum gebeten, die Oeffentlichken
einiglen Staaten 35 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer mit parativnskommiffio « de« Berhandlnngsstosf bildete. In
darauf
aufmerksam zu machen, daß eS keinesfalls in ihrer
einer Gesamttonnage vou 1150 050 Tonnen umfassen. Man amtliche« Kreisen rechnet « an nicht damit, dast heute »der Absicht
liegt, diese nach ihren Bestimmungen orönung^
morgen
«eue
Beratungen
«
it
der
halte daneben England : 31 Schlachtschiffe und Schlacht¬
Reparationskommiffio»
gemäß
erhobenen
Zölle wieder zurückzuerstatten; sie jP
stattsinde«
«
erde«.
Rach Gerüchte« soll die Interalliierte
kreuzer mit 883 200 Tonnen, und Japan : 17 Schlachtschiffe
lediglich bereit, wenn au» irgend einem Grunde irrtümlich^
Garantiekvmwiffiv
«
z«
de«
Erklärnnge
«
der
Industrielle«
Zölle erhoben worden sind, z. B. bet der Tarifierung , »te
und Schlachtkreuzer mit 470 850 Tonnen. Die Bereinigten Stell »««
und erklärt habe», dast das Industriezu Unrecht erhobenen Zölle zurückzuerstatten für den 8 ^ '
Staaten werden also im Jahre 1924 , wenn sie unter „Ab¬ Programmgenommen
für die Entente nicht annehmbar fei, da so die daß der betreffende
Antragsteller die erforderlichen Unter'
rüstung " den heutigen Flottenstand einschließlich der neuen Sicherheit«« des Reiches vermindert würde«. Nach
sicheren
beschaffen kann und der Antrag bis zum 1. Dezember
Niesenpanzerkreuzer verstehen, nicht nur die größte, sondern Informationen hat sich die Reparationskommiffio « tatsäch¬ lagen
in den Händen der Rheinlandkommisfion ist.
auch die vestarmierte und schnellste Flotte besitzen
. Pochend lich gegen die Erklärung der Industrielle « ausgesprochen,
aus diese unerhörte Macht, wird Haroing , wenn auch in der doch ist eS fraglich, ob die Reparationskommiffio « »der das
Kons:. : ' .der einzelsO-j'rchen Arbeitsminister.
diplomatisch liebenswürdtgste» Form , seine Forderungen Garantiekomitee sich bereits durch Resckilüffe festgelegt
habe«.
Bisher
ist
wenigstens
bei
der
stellen.
Reichöregierun«
eine
,
Am Freitag hat im ReichSarbeitSministerium eine ^
,
u Ui i ...
Die Entscheidungen, die in Versailles gefällt wurden, Mitteilnng darüber nicht eingetroffe«.
sprechung mit den ArbcitS- «ud Soziaimintstera ***
entsprachen nicht den Interessen Amerikas. ES zog feine
Länder unter Dem Borfitz ret ReichSarbeitSministerSDl
Vertreter vorzeitig von den letzten FrltdenSverhandlungen
BraunS
begonnen. Mit einer Ausnahme waren sämtlich^
zurück. ES schloß, wenn auch nach langem Zögern, einen
zuständigen Muup . nen der Länder vertreten. Erster <8r'
Sonderfrieden mit Deutschland. ES erhob Protest gegen die
„Wallstreet Journal " will wiffe«. dast Rothschild für die gcnstand der Beratungen war die
Zuteilung der Insel Aap und der Gebiete von Schantung unv
Beschaffung von Arbeit fist
Kiautschau an Japan ; eS ehob Protest gegen die einseitige Beschaffung eines dentsche» Kredits verlangt habe, dast Erwerbslose und Erwerbsbeschränkte für dn Fall , daß
dir
seiner Firma ein AnfffchtSrat über die deutsche Reichsbank
Zuteilung der Oelvortommen m Mesopotamien an England.
heutige
günstige
Lage
deS
Arbeitsmarktes
wieder
einer
trisea'
Der amerikanische Widerstand richtet sich also vor allem gewährt werde.
haften Entwicklung Platz machen sollte. Ferner wurde ein'
gegen vir Verteilung der früher deutschen Kolonien. Inso¬
gehend über die Finanzierung deS Wohnungsbaues im Iah?
fern wird sich die Konferenz von Washington mit einer Re¬
vision des Versailler Vertrages zu beschäftigen haben. Aber
1922 verhandelt. Die Besprechung wurde gestern fortgesetzt
daS alles ist nur Ausgangspunkt der Verhandlungen in
Polens «nersäMrcher Imperialismus.
Washington . Endpunkt bleibt nach wie vor daS Verhältnis
Amerikas zu Japan , ob es sich nun um die Flotten oder um
Die „Söuigsberger Allgemeine Zeitung " und die „Ostden Stillen Ozean dreht.
prenstische Zeitung " veröffentliche» an hervorragender
In der Berat ««» der erste« Sitzung der AdrüstunS-'
Stelle folgende Zuschrift aus gut unterrichteten Kreisen:
Niemand bezweifelt daß daS Pacificproblem für Japan
kouferenz rief Staatssekretär HngheS durch de« « »» «<
Seitens
der
polnische» uationaldemokratische» Partei ist eines durchgreiseude» Programms sür eine sofortige
eine Frage aus Leben und Tod ist, für alle anveren nur eine
lebenswichtige Angelegenheit. Aus eben diesem spricht die an die polnische Propaganda im Anslande die Weisung er¬ schränkung der Eeerüstuuge « großes Anslehe« hervor . ft*
Exponiertheit, vielleicht die Isolation Japans ! ES hat im gangen. die polnische Propaganda statt aus Oberschleste« setzt Namen der amerikanische« Delegation beantragte er, da»
ausschliestlich auf Litauen «ud das Memelland «nd Ost- England , die Vereinigten
Staate » «nd Japan künstig
letzten Jahre tiefgehende psychologische Veränderungen durch¬ preuste«
zu richte». Deshalb
in der « ächNen Zeit auch Großkampsschifse mit einem
Gesamttonuengehalt
gemacht. Eben weil es den furchtbaren Ernst seiner Lage vou de« Vertretern Polens mitistAnsprüche»
au das frühere 1b<8 0^S Tonne » ans der Liste der Kriegsschiffe streiche"
erkannt hat, hat eS sich dazu ourchgcrungcn, die größten ostpreustische und westpreustische Abstimmungsgebiet z« rech¬ sollten. Amerikas
Anteil wäre« zg Schisse « it SIS 71» To»'
Opfer zu bringen, um eine» Krieg zu vermeiden. Die japa¬ ne«. Die polnische « ationaldemokratische Partei , welche «e«. der
Großbritanniens IS Schifte s»8S S7i T »«»e»s **'
nischen Staatsmänner sind frappiert von der Aehnlichteit, eine starke Stütze bei dem posenschen Zweige dieser Partei
der Japans 17 Schisse (448 928 Touneus.
die die Lage Japans in diesem Augenblick mit der Deutsch¬ findet, rechnet darauf , dast in der nächsten Zeit ein Mini¬
Der Borkchla« rief bei de» Mitglieder « der KoufereUl
das
lands nach Marokko hat. Sie studieren bas deutsche Schick¬ sterium Korfautn
jetzige Ministerium Ponikowski große Bewegung hervor , da diese ebenso wie die
«« er«'
sal, um an ihm zu lernen. Jedoch erhält sich der Zweifel, ablöse« wird. Der poseusche Zweig dürfte i« diesem Mini¬ kanische Oesseutlichkeit auf die Vorbereitung et»eS derart
ob ein Ausgleich mit Amerika möglich ist. Die ungeheure sterium vorherrschend zu werde» suchen. Das Uebergewicht
weitgehende» Abrüstuugsplane » i« keiner Weise vorderes
Begeisterung der Menge bei der Abfahrt der japanischen der frühere » preutzische» Gebiete soll hergestellt «nd durch waren . Als Harding die Konferenz , erlaffe« hatte, erklärt«
Gewinnung
»
eitere«
Ansteubefftzes
»
och
gestärkt « erde». HngheS, daß englisch «ud französisch die Verhandlung »'
Delegierten nach Washington hat gezeigt, wohin der Instinkt
Dazu gehört vor alle« auch das frühere preutzische Abstim¬ spräche sein würde.
des Volkes drängt . Wie Lord Beatty in Neuyork, hat der mungsgebiet Litauen
und daS Memelland . Neben Korfanty
Balfour schlug unter allgemeinem Beifall vor » - a»
japanische Admiral in San Franzisko die prinzipielle Be¬ sind alle Posener Politiker eifrig am Werke,
welche« man Hughes den Vorsitz führe« solle. Er sagte, nachdem Präst'
reitschaft seines Landes, abzurüsten, verkündet.
einstmals Gegnerschaft gegen Soxfanty nachsagte.
dent Harding der Konferenz den Leitspruch: „Einfachhk''
Die Selbstdisziplin der össentlichen Meinung vnö der
und Ehrlichkeit" gegeben habe, gebllbre die Ehre , de« ito*W
Der
englisch
französische Orient -Konflik!.
Regierung in Tokio in diesem ernstesten Augenblick der japa¬
renzvorfitzende» zu stelle», der Ratio «, die die Ko«fere«-i
Die von englischer Seite als grobe Fälschung charakteri¬ einberufen habe und den Teilnehmern
nischen Geschichte ist bewunderungswürdig . Trotzdem kann
Gastfreundschaft fl-'
sierte
Veröffentlichnng
des „Matin " über ein englisch- tür¬ währe. Da Staatssekretär Hughes «icht
cs auch ganz anders kommen, als die Optimisten, zu denen
nur ei« Ma **
kisches Geheimabkommen hat die Prestfehde zwischen London von hervorragender
Begabung sei, komme ihm nicht uur de»
sogar, wie anfangs erwähnt, der britische Premier gehört, und Paris « och
verschärft.
Der
diplomatische
Mitarbeiter
formelle Anspruch auf den Vorsitz zu, er besitze auch die pee'
alouben. In die >bemiscki
? Netorte der Watbinatoner .Kon-

It M«le in) Ht MdL

Bedingung.

Boiniiie
[rändergier.

Hin

Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schado

- Hardicke. °
<
j
ß?
Nachdruck verbotttrJ
Schwere Sorgen brückte« dt« jmrg, Fra « seit einige«
Tagen . HanS verbarg ihr etwas, aber sie konnte
da¬
hinterkommen, waS es war. Sr hatte sich seit länger« Aut
mit einem seiner Mitschüler, Joachim vou Redebor, dem
Sohne eines Majors , sehr angefteundet. Sie hatte gegen
diese Freundschaft auch nichts einzmvenb« gehabt, den« der
junge Redebor schien ihr eia der traue»«« äkenb« , »sftnherziger und gutmütiger Junge zu sein. St war
da fyäbeB
Jahr älter alS Hans , von etwas schwerfälligem, ab« ern¬
stem und grübelndem Wesen. Trotz der Berschiedenhett der
Charaktere hingen die beiden Knaben bald unzertrennlich anetnder. Lisa fühlte, wie auch diese Freundschaft ihr wieder
eine« Teil ihres SohneS raubte , ab« sie begriff, daß eS ta
der jungen, erwachenden Knabenfeele Mancherlei gab, waS «
mit der Mutter nicht besprechen wollte und konnte, und ste
Könnte ihm diese Freundschaft vrn Herze». w« Utgletch ße
Innerlich dadurch einsamer wurde . . . .
Bisher hatte Hans , der nun schon fast sechzehn Jahre
Zählte, ihr doch sei« volles Vertrauen geschenkt
. AbendS fand
-sich immer noch eine still« Stunde , in der « d« Mutt « sein
ganzes Herz öffnete und ihr erzählte, waS « tagsüber ge¬
trieben , wo er mit seinem Freunde gewesen, wa» sw zu¬
sammen gelesen und gesprochen hatten. Cie freut« sich au
seiner jugendlichen Begeisterung für aller Gute und Schone,
dte aus seinen Worten sprach und die sich nun , wo et eine«
gleichdenkende
« Genossen gefunden, inS Unendliche steigerte.
So schien diese Freundschaft HanS* und JoachimS za all¬
seitig« Zufriedenheit z« bestehen, zumal Lisa bald m« tte,
daß der junge Redebor einen guten Sinftuß auf Hau- ge¬
wann , daß dieser durch deS Freundes Beispiel ruhig« «nd
überlegter wurde und auch serveAnfäL« von Trotz nndHeßtKkeil sich fast ganz verloren.
Da auf einmal bekam die Sache ei« anderer ANSfthni.
Hans wurde still und schweigsam, ßat «achdeukl scher, grüble«
rischer Zug^tr ^ ft^ seinMMestch! hervM und wenn -Joachim

mfror

hrtf » httrrft

MWgMlrT

fiit$

bei ihm war, flüstert« ! und tuschelte» die beiden miteinander,
um
zu verstummen, wenn Lisa zu ihnen ins Zimmer

trat,

Mao MäU ließ dis jov- k. Fvau die Sacht Lchen, dann
ab« . eiS H «n» degaa«, jede freie Minute außer dem Hause
m derkivgev und srLtz bei schlechtem Wetter draußon zpi
» «Le». SKobe sie stutzt- . Auf ihre Fragen « Siirte er, seine
M M Joachim d»v Äsdrbor zu verbrrnges. Lisa faßte daS
w «nf. dchßm im Ha«fe deSMajorS weile, dagege» hatte ste
MieWch « ichtS et»z«we»de«. wen« d st, « ich fHnerzte , daß
stch Hr jetzt sich -an, rntzog.
«oall T »»r« aber, als zufällig der Barsche 6e» MajorS
&* Hau» tarn, tm HanS eine Bestellung d«S Freundes pr
überbriwge«, fxa$te sie de» Bursche», ob Ha»S «nd Joachim
«st«»
!st« » de« XachpMag im Haujq deS Mqtz»r » dvchracht
hatten.
Der « « M , tbt Mas SefthrSnSer fMM Mensch, der
ist Hvchachtnng vor der vornehmen, elegante» Dame, d« ih«
da der freundliche, Anrede «oürdigte, kau« m atmen wagte,
legte die Hände «m di, H»sbm« cht mb stieß « mupWrstk
Befehl, nein ", hervor.
Lisa ging betroffe« fa ihr Zftnwer. Sie konnte und
wollte es nicht glauben, daß Hans sie belog und hinterging.
Darum fragte sie ihn mittags noch einmal, wo er am gestri«

^ ^ Tage gewesM. seH. und erhielt dieselbe Antwort: „Bci
>Zu Hause Ff ftbxt Wohmrug ?" fragte sie weißer.
Da wurde HanS rot und verlegen s»d pLtzftch « nfaßke
er die Mutter «nd küßte sie.
^lftcht eig«» tlich in seiner Wohnnz, aber doch bei Ma¬
sters. Ich bitte dich, Mntti , bloß jetzt nicht fragen ! Spät«
wirst da einmal alles rr^ chrr«, aber jetzt laß uns «ns« Ge¬
heimnis, bitte, bitte!"
Er sah so kindlich aull, der große Junge , wie er ihr so
Küend m die Augen blickte, daß der Verdacht dl ihr schwand
»ud sie ihn stok und zärtlich an sich zog.
Bald ab« fing ste an z« grübeln. WaS war 8aS für ein
Geheimnis? — Vielleicht plante «r irgend eine WeihnachtS«
überraschnng für sie. Dazu ab« war eS doch jetzt, im Hochfvmm er, noch-reichlich früh.

Ihre Unruhe wuchs in erhöhtem Maße, als HanS auch
weiterhin seine Geheimniskrämerei beidehielt. Dazu kam
noch, daß er, der sonst sehr gewissenhaft und sparsam mit
seinen GeldauSgaben gewesen, plötzlich erhöhte ForderungtN
an sie stellte.
Lisa hatte die Gewohnheit, ihrem Wohne, seitdem er
Sttoorden war, eine größere Geldsumme «n seinem Geburts¬
tage zur Verfügung zu stellen. Nun bat ** sie, ihm dieseGest) schon jetzt z« geben. Anfangs zögert« ste, aber «r bettelt«
so flehentlich und sab sie dabei so offen »nd ehrlich an, daß
sie keine Minute auf de« Verdacht kam, er könne vielleichi
von de» Geld« eise» «nwürdige« Gebrauch machen, und da¬
rum gab sie »ach.
SriemaS znvor ab« war sie in ärgere« Konflikt « it sich
ftlbst gewesen. Immer hatte sie sich Lemühi — oft auf IkoPtS
ihr« eigene» Wünsche— ihre« Junge » so diel Freihett alS
möglich z» lassen, nm sein BerantwortlichkeiiSgeftihlzu wekke«, »»« «ch« stieg ein leiseS Bangen in ihr »nf. War ste ist
diese» Bestrebungen «icht z« weit gegangen? Hatte ste, iS
der Fnwp , keinen mütterlichen Egoismus in sich»nflommeS
z« lassen, sich nicht allzu sehr ihr« mütterlichen Rechte und
Pflichte» begebe».? W« ihr daran hatte raten »nd helfen
knnenk
UnwMArltch dachte sie daber wieder an Rolf. Wenn der
khr zur Sette gestanden, ihr bei der Erziehung ihres KindeS
hätte helfe« Ennen ! — Aber »ein, dar wäre auch nicht daS
Richtige gewesen. Lisa fühlte zu deutlich, daß ste niemal-,
auch «icht dem geliebten Manne , Rechte ihrem Kmde gegen¬
über eingeräumt hätte daß jedes, vielleicht noch so berechtig
Wort deS Tadel- sie selbst tief getroffen haben würde.
Ab« waS Haffen alle diese Erwägungen, sie stand ebt«
allein und mußte sich selbst raten . Aus HanS war nichts herauSzubelommen. Wenn er sich vorgenommen hatte zu schwk^
gen und sie ihn dennoch ftagte , konnte er. wahrscheinlich sich
selbst unbewußt, sogar ihr gegenüber den hochmütigen, ab¬
weisenden Zug annehmen, der sie an ihrem Gatten stets m
gekränkt und beleidigt hatte,,und den sie bei ihrem Kinde säst
»och mebr fürchtete»,.

der Wessem letie«. — Dar «M wurde Hnstze» H««H KmeM
S«m ständigen Borststenden gewählt.
Nach Ueberuahme- e» Vorsitze
» gab HugheK der Zuverncht Ausdruck
, Last die Zusammenarbeit der Bertreter aSer
eingeladene« Regiernngen r« eine« glücklichen Srgeb«is
rühre« « erde. E» wäre de« Präsidenten höchst angenehm,
gewesen
. alle Rächte zur Teilnahme an dieser « »«serenz,
rinrula- e«, da je»,ch infolge der dnrch de« Krieg eingetrete»e« Verhältnisse die Kontrolle der Nüstnnge« in der Hauvtlache von de« als aXiierte n«d assoziierte Mächte dezeichnete» Staate» «usgeübt « erde, sei die Einladnng nur ans
diese deschrä
«kt « arde«. Es stehe i« der Macht dieser Na¬
tionen, in der Welt die Abrüstung »nrchznführe«. Hughes
wie» daranf hi«, das, der Borschlag ei«er RSstnngsbeschränknngd«rch Vereinbarem»«« «nter den Rächten nichts
«eneS wäre.

Rach langer ErMtrung faffe Ser’ Ausschuss folgenden
GortmnnS. sNätselhafte
KknSesentfÄhrnng
.)
Beschluß
: Es ist notwendig, daß neben den zurzeit zur Er¬ Im Mai d. Is . erschien in einer hiesigen
Zeitung ein Inserat,
örterung stehenden Maßnahmen zwecks organisatorischer wonach ein besseres Ehepaar ein Kind gegen Vergütung anzu,
Aenderungen der deutschen Eisenbahn sofort die Frage der nehmen wünschte
. Bei einer Familie in der Schützenstraße,
ausreichenden Regelung der Eisenbahntarife geprüft wird. die sich auf das Inserat gemeldet hatte, erschien eine Frauens¬
Die mit dem 1. November in Kraft getretene Erhöhung der person mit der Angabe, sie wolle sich im Aufträge ihrer Herrin
Tarife um 30 Prozent nimmt in der Hauptsache lediglich das Kind einmal ansehen. Sie nahm - as Kind angeblich
Rücksicht auf die bis zum Herbstanfang eingetretene allge¬ zum Hotel Fürstenhof mit, um es dort ihrer Herrin zu zeigen.
meine Preiserhöhung. Für die absehbare nächste Zukunft Dort ist die Frauensperson aber nicht abgestiegen
.. Das Kind
ist eine weitere nicht »« erhebliche Preissteigerung bestimmt ist seitdem verschwunden
. Die Nachforschungen sind bisher
zu erwarten. Daraus ergeben sich weitere erhebliche finan¬ ergebnislos geblieben.
zielle Anforderungen an die Eisenbahnverwaltung
. AlS
Halberstadt. (Die Hochzeit » aeschenke .s Ans einen
Richtlinie für die Prüfung der Tariffrage stellt der Ver- eigenartigen
Trick war hier
junge» Mädchen gekommen.
kehrsansichuß den Grundsatz auf, daß seitens der Eisenbahn- Es hatte seinen Freundinnenein
erklärt, daß e» heiraten wolle,
Verwaltung für die Zukunft die Anpassung der Einnahmen und auch in großer Zahl Einladungen hinausgehen lassen.
an
die Selbstkostensteigerung wesentlich schneller und voll¬ Die Freundinnen kamen mit allerhand Geschenken
, wie da»
Die englische Presse zur Wafhmgt»ner Konferenz. ständiger
durchgeführt werden muß. Angesichts der tief¬ so üblich ist. Schließlich stellte, sich aber heran», daß da»
Alle Londoner Blätter « idmen ihre Leitartikel der greifenden Wirkung der Anpassung der Eisenbahntarife an junge Paar noch nicht einmal aufgeboten war, daß über¬
Washingtoner Konferenz nnd , betonen ihren verhänanis- die allgemeinen Preisverhältnisse auf daS gesamte Wirt¬ haupt gar keine Hochzeit stattfanö, und daß e» nur auf di»
*«Xen Charakter. Die „Times" sagt, die Frage müsse ent¬ schaftsleben ist bie sofortige Einberufung der zur Mitarbeit Geschenke abgesehen war. Einen Teil der Geschenke gab da»
freiwillig heran», da e» sich aber weigerte,
schieden« erden, oh die verschiedenen Böller, die so eng mit heranzuziehenden Reichseisenbahnräte geboten und für eine „Brautpaar"
alle»
wieder
herzugeben, wurde Anzeige wegen Betrug»
einander verbunden find, de» Weg des Konflikte
» oder den beschleunigte Arbeitsweise dieser Beiräte Sorge zu tragen. erstattet.
Weg d«S Friedens nehmen s»Xen. Das ist die wahre Be¬
Calberlah. s„E öl e" R 8 u b ei .) SCI» die Tochter de»
Arthur v. Gwinner «her das deutsche Finanzelend.
deutung der Washingtoner Konferenz. — „Daily Mail"
GemeindercchnungsmhrerS
, Lehrers Dralle vor einigen Tagen
sogt, hinsichtlich der Abrilst»ng habe England bereit» den .
l' Nterredung mit dem Beelmer Brrrch-tersiarter zur Haustür hinaus wollte, wurde str von fünf Männern zudes „2 «Ui khronicle" erklärte Artöur v. Gwinner. da? rückgcdrängt
. Auf die Hilferufe kam Herr D. auS der Stube,
dlnfang gemacht.
situa»»e euv i» Deutschland sei so schltm- «ie nur irgrr-d- schaltete Licht ein «nd sah fünf gut gekleidete Männer, die
. E» fei einfach unsinntq, z« «rwartea. east Deutfch- mit vorgehaltenen Revolvern auf ihn zukamen
Die englrsch
-ja- an'nchr Miemz als das Kauplprvbiem. l'»ögitch
. Die Räuber
ud die rirdaen und undenkbaren ReorrartonSiumnen. - ie verlangten
die Herausgabe der Gcmeindckasse
. Herr Dralle
Der . Ne« » vrk Herald« läßt sich «nS Washi«sta« be¬ :eftacietzt« »' de« seien, bezahlen könne. Deut'ch'and müfic
richte«, daß die ganze Aufmerksamkeiti« Washi»gt»» ans eine Atempause in Form eines Moratorium» erhalten. Die sagte den Räubern, daß er da? Geld nicht im Hause habe, »s
. Die Räuber
' n' o un¬ befinde sich bei einem anderen im Geldschrank
»ie Frage gerichtet sei, il die engltsch
-iapanische« Xi«», er- » «fK 'r »»« *f» Wiesbadener Abkomme,iS'ei enkx
drangen hierauf in die Wohnung ein und durchsuchten die
möglich
,
«
i-le
DurcMihrnng
de»
q-samren
Versailler
»enert »der f«Xe» gelaffe« « erde. Fa»«« » erde «icht
Vertrage».
gebe nur einen AuSneg. näm.tch sich m- Räume, fanden aber nur einen kleinen Geldbetrag, der Herrn
gebe», bafi di« AXia«, anfgehobe« « «rde. « en« »icht et« aS wmmeuz» s «E»»n&
die ganze Frage «ei m regeln. Wern Dralle gehörte. Mit den Worten: „Herr Kantor. Sie , sind
Gleichartige
» a« ihre SteXe trete, ft«»«« erklärt, -ab die »ie» nrchl LkVehe, dann stehe man
einer europäischen Beamter nnd gebrauchen Fhr Geld selber, das wollen wir
nicht, sondern nur das Geld der Bauern, unternehmen Sie
Allianz »»« «roher Bede«t«»g fei «nd baß fie eS «mr. die Katasirorbe.
nichts gegen uns, denn wir sind fünfzig Mann", verließen die
bisher de« Friede« im StiXe« O,ea« sicher
« k»«»te. ftapa«
Die Gefährdung der «Deutschen Merke".
Räuber daS HauS.
wird daher fordern. bah
WormS. lD e r Alkohol .) Der
e«t« eder ei«e Dreier«Xia«z, « isHe» Amerika, E«gla«d
Arbeiter Franz
Wie dir „Voss. Ztg." erfährt, « ird die iuteralliierte
Gionot
hatte Gelegenheit, starken ausländischen Rotwein zu
Kommission
.
die
übrigen»
ihr««
auf
die
««d ftapa«, »der eine FSuferaXia«, »mische
Deutschen
Werke
« Amerika.
bezügliche
» Beschluß seinerzeit einftimmra gefastt hatte, am trinken. Da er den Genuß von stark alkoholischen Geträn¬
England, Frankreich, fttalie« «nb ft«»««
nächste
«
Montag
die Deleqatio« der Lpaudancr Arbeiter, ken nicht gewohnt war, geriet er in betrunkenen Zustand,
»bgeschloffe
« « er- e. die dieselbe« « nfgabe« habe« s»Xo«, « ie die bei ihr »orspreche
« mvllte. emv'aa«-«. «achdem die fiel zu Boden.und blieb über Nacht in einer Lagerhalle
bie faxe« gelaffe«e Allianz mit vrostbritanme«.
d- vOche Legierung sich der Kommiisi»« gegenüber z«m liegen. Dort ist er erfroren.
Mittler der Wünsche der Ardeiwr gemrchl hatWormS. (Wegen Steuerhinterziehung)
hatte
sich der Tabakhändler Foh. Marx au» Worm» zu verant¬
Skr
worten. Er hatte seinen Umsatz um die Kleinigkeit von
rat wer
280 OOA Mark zu niedria anaeaeben
. DaS Urteil lautete auf
er
eine Geldstrafe von 18 818 Mark.
Slvster Kreuzberg. fDa » Kreuz abgeknickt .f Bet
Im UnteraTgchuß des BerlrhrsausschusseS des vorläusi- dem letzten orkanischen Sturme von
Sonntag auf Montao
heu ReichswirtschaftsratcS
. dessen Au.gabe dre Prüfung der wurde das hohe Kreuz oberhalb der Stützen
Das Rauchen wird wieder teurer.
vollständig ab¬
Organisation und der Wirischafi^chkeit der Reichseisen¬ geknickt
. Dieses Kreuz, Vas 23 Meter hoch ist, wurde im
Der
Tabaksteuergesetzentwurf
, der nunmehr nach Zustim¬
bahnen ist, und dem Vertreter aller Abteilungen des Reichs- Mai 1882 am Feste
Kreuzaufimdung errichtet.
mung des Reichsrates dem Reichstag zur Beschlußfassung vor¬
»irtschaftsrates angehören, fand eine eingehende Aussprache
Über den, Zeitungsnachrichten zufolge
, vom Reichsverband
Alsfeld. l3,eichen der Zeit .) Aus einem hiesigen liegt, soll die Rcichseinnahmen aus der Tabaksteuer um rund
. Zu diesem Zweck werden ein¬
Amtsbureau
erschien dieser Tage ein junger, wenig arbeils- 121 Millionen Mark erhöhen
brr deutschen Industrie gefaßten Beschluß
, die Reichseisen¬
bahnen zu entstaatlicheu
, statt. In dieser Aussprache wurde lustiger Bursche, der den Begriff zwischen Main und Dera mal die obersten Klassen für fein geschnittenen Rauchtabak,
bon allen Ausschußmitzliedern einstimmig und mit größter nicht unterscheiden kann und deswegen einige Monate Sur- Pfeifentabak, Kau- «nd Schnupftabak durch Hinzufügung
anfenthalt in Butzbach nehmen muß, mit dem Ansinnen, neuer, den gesteigerten Kleinverkaufspreisen «ngepaßten
Bestimmtheit der Standpunkt vertreten, daß eine Ueberfüh- ihm
auf Grund - er
ku,ng der Reichscisenbahnen in den Besitz deS Privatkapitals Reise notwendigen Erwerbslojensürsorge die kür riese Steuerklassen vermehrt. Die weiter: Maßnahme zur Er¬
Fahrgelder usw. zur Bersügnng zu zielung höherer Einnahmen ist die Beseitigung der bisher zude« Interessen der deutschen Volkswirtschaft und des stellen. Aus dem fraglichen
Bureau hatte man avcr kein
Bestandes deS Deutschen Reiches für unvereinbar und darum Verständnis für - ie Notlage des Kurgäste» «ud earpiadl gelassenrn Ermäßigung der Tabakstcuersätze für Kau» und
. Schließlich bringen die neuen Bestimmungen,
Mr wirtschaftlich und politisch verhängnisvoll zu erachten sei. ihm mit Rücksicht auf die ihm winkende längere Erholung Schnupftabak
vie
am
1.
April
1022 in Kraft treten sollen, eine Nacheine
Weiter wird gemeldet
Fußwanderung nach Butzbach anzutreteu.
: Der Berkchrsausschuß des Reichz. Durch eine ausdrückliche Bestimmung ist die
. Bner. lEi n Tier in M e » sch eug e stalt .s Ein Ar. besteucrung
d>irtschaftsrates beschäftigte sich erneut mit der Gestaltung
ber Eisenbahnfinanzen
. Der Bertreter des Reichsvertehrs- beiter auS Buer «Erle verletzte seine eigene Mutter durch Abwälzung des Betrages der Steuererhohung sowie der Nach¬
drinisteriums führte au», daß durch die Verkürzung der Ar¬ mehrere Messerstiche in den Rücken und in die Brust lebens¬ steuer sichergestillt.
. Die Stiche waren mit solcher Gewalt geführt, daß
beitszeit eine Personalvermehrnngv»u ungefähr 30 Prozent gefährlich
Bor etwa zwei Jahren ist das Statistische Reichsamt vom
trze» den Friedensstand notwendig geworden sei, das mache sich die Dolchspitze verbogen hatte.
Reichswirtschaftsministerium beauftragt worden, eine erste
Kopf einen Rückgang der Leistung an Achs-Kilometer auf
Waltrop. lMißglückter
Nachkriegs
-, Berufs, und Betriebszählung
Ueberfall ins
«
einen
, wie sie in Frie¬
ktw« 77 Prozent der Friedenrleistung aus. Außerdem sei P o stw a g en.) Als der Postwagen abends gegeny27
denszeiten in bestimmtem Turnus üblich war, vorzubereiten.
Uhr
kr»? Verkehrsverminderung um etwa 20 Prozent gegen den ton hier nach dem Bahnhof Waltrop fuhr, gaben unterwegs Diese Vorbereitungen
, die gleichzeitig auf eine allgemeine
GriedcnSstand eingetrcten, ohne daß das Personal dement- drei Kerle mehrere Schüsse aus das Gefährt ab. AlS der Volkszählung ausgedehnt worden sind, sind in einem
stän¬
lbrechend vermindert werden könne
, « as einen weiteren Kutscher das Pferv antrieb, fielen weitere Schüsse
.
Am digen Ausschuß von Reichs- «nd Landesstatistikern in zahl¬
Rückgang gegen die Friedensleistung ans etwa 62 Prozent Bahnhof wurde festgestellt
, daß daS Pferd aus den Nüstern reichen Besprechungen soweit gefördert worden, daß die Be¬
pro Kopf ergebe Bis zu diesem Grade sei
Rückgang an blutete. Anscheinend wollten die Burschen zuerst bas Pferd rufs-, Betriebs- und Volkszählung im Mai 1922 etwa vor
Leistungen sachlich begründet und die Er 7,,jungen der Ar- erschießen
, um dann den Postwagen zu plündern. Leider sich gehen kann. Als Stichtag hat man vorläufig den 18. Mai
1ACl nnn nuf 1 (>
40 nnn dnstsirch erklärt.
s in
sind die Täter bis jetzt noch nicht, ermittelt.
mmmmm
■« iiui iiiim,« iii

Mchrwirtschsfl
die
GntstaaSun
» » Eisenbahnen.

Einer Mntter Liebe.

'LageMonik.

Hans und Joachim ihre Nachmittage
. Nun galt es für ihn
auf den Tisch, über dem bereits das weiße Damast,
nur noch zu erfahren, was die beiden Knaben dort trieben, zimmer
tuch gebreitet lag, als die Flurglocke anschlug.
und darüber erteilte ihm der Bursche deS Majors, den er ge¬
In froher Erwartung blickte Lisa auf. Gewiß war das
^
Roman von Jos. Lchade - Haedicke.
rade an der Stalltör erwischte
, Auskunft. Er erzählte ihm Hans, der früher nach Hause
kam, und ungeduldig ging stk
; (68Nachdruck
(
verboten
.
)
treuherzig
mit
strahlendem Gesicht
, daß die beiden jungen zur Tür.
!
in dem Schuppen etwa? baute». Was das sei, wisse er
Da hörte fie draußen eine tiefe,
Nun versuchte fie Joachiin zum Sprechen zu bewegen, Leute
Männerstimme,
nicht, da sie ihn nur selteni« de« Sch»ppe« hinetnlicßen
, es die^nach ihr fragte. Ein eizentümlichesfremde
aber auch dieser Versuch schl«, fihl. Der Junge wurde rot müsse wohl aber ei« Schiff
Beben
lag in diesar
« plötzlich.
Und verschüchtert
, rückt» aber nicht mit der Spracheh»ra«s, viel Hab» « doch gesehen. oder so etwas ähnliches fern, so¬ Stimme, und LisaS Fuß stockt
Wer war der Fremde und was brachte er?
Ivndern schüttelten«r st«mm den Keps.
hat^ de« Bursche
« eiche Utigtt Belohnung in
Da
kam schon das Mädchen
' Da verfiel Lisa endlich auf den Ausweg, den junß«l die Freuzev
, sonntäglich gekleidet
, mit
Hand gedrückt und ihm verboten, den jungen Leuten da¬ schneeweißer Schürze
und Häubchen
. Sie wollte den Fremden
Frenzen zu Rate zu ziechen
. Und als »r ihr setzt nach»« von zu verrate«, daß jemarch sich«»ch chromT«« ««d
Treiben
melden, aber der war ihr. mit Hintansetzung aller üblichen
«tunde tu dem gemiitlich
« NohlWimmer gMnXb« f»ß, eriundigt habe.
Forme«, , «f dem Fuße gefolgt.
schüttete sie ihm ihr Herz «as.
„Und Sie tl &nbtm wirklich, daß Wt Bnrsche schwelge«
Jetzt schob er mit einer einzigen kurzen Bewegung da»
Mit bangen, fiagrnden Augen sah Lisa den junffm# $« »
fragte Lisa besorgt.
ldgrn an. Dieser kachelte gutmütig.
Mädchen beiseite und stand Lisa gegenüber
: eine hohe, treit„Sicher, gnädige Fra«. Der Manu flchi fiberhaupi«ich! schulterige Gestalt in Offiziersuniform, dak energische
„Fürchten Sie «icht». »nädig, Frau. Ich glaube u«s« M
Ge¬
; ich habe ihm die Aus¬ sicht dunkelgerötet
«an» so gut zu kenne», daß ich mich dafür vertzürgen möchte, aus, als ob er ungefragt viÄ spräche
. Es war der Major von Redebor, Joa¬
kunft
sozusagen
aus
den
Zahne
«
herauSziehe
« müssen. chims Vater. Lisa hatte- ihn einmal im Zoologischen Garten
daß es näht» llnrrchtrck ist, was « tut."
ist er viel zu beschränkt
, mn sich üb« irgendetwas kennen gelernt, als sie mit Hans
Ein froher, dankbarer Blick«ns Lisas Augen war ferne Außerdem
dort spazieren ging.
Gedanken zu machen
."
Erstaunen malte sich kn ihren Blicke
Belohnung
. Impulsiv streckte st» ihm die Hand entgegen.
» und noch etwas
Lisa war nun beruhigt. Eie erinnerte sich
, daß Hans als anderes: eine jagende unbestimmte Angst. Joachim» Bat«
’ „Wie danke ich Ihnen fiir die gute Meinung, die sie von
deinem Jungen habe», und die ich im Grunde vollkommen Kmd für Schiffe immer das größte Interesse gezeigt hatte. — waS wollte der von ihr? — Um einen einfack
>en Besuch
Vielleicht wurde er einmal Schisisingenienr wie Rolf! Oft konnte es sich nicht handeln, das sah sie an der Erregung, die
teile, aber nur dürfen wir nicht vergessen
: Hans ist jung«och
Mit seinen sechzehn Jahren, und in seinen Augen mag man¬ schon hatte Lisa über den künftigen B« uf ihres Sohnes sich in seinen Zügen ausprägte.
, aber nie davon gesproche
«, u« ihn in keiner
Der Major sprach nicht sogleich
. Sr rang sichtlich«ach
ches noch al» «echt und gut erscheinen
, waZ uns Erwachsenen nachgcdacht
. Daß khr Junge mit dem strebsamen Worten, und jetzt ergriff er sogar Lisas Hand.
m>ch zu denle» geben kannte. Darum meine ich, eS wäre gut, Weise zu beeinflussen
Wan käme dem Echeimntzs,uf di«
„Gnädige Frau, liebe, ^näbifle Frau Men» Vie das Geist und dem heißen Ehrgeiz trotz deS viele« Geldes, daS
mein Gott—
versuchen mollten
, „ Xirlichs», daß Haus und Joachim nichts ihm einmal zur Verfügung stand, kein nutzloser Müßiggänger daß ich geraded« Ueberbrrng
« dieser HioSsbotschast sein
werden
würde, das stand hei ihr fest . . .
davon merke
». Äe würden sich sanft gekränkt fühle« und das
muß! Etwas Entsetzlicher ist geschehen
. Fassen Sie sich! Um
Gottes willen, fasse« Sie sich!"
mir leib, n»r« t e* sich wirkKch nur mn eine harmlose
Achtzehntes
Kapitel.
Er hielt Lisa» schlank
« Gestalt mit Gewalt aufrecht, ihr
jVaahe handelt."
,
Es
war
am
übernächsten
Sonntag
^eaen Mittag. Lisa Geficht verzerrte sich.
„Ich verstehe vaXkamme
«, gnädige Frau, und ick hosfe. war eien aus der Kirche gekomm
« . Frrevliche Stille lag
„So
M»e» schueX gr«ug die gewünscht
Sie doch! Hans, ich fijhle«X, es ist etwas
» Aufflarung schaffen zu über de« Räumen, die von hellem Sonnenschein
durchflutet mit Han8!sprechen
Mein Kind! W» ist «rein Kind? S » reoen Sie
jVvn»«^, beruhigte Fr»nge« sie gutmütig.
Schau am «nderu Marge» kamd« junge W « . An waren. Haus war sch»« srtt de« frühen Morgen fort «nd doch! . . .
Lisa erwartete ihn erst - um Wittazesse
« zurück.
Gewaltsam drängte der Major si, zurück in das Zimmer,
seinem freudig lächelnd
« : » eficht sah sie, daß er gute RachSie hatte Hut und Jackett abgelegt und ging nun, ein wo er sie auf einen Stuhl führte. .
richten»rachte.
^ ,
,
„Fassen Sie sich
", wiederbolte et noch einmal und seine
!Frenzen
hatte heraushckammcn
, daß der Maior draußen leises, zufriedenes Summen auf de» Lippen durch die Zim¬
'to Tempelhof seinen PferdastaX batte. Au diesen schloß sich mer und verteilte die Blume«, die str am Marge» hatte schik- Stimme klang leer. Er fuhr sich ub« die Augen, seine gewal¬
‘Jtfn großer Schuppen
, und ist tzesem Schuppen verbrachten ken lassen, in die Basen. Eine derftlhrn setzte sie oben im Eß¬ tige Gestalt erzitterte.
•

Aus

Nah

seinen Lebenslaus , ich bitt ' Euch, tragt nur keinen
Branntwein vorbei , sonst — steht er wieder auf !"

und Fern.

— Osterhofen, 16. Nov. Bei Neckereien während
dem Dreschen zwischen einem Knecht und einer Magd
wurde im weiteren Verlauf der Spaß zu Ernst , wobei
die Magd dem Knecht eine Gabel so unglücklich an den
'Kopf warf , daß er unter gräßlichen Schmerzen sterben
mußte.
— München, 17. Nov. Einen soliden Schädel besitzt
ein Treiber bei Tarunwalchen , der bei einer Treibjagd
anfangs letzter Woche mit einem Rehbock zusammen¬
rannte . Sie stießen mit den Köpfen derart aufeinander
daß der Bock infolge Genickbruches tot am Platze blieb,
während der Treiber mit einem blauen Auge und mit
dem Schrecken davonkam.
— Kassel, 18. Nov. Ein interessantes Ergebnis hat
die städtische Hundezählung gezeigt.
Die Zahl der
Hunde die 1918 auf 1635 gesunken war , ist wieder
auf 3087 gestiegen gegen 2550 vor dem Kriege. Es
verdient festgehalten zu werden , daß von diesen 3000
Hunden nur 30 als „Wachhunde " angegeben worden sind.

Berlin , 18. Nov. (Eine Liebesträgödie.) In der
Malplequestraße wurde der 31 Jahre alte Arbeiter Franz
Willmann und seine Geliebte Lina John , mit der er
zusammenwohnte , tot aufgefunden . Beide waren ver¬
heiratet , lebten aber von ihren Ehegatten getrennt.
Willmann hatte seine Geliebte und sich erschossen, weil
sie sich von ihm trennen und sich wieder mit ihrem
Manne vereinen wollte.
— Berlin , 17. Nov. (Ein glücklicher Erbe.) Der
„Berl . Lokalanz ." berichtet aus Bochum : Ein auf der
Zeche Emscher-Lippe beschäftigter Schlosser erhielt aus
Amerika die Mitteilung , daß ihm von dort eine Erb¬
schaft in Höhe von 60 580 Dollars (nach dem jetzigen
Kurs nahezu 15 Millionen Mark ) zugefallen sei.

zu verhelfen . Zur Zeit sind sorgfältige Prüfungen über
den geeigneten Bauplatz , über das äußere Aussehen und
die baulichen Einzelheiten des neuen Bureauhauses im
Gange . Die städtischen Körperschaften haben ihr Interesse
an dem Projekt dadurch bewiesen, daß sie zur Bestreitung
der Kosten der notwendigen Vorarbeiten einen Beitrag
von 25 000 M . bewilligten . In diesem Zusamenhang
sei daran erinnert , daß auch in Essen die Errichtung
eines Wolkenkratzers bevorsteht . Die Kosten dieses Baues,
dessen Erstellung bereits gesichert ist, werden auf 20
Millionen Mark berechnet.
— Er weiß Bescheid. Ein neuer Gefängniswärter
hatte einen Gefangenen zu begleiten . „Passen Sie auf ",
sagte er auf einem dämmerigen Korridor , „es kommt
eine Stufe ". — „Seien Sie ruhig ", brummte der Ge¬
fangene , „ich kannte diese Stufe schon, als Sie noch in
den Windeln lagen !"

Verschiedenes.
— Wolkenkratzer.

Wie in einer kleinen Zahl

Humoristisches.
— In der Schule. Der Lehrer erzählt den Kindern

deutscher Städte tritt man jetzt auch in Kassel dem
Gedanken der Errichtung eines Wolkenkratzers nahe . Ge¬ vom Monde . Unter andrem sagte er auch, daß auf dem
dacht ist an ein Bureauhaus von 15 bis 20 Stockwerken. Monde eine Million Menschen wohnen könnten . Da
— Kassel, 17. Nov. Hier wurde durch das plötzliche Der riesige Bau würde sich nach der Ansicht von Sach¬ lacht der kleine Otto und sagt : „Ja , dann möchte ich
schrille Läuten seines Weckers ein Friseur so jäh aus
verständigen und Künstlern sehr wohl in das Gesamt¬ mal gerne das Gedränge sehen, wenn es Halbmond ist"
dem Schlafe geweckt, daß er einen Herzschlag erlitt und
— Der „Alleinherrscher". Ein schwedisches Blatt
bild der Stadt einfügen . Dazu währe er natürlich ge¬
sofort tot war.
eignet , zahlreiche Räume , die heute für Geschäftszwecke erzählt folgende Schulanekdote : In der Geschichtsstunde,
— Rulk , 17. Nov. Hier trägt ein Grabstein, der benutzt werden , obwohl sie für Wohnungszwecke errichtet die Alleinherrschaft Karls XII . behandelt , wurde ein
die irdischen Ueberreste eines Mannes deckt, der zeit¬ worden sind , ihrer ursprünglichen Aufgabe wieder zuzu¬ kleines Mädchen gefragt , was man unter dem Begriff
„Alleinherrscher " verstehe. Die Antwort des Mädchens
lebens gerne über den Durst getrunken hatte , folgende führen und damit einer stattlichen Reihe von Wohnungs¬
lautete : „Einen Mann , der keine Frau hat ".
suchenden mindestens zu einer ausreichenden Notwohnung
erbauliche Inschrift : „Hier hat geschlossen Josef Danzer

F
Katbol
. Gottesdienst.

' der Kriegsbeschädigten u.
Hinterbliebenen
, Ortsgrit
;.: Sossenheim.
Am Sonntag , den 20. November
1921 (Totensonntag)
abends 7Vn Uhr findet im Saale „Zum Löwen “ eine

Th e at e rvo rstel
statt.

lu

ng

PROGRAMM:

„Der Goldbauer“
Schauspiel in 4 Aufzügen von Charlotte Birsch-Pfeifer.
Personen:
Willibald, Baron von Hellkorn, Landrichter.
Wolfgang Kirchheimer, Inspektor zu Halbein,
Ruppert, genannt der Goldbauer,
Vroni (Veronika), seine Tochter,
Maja, (Maria Anna), Witwe, seine Schwester,
Afra Leutholerin, sein Schwesterkind, Waise,
Walli, Wirtschafterin im Goldhof,
Zacharias, Hackenbräuwirt,
Hava, Hufschmied,
Cajetan und Bastian, Bauern,
Anton Kellrnaier, genannt der Falkentoni, erst
Gemsjäger, später Knecht aus Berchtesgaden,
Kilian, Freund Toni’s aus Berchtesgaden.
Ort der Handlung in Ramsau im Goldhof. Zeit : im Jahre 1812,
der zweite Akt spielt einen Tag nach dem ersten . Zwischen
dem 2. und 3. Akt liegt ein Zeitraum von 3 Monaten. Der
4. Akt spielt einen Tag nach dem 3 Akt.

Kassenöffnung 7 Uhr.
- Eintrittspreis 2.50 Mk.
Zu zahlreichem Besuch ladet ein
Der Vorstand.

Nachm.V\2Uhr Kindervorstellung :.
Eintritt 50 Pfg.

27. und letzter Sonntag n. Pf , 20. 11. 21.
Sonntag : 71/2Uhr Frühmesse, 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr
Sakramental . Bruderschaftsandacht.
Wochentags a) 63/4 Uhr 1 hl M ., b)
7 Uhr 2. hl. M.
Montag : a) gest. hl. M f Joh.
Fay . Müller , Ehest. Kath . u. Fam . u.
A ; b) best. Jahramt f. Ehel. Martin
u Karol. Schneider geb. Kram, Tocht.
Camilla u. S . Martin.
Dienstag : a) best. hl. M . f. Christ,
u. Agnes Kretfch; b) gest. Jahramt f
Lud. Lacalli u. Ehefr. A. M . geb.
Ried u. Franz , geb Laloi.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f. Pet.
Fay u. Fam u A.; b) best Jahramt
f. Fr . Klohmann u. Ehefr. Kath geb.
Fay.
Donnerstag : a) gest. hl. M . f. Karl
Becker u. Schwiegermutter; b) gest.
Segensmesses. Fam . Watternau.
Freitag : a) best. hl. M . f. Marg.
Fay u. Grotzelt. ; b) gest. Jahramt s.
Lor. u. Kath Rotz u. Angeh.
Samstag : a) best. hl. M z. E. d.
Muttergotes zur Danksagung ; b) best.
Jahramt f. Joh . Becker u. Ehest. M.
geb. Schmidt.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4,
Sonntag früh 6lk Uhr.
Vereinsnachrichten; Morgen Sonn¬
tag nachm. 4 Uhr Bibelstunde: 2. Cor
9 und 10.
Morgen schließt das Kirchenjahr.
Am nächsteu Sonntag beginnt der
Advent.
Dienstag abend 8 Uhr im Frank¬
furter Hof Hauptversammlung des
Kreislesevereins. Tagesordnung : 1.
Statutenänderung 2.Beitragserhöhung.
Jünglingsverein : Montag 8V2 Uhr
Versammlung für alle.
Kath . Pfarramt.

- 1

Evangelischer

—

Kirchencho

Sonntag , den 27. November
im Saalbau „Zum Löwen“

THEATERABEND
1. Ansprache.

Programm

: 5e

2. Chor : „Gebet aus Freiso^ tz “ . . . v.\-i . M. Weber
3. Gesangvortrag
: „Mein ^ rossmütterlein “ v. A. Jäckel
4. Volksstück
mit Gesang in 5 Aufzügen:

„Die Perle von Savoyen“
von Dennery und Lemoine.

5. Gesangvortrag :
6.
7.
8.

9.

„Still wie die

Nacht, tief wie das Meer“

von C. Götze.
Ländl . Singspiel : ,,S’ gehorsame Dirnel “ P. Röhricht
Original =Duett : „Hochzeitsreise “ . . . von G. Tick
Komische Scene : „Der Kaffeklatsch“.
Chor : „Am fröhlichen Rhein“ . . . . v. J. Lohmar
Theaterbeginn 7 Uhr.
Saalöffnung 6 Uhr.

JNacbtn. 1 (Ihr Kindervorstellung.
Eintritt 50 Pfg.

Wirtschaftsamt
d er Stadt Höchst a. Ai'

Kosen
-LichtsKM
kvangel
. Gottesdienst.
26. n. Trinitatis , den 20. 11. 1921.
Totenfest.
Stadt, BolmrKauf„Der Zirkuskönig“
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Off Joh.

Das städt . Lager in der früheren
7s—17: durch Jesu Streben
zur Ruhe bei Gott.) Kollekte
Degrasfabrik Homburgerstraße 32
Der
für das Paulinenstist.
soll beschleunig geräumt werden1 Uhr Kindergottesdienst
Wir bieten an:
Die Kirche ist geheizt.
im
Evangel. Pfarramt.
Am Anfang des 2. Teil ist der Prima Hartbrennholz,geschnitt-,
Nachrichten: Dienstag abend 8 Uhr
Inhalt des 1. wiedergegeben , so- vollständig trocken, zum Preise
übt der Kirchenchor.
dass auch Leute, die den 1. Teil von JL 16 .— je Zentner öD
der

2.Teil.„ Kassenranh
Zirkus
-Ring
“.

♦ PlckWchnNlW
♦
gegen das Vorgehen der sozialdemokratischen Mehrheit
Gemeindevertretung in der

er Eingemeindungsfrage
am Sonntag , den 20. November, nachmitags 3 Uhr
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ". —
Tagesordnung:

nicht gesehen haben, sich diesen Lager.
Film ansehen können.
Bei Abnahme von Fuhren:
JL 17 .— je Ztr . frei Haus 2lltf
Heute Abend 7 Uhr
Höchst, JL 17 .50 je Ztr. f* ct
itzuitgu
Haus in den Vororten.
Dienstag , den 22., abendM Uhr,
Wir laden hiermit
Bei Abnahme größerer Mengen

Humor
.Mus
.-Ges
.„Lyra
.“
Uor
$tan
«l$

Iflw
$ik$fund.

Monatsversammlung
Alle

1899er

(von 500 Zentner an ) besondere
Preisvereinbarung
im RathaU?
1. Protest gegen den Beschluß der Gemeindevertretung
vom im Nassauer Hof. Um vollzähliges Kameraden und Kamerädinen
Zimmer
21.
Erscheinen
bittet
8. ds . Mts .: Abbruch der Eingemeindungsverhandlungen
mit
Der Vorstand.
auf Montag abend um 8 Uhr
Verkaufszeit : Täglich von
Frankfurt und Aufnahme derselben mit Höchst;
ins
Gasthaus
zum
Adler
zu
einer
772
—
11 Uhr vorm , und von
2. Ist es ratsam einer Eingemeindung mit Höchst zuzustimmen
Besprechung
betreffs
Enthüllung
12
72—4
Uhr nachm.
oder nicht?
einer Ehrentafel ganz ergebenst ein.
Verkauf
an alle Bewohner von
Mitbürger und Mitbürgerinnen ! Zeigt dnrch Massenbesuch Wir bitten unsere Mitglieder
Einige Kameraden.
Stadt und Kreis Höchst a. Mder Versammlung , daß in dieser für unsere Gemeinde wichtigste am Sonntag , den 20 . ds . Mts .,
Frage Ihr gehört und gefragt werden wollt!
nachm . 1 Uhr zu einer kurzen

6emeindebanern
$tl)aft.

Die Einberufer.
Zur Deckung der Unkosten wird ein Eintrittsgeld von 50 Pfg . erhoben.

Saubere

Waschfrau

in Paar Knabenschuhe
neu , Größe 39, und

betreffs des Milchpreises , vollzählig
pünktlich im Vereinslokal zu er¬
fast scheinen.
ein
Der Vorstand.

für 1 Tag jede Woche sucht Wascherei Knabenüberzieher gut erhalten
M . Herrmann, Hauptstraße 45. zu verkaufen . Ludwigstr . 11, 2 St.

Acker
.

Herde

Besprechung

Selbstangefertigte

Kindersamtmäntelcben
Puppen

(für Alter von 2—5 Jahren ) zu ver¬ billig zu verkaufen.

zu pachten gesucht
. Näh. im Verl. kaufen. Frankfurterstraße 3

Kirchstraße

22.

Frau

Brum,

u . Oefed

in schwarz und emailliert»
ferner transportable

Kesselöfen
mit emaill . Gutzlressel , eignen
vorzüglich zum Kochen bei
Hausschlachtungen , empfiehlt

Sylvester

Hilpert,

Eisenwarenhandlung , Hauptstraß

Zeitung

Sossenbeimer

Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
MtttwochS und SamStags . Abonnementspreis
monatlich 3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Diese

— Der Theaterabend des Evangelischen Kirchen¬
chors am kommenden Sonntag, auf den bereits im
Inseratenteil dieser Zeitung hingewiesen ist, verspricht
den Besuchern ein paar angenehme und unterhaltende
Stunden . Ganz besonders das Volksstück „Die Perle
von Savoyen " von Demery und Lemoine wird mit
seinen Gesangseinlagen das Interesse der Besucher er¬
regen und deren Beifall finden . Die einzelnen Rollen
des Stückes sind gut besetzt, und die Spieler haben sich
mit viel Liebe und Verständnis in ihre Rollen ein¬
gespielt. Die Aufführung findet in Originalkostümen
(Rokoko) statt . Auch die übrigen Darbietungen des
werden die Besucher auf ihre Kosten
Programms
kommen lassen, sodaß keiner die Stunden im „Löwen"
am Sonntag abend bereuen wird . Der Eintrittspreis
beträgt 2,50 JL

Die

der höheren

Verwaltungsbehörden zur Verteilung überwiesenen Be¬
triebsstoffmengen für Verkehrsstoffe werden immer
geringer . Für den Monat Oktober standen nur 10160 kg
zur Verfügung . Von den zu hunderten eingehenden An¬
trägen kan daher nur ein kleiner Teil und auch dieser
nur in völlig unzureichender Höhe berücksichtigt werden.
Aus dem gleichen Grunde kann eine Zuweisung nur
jeden dritten oder gar vierten Monat erfolgen . Die sich
von Tag zu Tag mehrenden schriftlichen oder mündlichen
Anfragen oder Beschwerden ändern an dieser Tatsache
nichts , auch ist es unmöglich , die schriftlichen Anfragen
zu
wegen der damit verbundenen Arbeitsvermehrung
beantworten . Anstelle des Motorenbenzols können die
Ausgabestellen neuerdings auch Tetralitbenzol liefern.
Dieser besteht aus 50 Gewichtsprozenten Motorenbezol,
25o/o Tetralin und 25 % Spiritus ; es soll sich im Ge¬
brauch bewährt haben.

der Zeiten.

Von Ernst Lorbeer.
Im Wandel der Zeiten änderte sich nicht nur die
Schreibweise des Ortsnamens . Abgesehen von der Zu¬
nahme der Bevölkerung , wurde die wirtschaftliche Lage
der Gemeinde , ihrer Bewohner und die soziale Schichtung
derselben eine andere . Es änderten sich aber auch die gegen¬
seitigen Beziehungen der Einwohner und die politische
Gemeinde trat in neue kommunalpolitische Beziehungen
zu den Nachbargemeinden . Die Aenderung trat ein,
allgemein gesprochen, durch die Bildung neuer staatlicher
Verhältnisse und im Besonderen durch die industrielle
In der landwirt¬
Entwicklung des Kreises Höchst.
schaftlichen Gemeinde Sossenheim , etwa bis zum Jahre
1870, waren die Erhalter des Gemeindewesens und die
Steuerträger die grundbesitzende Bevölkerung . Der ge¬
meinsame landwirtschaftliche Beruf erzeugte gleichartige
Interessen . Die Gemeinde bildete einen selbständigen
Wirtschaftskörper , der auf eignen Füßen stand und _für
den kein unbedingtes Bedürfnis sich herausbildete , einen
Anschluß an die Nachbargemeinden zu suchen. Durch
das Aufblühen von Handel und Gewerbe kamen
hiktzu: die
dritter Steuerträger
ein zweiter und
Jetzt wachsen
Gewerbetreibenden und Lohnarbeiter .
aber auch die Anforderungen , die au die politische Ge¬
meinde gestellt werden infolge der größeren Bedürfnisse
der Bevölkerung . Bis dahin bewegte sich die Tätigkeit
in sehr einfachen Formen.
der Gemeindeverwaltung
Nach ortsüblichem Gebrauche fanden , etwa bis zum
Jahre 1830 , zweimal im Jahre Gerichtstage statt und
zwar im Mai das gewöhnliche Maiengericht und gegen
Neujahr das Neujahrsgericht . In den nachfolgenden
Jahren war nur einmal Gerichtstag . An diesen Tagen
wurden die Gemeindevorsteher und Bediensteten neu
ernannt , die Gemeindeländereien verpachtet , Orts - und
Ordnungssatzungen erlassen und Strafen für Frevel fest¬
gesetzt.
Nach dem Kriege von 1870/71 , man kann bestimmter
sagen nach 1866 , als die Gemeinde durch Auflösung
des Herzogtums Nassau in den preußischen Staats¬
verband ausgenommen wurde , beginnt eine neue Epoche.
Deutschland
Der wirtschaftliche Aufstieg beginnt .
tritt in den Welthandel ein. Die Gemeinde wächst
in ihrer Bevölkerung durch Zuzug und an Wohn¬
häusern . Der steigende Wohlstand bringt aber auch
höhere öffentliche Abgaben . Kulturelle und soziale Er¬
fordernisser machen sich geltend . Straßenpflasterungen
und Beleuchtung erscheinen auf der Tagesordnung des
Gemeindeparlaments . Da inzwischen aber auch das soziale
Zeitalter angebrochen ist, so macht sich eine verstärkte
Fürsorge für Arme und Kranke geltend . Es entstehen
zwei Schwesternhäuser , es kommen Krankenschwestern
und ein Arzt . Die in den Nachbargemeinden aufblühenden
großen Jndustrieen saugen den alteingesessenen Bauern¬

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

»
o Vormittag
ofsenheim.

Mittrvoch den 23 . November

Lokal -Nachrichten.

Sossenheim im Wandel

*9

,
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag : Karl Becker ir ^

Nr. »3

— Betriebsstoffversorgung.

Siebreknter
“ '

stand immer mehr auf . Seine Söhne suchen vielfach
des besseren Erwerbs wegen andere Berufe auf , feine
Töchter heiraten in nicht landwirtschaftliche Kreise hinein;
der landwirschaftliche Besitz wird durch Erbteilung immer
zeit¬
mehr zersplittet , wodurch seine Bewirtschaftung
raubender und unrentabler wird . Der Viehstand geht
zurück und dadurch fehlt es wieder an Dünger für die
Felder , sodaß auch die Erträge an Kartoffeln und Früchten
heruntergehen . Bei Bewirtschaftung eigenen Landes ist
die wirtschaftliche Lage noch erträglich ; der Bauersmann
aber , der seine Nahrung aus Pachtland zieht, schaut
besonders nach dem Weltkriege mit immer größerer
Sorge auf die ständig steigenden Pachtpreise und auf
die hohen Anschaffungskosten für Vieh, die ein Ver¬
große Risiko.
auf das
und
erfordern
mögen
die Landwirt¬
sich also hier für
spielt
Es
schaft der gleiche Prozeß ab, wie anderwärts , wo
in Be¬
diese mit Großstädten oder Industriezentren
rührung kommt . Das heißt : Die den Boden bebauende
Bevölkerung geht zurück. Die Verbleibenden beschäftigen
sich mit neuen Erwerbsinteressen oder sie schlagen neue
Betriebsmethoden ein, z. B . Anbau von Spezialkulturen
(Gemüse usw .). Diese Zeitverhältnisse bewirken - die Um¬
wandlung der landwirtschaftlichen Gemeinde in eine
Arbeiterwohnsitzgemeinde , in der die kulturellen Aufgaben
der Gemeinde durch Aufstellung eines Fluchtlinienplanes
Erbauung der Riedschule, eines Wasserwerkes , Ein¬
führung dex.Elektrizität immer weiter gefördert werden,
und auch die ersten Wünsche bezüglich der Verbesserung
des Verkehrswesens , Erbauung von elektrischen Bahnen
und damit eines besseren Anschlußes an die benachbarten
Städte sich regen.
Der deutsche Zusammenbruch leitet ein neues Zeit¬
alter , auch für unsere Gemeinde , ein. Die ruhige Weiter¬
entwicklung ist jäh unterbrochen . Der Friedensvertrag
haben dem Volke schwere
und die Reparationskosten
Lasten auferlegt , die sich auch im Privat - und Gemeinde¬
Starke Einschränkungen
fühlbar machen.
haushalte
machen sich geltend , aber das Gesetz der Entwickelung
ruht nicht. Die Lösung vielgestaltiger kommunaler Auf¬
des
gaben steht noch immer auf der Tagesordnung
Gemeindeparlamentes . Die Not der Zeit und der Wille,
diesen wieder herauszukommen , erheischen die
aus
Lösung immer größerer sozialer, wirtschaftlicher und
kultureller Aufgaben.
Die Eingemeindung steht z. Zt . als wichtigste Frage
auf der Tagesordnung . Ich möchte hierzu kurz das
ausführen , was ich als Beamter und Bürger , dem das
Wohl der Gemeinde ganz besonders am Herzen liegt , zu
sagen habe , ohne daß ich für mich in Anspruch nehme
Recht zu haben , indem ich mich dabei nur auf allgemeine
Gesichtspunkte beschränke.
Die Erhaltung einer Gemeinde in ihrer alten Selbst¬
ständigkeit hängt ab von den bestehenden Produktions¬
stätten , der Leistungsfähigkeit der Bewohner und ihrem
der
alte Stütze
Die
Zusammengehörigkeitsgefühl .
Gemeinde in kommunalpolitischer und steuerlicher Hin¬
sicht, die bäuerliche Bevölkerung , besteht nicht mehr in
der Stärke und Geschlossenheit, da etwa 60o/o der
auswärts
werktägigen Bevölkerung seine Nahrung
suchen muß . Dieser Bevölkerungsteil bringt jetzt auch
den Hauptbetrag der Steuern auf . Die Interessen dieses
Teiles bewegen sich naturgemäß auch in einer anderen
Richtung und dadurch ergibt sich ohne Weiteres , daß
keine will¬
der Eingemeindungsfrage
die Aufrollung
kürliche, sondern , daß sie eine Folge der neuen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse ist.
Eine Gemeinde soll ja auch nicht Selbstzweck,
sondern Mittel zum Zweck und immer darauf bedacht
sein, daß Wohl der Einwohner zu fördern . Sie sucht
deshalb ihre Einrichtungen auszubauen , steuerkrästige
Bürger und Jndustrieen heranzuziehen . Hier lassen sich
aber neue Jndustrieen oder Erwerbszmeige für die Be¬
völkerung , nicht aus dem Boden stampfen . Jedenfalls
fehlen sie jetzt, wo die Gemeinde auf ihren Beitrag zu
zu den öffentlichen Lasten sehr angewiesen wäre . Da liegt
es doch nahe , daß man sich an eine Gemeinde , in
der Jndustrieen mit großer Leistungsfähigkeiten bestehen,
anschließt. Denn nur die Arbeitskraft des Einzelnen in
ist imstande,
Verbindung mit Technik und Industrie
uns aus dem ungeheuren Elend wieder herauszuheben
und da sollte man sich auf eine höhere Warte stellen
und unser Wirtschaftsgebiet als das große Arbeitsfeld
und
betrachten , in dem aus verwaltungstechnischen
sich
Gemeinden
leistungsschwache
Ersparnisgründen
organffch eingliedern sollten, damit die kommunale Zer¬
zu
splitterung , die geeignet ist, das Gemeinwohl
schädigen, beseitigt wird . Es entspricht aber auch
der Klugheit , daß Nachbargemeinden gemeinschaftliche
Fragen : Ansiedelungen , Verkehr, Bauwesen , Wohnungs¬
wesen usw . nach einheitlichen Gesichtspunkten regeln,
sonst geht es auf Kosten der Bevölkerung . Man soll
nicht glauben , daß man in einem Gebiete mit so eng
verflochtenen Interessen , einsam seines Weges gehen
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könnte, ohne eingekreist zu werden . Und wenn man
den Standpunkt eingenommen hat , daß eine Verschmelzung
der Gemein'de mit einer anderen Großgemeinde unter
den heutigen Verhältnissen folgerichtig ist, weil eine
breitere , tragfähigere Unterlage für die Allgemeinheit
und bessere Lebensbedingungen für den Einzelnen ge¬
schaffen werden , wie man dieses . heute vornehmlich bei
kaufmännischen Unternehmungen sieht, dann entsteht
die Frage : nach Osten oder Westen, Anschluß nach
.y
Frankfurt oder Höchst?
Der Wiede raufbäst istmuch eine Organisationsfrage!
mit Frankfurt dürfte sprechen:
Gegen die
die weite Entf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Gericht, zum Krankenhaus usw .,
und der UmÄI ^ ^ ^ ^ ankfurt noch viel Zeit und
Geld braucht ^I ^ ^M ^ bereits eingemeindeten Vororte
auszubauen . JA Mn großen Gemeindewesen ginge es
aus
unter und hätte keinen wesentlichen Einfluß
. Auf Bau einer elektrischen
seine ferneren / Geschicke
Bahn ist unter den jetzigen Verhältnissen nicht zu rechnen.
Ein Anreiz für wohlhabendere Leute sich hier anzusiedeln , be¬
steht nicht. Hinzu kommt , daß das Ausscheiden der Gemeinde
aus dem Kreise nicht ohne Weiteres angeht ; es würde
auch eine Auseinandersetzung mit dem Kreise, möglicher¬
weise auch die Zustimmung der Besatzungsbehörde , er¬
forderlich werden.
Für die Eingemeindung nach Höchst dürfte in erster
Linie sprechen: die nähere Lage, der Umstand , daß dort
die Eigenart der Gemeinde eher gewahrt und ihren Be¬
dürfnissen besser Rechnung getragen wird . (Bau der
Kanalisation ), der Anreiz für die wohlhabendere Höchster
Bevölkerung sich am Bahnhof , Sodener Bahn , Höchster
Straße anzusiedeln , was unseren Geschäftsleuten zu gute
käme, denn diese brauchen Aufträge , die wirtschaftliche An¬
hängigkeit von dieser Gemeinde , der größere Tetl der Be¬
völkerung findet dort seinen Erwerb . Das Krankenhaus,
auf das unsere kranke Bevölkerung unbedingt angewiesen
ist und das vollkommener in der Einrichtung istmls das
nächst gelegene Frankfurter , das Bockenheimer Kranken¬
haus , das Amtsgericht , die Schulen . Bei diesen möchte ich
noch einen Augenblick verweilen . In dem engen Rahmen
dieses Artikels kann natürlich nichts erschöpfendes gesagt
werden . Aber das muß hervorgehoben werden , daß die
Schulen in erster Linie am Wiederaufbau des Volkes
beteiligt sind. Nach 1866 hieß es, der preußische Schul¬
meister habe den Krieg gewonnen , die nachfolgenden
Generationen muß sagen können, daß der deutsche Schul¬
meister den Wiederaufbau vorbereitet habe, denn im
harten Lebenskampf braucht der Mensch eine, gute
Bildung , und unsere Wirtschaft benötigt Qualitäts¬
arbeiter . Eine Eingemeindung wird unsere Volksschule
wahrscheinlich in den Stand setzen, daß sie Lehr- und
Anschauungsmittel vielseitiger anschaffen und daß sie
Hilssklassen für zurückbleibende Schüler und Förderklasse
für aufstrebende Schüler errichten kann.
Zu berücksichtigen ist ferner , daß Höchst in den
nächsten Jahren einen eigenen Stadtkreis bilden wird;
es scheidet damit aus dem Landkreise Höchst aus . Dann
wird Sossenheim so wie so vor die Frage gestellt : Was
ist nun zu tun ? Und da kann doch kein Zweifel darüber
bestehen, daß man einen Ort , der immer mehr in die
städtischen Interessen hineinwächst , auch unter eine
städtische Verwaltung bringt.
Durch einen Zusammenschluß mit Höchst, evtl , auch
noch mit Nied, entsteht im Westen Frankfurts ein so
großes Wirtschaftsgebiet , das im Verein mit dem im
Osten gelegenen Offenbacher Wirtschaftsgebiet wohl in
der Lage ist, mit Frankfurt in Konkurrenz zu treten.
Geht Nied und Sossenheim ein, dann werden auch
Hemmungen beseitigt, die einer großzügigen Ausschließung
des Gebietes im Wege stehen.
Wie man die Frage stellt so erfolgt eine Antwort.
Man sollte darum nicht fragen , was früher war , sondern
was in Zukunft werden soll. Es kann darum nicht
heißen : Wir müssen selbständig bleiben, sondern es muß
heißen : Wir müssen selbständiger werden ! Letzten Endes
ist aber auch der Hinweis auf Gemeindeländereien , Ver¬
mögen und Schulden nicht das Ausschlaggebende . Ver¬
mögen spielt heute, wie Jedermann weiß , oftmals nur
Die Gemeindeländereien
eine untergeordnete Rolle .
bleiben Eigentum der Allgemeinheit , ob diese kleiner
oder größer sind. Schulden trifft man infolge Zer¬
der deutschen Volkswirtschaft überall an.
trümmerung
Worauf es ankommt , das sind die Produktionsmittel:
Motore , Maschinen , Industrien , an denen die Ge¬
Selbstverständlich
muß .
haben
Anteil
meinde
muß aber dafür Sorge getragen werden , daß den Land¬
wirten , soweit sie Land von der Gemeinde gepachtet
haben , die Existenz nicht untergraben wird . Das Pacht¬
land muß ihnen zu einem erträglichen Preise weiter¬
belassen werden . Das sind ihre Produktionsn .ittel.
Wenn man den Besitz der Väter erhalten will , dann
muß man sich aber den Zeiterfordernissen anpaffen und
mit weitem Blick an der Zukunft für die Nachkommen
bauen.

%\t MmriW

Der Rcichsrat beschäftigte sich in seiner
öffentlichen
Sitzung mit dem dritten Nachtragshavshalt
für 1821. Der
Berichterstatter
Ministerialdirektor
Dr . Sachs
führte
aus : Der Nachtragshaushalt
enthält
zum ersten Male
einen Betrag für die auf Grund der Annahme des Ulti¬
matums im November 1921 zu leistenden
Reparations¬
zahlungen . Diese erfordern
nunmehr
im ordentlichen
Haushalt 85,1 Milliarden
und im außerordentlichen
17,1
Milliarden
Mark , zusammen also 112,2 Milliarden
Mark.
Bei einem weiteren Sinken der Mark ist sogar mit einer
Erhöhung dieser Summe zu rechnen.
Tie Ueberweisungen
an die Länder
und Gemeinden
steigen um 6,5 Milliarden . Die Mehrausgaben
für die
Besoldungs -Erhöhung sind für ein ganzes Jahr auf min¬
destens
13,2 Milliarden
Mark zu beziffern . Im
Nachtragseat erscheinen sie nur für ein halber Jahr . Im ein¬
zelnen solln im Etat deS Reichspräsidenten die Bezüge des
Präsidenten um 450 000 Mark erhöht werden . Sechs Mil¬
liarden Mark sind im Etat der allgemeinen Jinanzverwaltung
vorgesehen zur Entschädigung der Gemeinden
für die Ausfälle an Einnahmen durch die Entziehung deS
Besteuerungsrechts
der Mindesteinkommen.
Der Reichszuschuß für die Post und für die Eisenbahnen
macht gegen 20 Milliarden Mark auS . Der Haushalt für
die Ausführung
des Friedensvertrapes
enthält außer den
Reparntionsansaaben
an laufenden Besatzungskosten noch
6.8 Milliarden Mark . An Ausgaben für die interalliierten
Kommissionen sind 1,2 Milliarden
Mark vorgesehen , Die
interalliierte
Rheinlandskommission
kostet allein 198 Mil¬
lionen Mark , die Reparationskommtssion
800 Millionen
Mark

im Jahr .

Alles in allem -^

Fehlbetrag

^ ^ ^

ergibt sich für

von 161,6

wobei zu berücksichtigen ist, daß
Etat für
1922 die Reparationslast
im vollerWWMrage
erscheinen
wird . Wir würden dann mit einer Jaßresnusgabe
für
die Re v a r a t i o n e n von 284.2 Milliarden Mark zu rech¬
nen haben , für ein einziges Jahr also so viel , alS die ge¬
samte französische Krieascntschädigung
nach dem Kriege,
von 1870/71 betrug . Dazu
kommen dann noch die auf
Grund des Wiesbadener
Abkommens zu übernehmenden
Leistungen.
Nachdem der Referent dann noch den ungeheuren Fehl¬
betrag bei den Verwaltungen
deS Reiches gestreift hatte,
fügte er folgende allgemeinen
Bemerkungen
hinzu : Der
Fehlbetrag von 161,6 Milliarden Mark
übersteigt
jedes
Maß . Das Erträgnis
der zurzeit im Reichstag vorliegen¬
den neuen Stcuervoriagen . das vom Finanzminister
auf
42 Milliarden veranschlagt ist, wird nickt im entferntesten
ausreichen , den Fehlbetrag
auch nur
deS ordentlichen
Haushalts
anszugleichen . Wenn daher
versucht werden
soll und dieser Versuch ist unabweislich , die Firmnzlage
des Reiches aus eigener Kraft zu bessern . so kann das nur
im Wege einer Einschränkung
der Reichsverwaltungsausgaben geschehen
Vom Devisenmark !.
Im allgemeinen wiesen gestern die Devisenkurse an der
Berliner Börse eine Befesttguna auf . Dollarnoten , die vor¬
mittags mit 283 gehandelt wurden , gingen im Verlauf der
Börse aus 278 zurück , stiegen dann aber , als der amtliche
KurS für Kabel New -Aorf mit 278 festgesetzt wurde , wieder
auf 277. Im Zusammenhang mit der unsicheren politischen
L.aae scheint der Effektenverkehr eine Einschränkung t* er¬
fahren : jedenfalls lagen in den Wechselstuben der Banken
nur geringe Aufträge vor.
Fluch ! des Oberleutnant

Bold !.

Oberleutnant
Boldt , der seinerzeit gefeffelt in die Unter¬
suchungshaft abgeführt wurde , befand stch seit seiner Fest¬
nahme im Hamburger Untersuchungsgefägnis . In den leyten Tagen war er mit Schreibarbeiten
beschäftigt und man
gewährte
ihm kleine Erleichterungen . Am Donnerstag
abend gelang es ihm . aus dem Gefängnis am Holstentor zu
entfliehen . Vtsber ist noch keine Svnr des Entflohenen ent¬
deckt worden . Eine sofortige Durchsuchung der Wohnung
seiner Verwandten in Altona blieb erfolglos . Man nimmt
an , daß die Flucht wohl vorbereitet
war und Boldt von
Freunden in einem Auto in der Nähe des Hamburger Justizgebändes erwartet wurde.

s Einer Mutter Liebe.
i
!

Roman
- <bs

von Jos . Schade

Stinnes

Tschikscherin an Rumänien.

-miMii.

- Haedicke.
(Nachdruck verboten .)

!

„ Er ist tot ! Hans ist tot ! " schrie die junge Frau gellend
auf . Sie hatte keinen Blick von seinem Gesicht gewandt . Nun
sah sie, wie er nickte — langsam — schwer. Ein paar Tränen
' rollten in seinen buschigen Schnurrbart herab.
!
„ Er ist tot , verunglückt ! " Kaum verständlich
^Worte über seine Lipppen.
!
Lisa sah ihn mit irren Blicken an.

kamen

die

T
wiederholte
sie dann
stammelnd , als
konnte sie den Sinn dieses furchtbaren Wortes nicht fasten,
und dann wieder : „HanS , mein Junge , wo ist er ? " Und
. daun Plötzlich schrie sie gellend auf : „Es ist nicht wahr , kann
Vicht wahr sein ! Mein Junge ! Sazen Sie . daß es nicht so ist,
,rr kann nicht tot sein , er ist unmöglich ! "
i
Mit beiden Händen klammerte sie sich an ihn an.
In tiefstem Mitleid beugte der Major sich zu ihr nieder:
^
„Arme Frau ! Arme Mutter ! "
:
Da wußte Lisa , eS war Wahrheit , entsetzliche, grauen¬
volle Wahrheit . Ihr Junge , der vor einigen Stunden von ihr
gegangen , gesund , frisch , strahlend in jugendlicher Kraft und
Schönheit — sie würde ihn nie Wiedersehen , er war von ihr
gegangen . Aller war zu Ende , ihr Leben seiner Inhaltes
be¬
raubt . HanS , ihr Junge , er war tot.
>
Ein gualvolles Stöhnen rang stch über ihre Lippen , und
dennoch blieb sie ruhig , ganz ruhig.
Und in abgeristenen Sätzen erzählte Major RedeVor , was
geschehen war.
Hans und Joachim hatten sich elnen
Neroplan
gebaut,
draußen in dem Schuppen bei -den Stallungen
Kein Mensch
hatte etwas davon geahnt , und gerade heute , als er hinaurkam, hattet HanS einen Versuch mit dem Apparat
unter¬
nommen . Bor den entsetzten Blicken deS MajorS hatte sich daS
Furchtbare abgespielt , daS er nicht mehr verhindern konnte.
Der Apparat war wirklich aufgcstiegen , ein paar Meter hoch
nur und war dann abgestürzt ,
_ _

In Beantwort » « « der rnmänischen Note vom 29. Oktober
hat Tschitfchcri » und der Vorsttzende
der Sowjets
der
Ukraine . Rakowsky . am 11. November
eine Note an Take
Jonescü
gerichtet , worin sie die Auslieferung
des nach Ru¬
mänien geflüchteten Bandenführers
Machno fordern nnd er¬
klären . die Sowfctregiernng
erkenne
die Annexion
Beßarabiens seitens Rumäniens
nicht an.

Versorgung

der Alkrenlner.

Das „Alrcemnergentz ", das mit Wirkung vom 1. Januar
192, in Krast getreten ist regelt die Versorgnngsaern 'irnisse
der früheren Ang >hörigen der deutschen Wea >macht und
ihrer Hinterbliebenen , wwcit ihnen Versorgungsi ^ oührnisie
nur infolge eine - vor rem 1. August 1914 beendeten TienstIc stnng zuerkarint sind oder nach den vor dem Reichsvrrso.rgungsgeses
va n 12. Mai 1920 erlassenen Ri .itärmi,oegl ngsgesetzea noch znerkannt
werden
können . Nickt
darunter fallen die mtt Ruhegehalt verabschiedeten Bernss,siii teic -becki'ftnere und -beamten , für die \M>< Pensivnscigrnzungsz ' snz vom 2l . Dezember 1920 gilt.
Ta nach o
deS Lltrentnergesetzes
grundünuli , das
Rmn,av ^isorgnngSgesetz <i-u , ist erreicht , daß alle „Altrente
mag ihre Bee ! mgung noch der Gesetzgebung von iP0c/ "-7
oder früherer ^,eii i-ru ' lJ ; sein , im allgemeinen wie die „Nenrentner " aus >cm Kriege 1944/18 behandelt werden
Die Neufeitsiellnng
der nach früheren
Militari erioravnckgesetzen
b w lE ' en Versorgunasgebüh 'mu 'e >Umaneriennnung , erfolgt omie Antrag . Bet der Rnhenfulge
orr Umaner/ennnng
uird das hohe Lebensalter einer Rcihc
u *. A 'trentnern
iusbemnderc auch der Kriegstetli .chn -sr
vo» 18"0/71 , nnd die bedürftige Lage von Beschädigten und
Hinterbliebenen
berückniliigt.
Mit der Durchi' ührnnr des Gesetzes sind oom ReichsarbenLministrrtnm
beriFtragt worden:
> die Hauotu -isr -ronngLämter hinsichtlich der Hintenstlie' enen:
1 die Verlorgunr .snmter
hinsichtlich aller übrigen Vcr'oranngsberechiigton.
Da die Umnncrlennunqsarbeiten
eine gewisse Zeit ersortern , ist seitens desReichsarbeitsministerinms
anaeordnet
worden , daß den Witwen nnd Wallen der Unterklassen , die
sich zum Teil in großer Notlage befinden , von Amtswegen
mit Wirkung vom 1, Oktober 1921 an laufend monatlich
Bo Schüsse in Höhe der künftigen
Versorgungsgebührnilse
gewährt werden . Wenn im übrigen im Einzelfalle , eine
Botschußg,ewähin ',ig geboten erscheint , kann diese von den
Ber ' orgungsbebö '-ten auch selbständig veranlaßt werden.

Sie

WlitimlniMi

Ihm

MikMk

Der offizielle Empfang der Reparationskommifsion
durch
die Regierung hat gestern vormittag stattgefunde » . Wie ver¬
täutet . empfing der Reichskanzler
um 11 Uhr die Mitglieder
der Neparationskommiffion
nnd es fand ans diesem Anlaß
eine letzte zusammenfastende
Aussprache statt . Die Mitglie¬
der der Kommistion
« erden heute fEonntag ) vormittag
Berlin verlaffen.
I » de« Kreise » der Kommistion äußerte man stch über
das Ergebnis
der Berliner
Verhandlungen
mit Zurück¬
haltung . ES wird nochmals
erklärt , daß der Besuch der
Kommistion
lediglich mit der Frage der nächsten Repara¬
tionszahlungen
im Zusammenhang
gestanden habe , e« habe
sich lediglich darum gehandelt , Klraheit darüber z« schaiseu,
»ns welchem Wege Garantien für die Tilgung dieser nächsten
Verpflichtung
beschafft werde « können.
Nachdem die Befprechnnge « am Freitag mit dem ReichS»crband der deutsche « Industrie
zn einer neuen Wendung
geführt habe « , die als günstig betrachtet wird , glaubt « an n>
gen Kreisen der ReparationSksmmission
, daß die dentichr
Regierung
nunmehr
die bevorstehenden
Kreditverhandlnngeu rechtzeitig , d. h. noch vor dem 1. Dezember zu einem Erivig führen wird , sodaß eine diesbezügliche
Mitteilung
nach
Paris übermittelt werden könnte.

Die Reparationskommisfisn

besteh ! auf vollerZahlung

Wie von unterrichteter Seite mitgeteilt wird , ist als Er¬
gebnis der Verhandlungen
mit der deutschen Negierung
festiitsteke » . daß die Ententemächte
ans der ordnungsgemäßen
Erfüllung
der Neparationsrate
am 15. Januar , beziehungs¬
weise 1». Februar bestehen . Die Neparationskommiffion
hat
die Ueberzeugung
gewonnen , daß Deutschland
in der Lage
'ei . die an den genannten Termine « fällige Zahlung
von
196 Millionen Gosftmovk zn leisten.
„Aber Hans ist nicht tot , nicht wahr , nur verwundet . "
Ein hilfloses , bittendes Lächeln spielte um die bleichen
Lippen der jungen Frau . Dann erhob sie sich wieder . „Ich
will hin zu ihm , will ihn pflegen . Sie sollen sehen . .
Mitten im Satze brach sie ab. Der Major hatte sich
umgewand 't, sein Gesicht blieb bleich und ernst.
„Er ist tot , gnädige Frau , er gibt keine Hilfe mehr , er
bat dar Genick gebrochen . Auf der Stelle war er tot . Sie
können ihn jetzt nicht sehen . . . "
List hörte , nichts
mehr
Eine
wohltätige Ohnmacht
hielt ihre Sinne umfangen.
Der Major xief die Mädchen herbei , die i« lautes Wei.
nen ausbrachen , als sie dar Entsetzliche erfuhren . Auch
Christine kam ratloS , völlig zerschmettert und niedergedrückt.
DaS furchtbare Unglück schien sie vollkommen verwandelt zu
hoben . Unaufhörlich flössen ihre Tränen , während sie an
Lisa - Lager saß , die ganz « Nacht hindurch und deren Hand
nicht loSließ.
Ob die unglückliche junge Frau bei Bewußtsein
war,
konnte man nicht feststellen . Sie lag regungslos , nur hin
und wieder ging ein Zucken durch die schlanke Gestalt , und
ein dumpfes Stöhnen
durchriß die Stille der Zimmers.
. Lisa blieb ruhig , auch als man ihr am anderen Tage die
Leiche ihre ? Kindes ins HanS brachte. Der Tod deS Kna¬
ben mußte blitzschnell eingetreten
sein , denn daS marmor¬
weiße , im Todx doppelt scköne Gesicht zeigte keinen er¬
schrockenen Ausdruck ; die Eiegerfreude
über daS Gelingen
seiner Pläne leuchtete vielmehr noch von seinen Zügen . ES
war fast , alS schliefe er nur.
Man hatte Lisa auf ihre Bitten mit dem Toten allein
gelassen . Da saß sie nun Stunde um Stunde , den Blick fest
auf daS Antlitz ihre ? toten Kinder gerichtet . Sanft
und
lind , wie sie eS zu seinen Lebzeiten getan , strich ihre Hand
über die bleichen Wangen deS stillen Schäfers , und immer
wieder murmelte « ihre Lippen dieselben
Worte : „Mein
Junge , mein lieber , lieber Junge !"
Erst als nach und nach ihre Derwandten
rintrafen , als
sie Mutter sie laut weinend umfing , da löste sich ihr starrer
Schmerz , da schrie und weinte sie wie eine Berzweifelte:
„Mein Kind , mein HanSI "
_
_

bei Lloyd

George?

In hiestgen Ententekreise » wird mit Bestimmtheit
be¬
hauptet , daß Hugo Stinnes
in London erwartet werde . Er
soll bereits Berti » verlaffen
haben nnd sich ans der Fahrt
befinden . Die Reise hänge mit einer Fühlungnahme
tnit
Lloi,d George zusammen . In ganz kurzer Zeit feie « wich¬
tige Verhandlnnge « zwischen dem Leiter der englischen Poli¬
tik nnd Hugo Stinnes
z« erwarte « , die stch in der Hanpifach«
«m Dentschlands
wirtschaftliche Lage drehen dürste « . Hier¬
zu erfährt der „Bert . Lok.-Anz .", daß Stinnes
in der Tat
bereits Berlin verlaffen hat und daß seine Reise mit unsere«
Reparationsleistungen
im engen Zusammenhang
stehe.

vre Kruppschen Arvener gegen Die Zerstörung
von Muichmen
m lyrenr öemeve.
Dem „Vorwärts " zufolge hat der Arbeiterrat der KruppA .- G . in Esten an General Rollet
ein Schreiben geeicht " ,
worin er vic feste Entschlossenheit vcr Arbeiter zum Ausdruck
brachte , jede Anfertigung
von Kriegsmaterial , zu verweigern.
In den letzten Tagen sollte aber ein erheblicher Teil der zur
Bearbeitung
von reinem Friedcnsmatcrial
im Betrieb befind¬
lichen Maschinen auf Befehl der Interalliierten
Kommission
zerstört werden . Die Ardciterschafl prvlestiert aufs schärfste
dagegen , baß aus ihr unverständlichen
Gründen Maschinell
zerstört werden sollen , die ausschließlich zur Anfertigung hoy"
volkswirtschaftlicher
Werte benutzt werben . Die Arbeiter be¬
trachteten die Anordnung
aus Zerstörung der Maschinen als
eine unverantwortliche , von wirtschaftlichem
Egoismus
oiltierte Maßnahme , ow geeignet wäre , die deutsche Wirtschaft
und damit die deutsche Arbeiterschaft aufs schwerste zu treffe «-

Zmernmionsie wGnschajtliche

Veztehsngen

Es ist ein erfreuliches Zeichen der Wiederaufnahme
internationaler
Beziehungen , daß Professor
Edward Dem
v »U
der Untversitar Eamvrtdge stch zurzeit r» Berlin aushatl , uM
den Betrieb der Thearerwisienichaft
an der Berliner
Ulttversttät kennen
zu lernen . -Die
argentinische
Regierung
führt durch ihren - Vertreter tn Deutschland gegenwärtig
u" t
hervorragenden
deutschen Gelehrten Unrerhandtungen
zwecks
ihrer Berusung
an argennntiche
Unlveriltaten . Dr . Raimundo Bosch , der im Auftrag
der medlzintschen Fakuirat
Rosario in Argentinien
Deutschland
berelste , rühmte ölt
Organisation
und Sicherheit des deutschen wlstenschaslitchen
Betriebes . Die Provinz Jujuy lm Rorocn Argentinten
hat
ein großes Museum für
Mlneraiogte
und
Geotogre ge¬
gründet und als dessen Sitz die Provlnztathauptstadl
Zmuh
gewählt . Ritt ölescr Gründung ist der Name eines öeutichen
Mineralogen , und Geologen
engverlnüpsl , denn das Mu¬
seum wurde
nach dem
bedeulendsten
Mineralogen
» »*
Geologen Süöamerttas
, Dr . Witheim Bodenbender , Bode «bender - Lsiuseum , genannt . Ter Gelehrte har neben seiner
Lehrtätlgtelt
an der Univeriltüt
Eordoba in ArgentlnieN
zahlreiche wissenschaftttche Expeditionen
m die verichicoensten Leite Argenlinlens
unternommen , von denen er reiche
Schätze an Rtineratten , Versteinerungen
und Pftanzen
nach
Eordoba mttbrachte , um sie dem dortigen
Ptn >eum etnzuvertetben ,
/

Eme aktive

Ostpvlttik.

Die Moskauer „ Jswestija ", das amtliche Organ des All¬
russischen ZentralexetmivlomiteeS
, führen in einem offiziösen
Leitartikel aus , in der Politik Deutschlands
gegen Eowjetrußland laste sich zur Zeit ern Umschwung feststellen . Bisher
seien die herrschenden
Klasten
in Dcutschiand
auf , bte
Schwächung und sogar auf den Sturz der russischen Sowjetpotitik eingestellt gewesen
Andre Gruppen hätten zum Leu
mit Rücksicht auf die Politik
ber Entente eine avwartenve
Haltung
gegenüber Sowjerrüstland
eingronmmen .
Rachoein
die PoUtit
des Abwarlens
vom Außenminister
Dr . Rosen
vorübergehend noch berschärst worden sei , werde sie nurunehr
durch eine aktive Ostpolitit ersetzt, die sich angesichts der Hal¬
tung der Entente als einzige Retlungsmögiichleit
für Deutsch¬
land erwiesen habe . Hierbei habe vermutlich die ErwäguaS
mitgespielt , daß die Sowjetrezicrung
auf Grund ihrer neuen
Haltung
in der Schuldcnsrage
von der Entente anerkannt
werden nnd daraufhin Reparationsansprüche
nach dem Ver¬
sailler Vertrage erheben könnte . Doch komme diese Wenduni
reichlich spät und Deutschland werde sich um das Versäumte
nachzuholen , beeilen müssen.
Hatte die Anwesenheit
der Eltern ihr aber auch in
ersten Moment Trost gewahr !, .' ckannie sie doch schnell genug,
'daß
sie dennoch innerlich
allein
war . Fast
feindselig
bäumte es sich in ihr aus , als zum ersten Male , und zwar
von den Lippen ihres Vaters , das Wort fiel : „ Wie konnte
der Junge das tun ! Er mußte an seine Mutter denken.
Was ^wußte der alte Mann heute noch davon , wie eS iw .
Herzen eines sechzehnjährigen Jungen
aussah , wak wußte
er von der Liebe , die sie und ihr Kind verbunden hatte ! —
Und ei kamen noch viele , die f» dachten und sprachen wie
er . Ohne Rücksicht auf die Mutter sprach man dieser harte
Urteil auS , und doch litt Lisa unsäglich darunter . Ihr Junge>
Noch im Tode wollte man ihn schmähen . WaS konnte er da¬
für ! Er hatte seiner Mutter kein Leid zufügcn wollen , das
wußte sie. Und selbst wenn er die Gefahr bedacht hätte , des
konnte er doch nicht ermessen , wix tief er sie traf , wie unglück¬
lich er sie machte , daß
ihr alles , alles raubte , waS ihr das
Leben lebenswert machte. Wie arm war sie jetzt, wie bettel¬
arm !
t
In der Stille ihres Zimmers warf Lisa sich im Uebermaße des Schmerzes auf die Erde nieder und biß die Zähne
aufeinander , um ihre Qual nicht laut hinauSzuschreien . Un»
in der Nacht , wenn die anderen schliefen , schlich sie wieder
zu dem Kinde . Noch gehörte er ihr , dir eine , kurze Nacht hin¬
durch. Schon morgen würden sie ihn einscharren da draußen
in die kalte , dunkle Erde.
Wie schützend legte sie ihre Arme um den Toten und strich
ihm die Locken aus der bleichen Stirn .
;
„Mein Junge , mein lieber , lieber Junge ! "
DaS eine , letzte Liebeswort , dar ihre armen , bleichen
Lippen immer aufs neue stammelten . . .
Und dann kam der Tag wo sie ihn hinaurbrachten , nnd
Lisa begriff nicht , wie sie ringsum sprechen und sich bewe - eN
konnten , daß nicht allek versteinert war in stummer Quak
wie sie selbst , die unfähig war sick zu regen oder anch nur
etwa ? anderes zu denken als das eine , daß man ihr Liebstes
heute forttrug , daß sie kein Kind mehr hatte und allein blie»
in der öden , weiten Welt , ganz allein . .
.
.
_ . . _u. .
Fortsetzung
folgt .)
_ .
_ _J

Unpolitische Tageschronik.
LeopoldShöhe . (Verhafteter
Heuschieber
.) Ein
>» Kandern ansässiger Hmeibesitzer wurde dabei erwischt , atS
er 70 Zentner
Heu unter
gefälschten
Papieren
über die
«chweirer Grenze bringen wollte . Da er 17 Kranken für den
vienlner lösen sollte , hätte er 70 000 Mark für die Ladung
erhalten . Die Ware und der Wagen wurden beschlagnahmt,
' »S Heu versteigert und der Schieber verhaftetHarburg . (S ch w e r e r Zusammenstoß
zwischen
«chutzpotizet
und H a t v st a r t e n .) Zn der letzten
«tacyi verübten mehrere halbwüchsige Burschen grobe Au »lüirellungen und liegen die Ermahnungen
der Beamten der
^chutzpoltzei
unbeachtet . Als
schließlich
Festnahmen
er¬
digen ivuren , wurden Befreiungsoersuche
gemacht , ferner
ver ernc Beamte angcgrtfsen
und in so roher Weise miß»
vanöelt , daß er zusammenbrach . Der Täter wurde verhaf¬
tet, ebenso der unterdessen
bereit » Befreite . Der schwer¬
verletzte Beamte mußte inS Krankenhaus
gebracht werden.
Luneburg . iH t n r l cht u n g.) Am 17. Noo . früh wurde

°er i «. « ui Eotluvlen , dt reis Lgü gevorene L>taurcr wuslao
tda- lb ans Eeue lm 4?o,e des GcrlchtSgefangNlsies durch
^eu « charflichicr Sparte aus Breslau millelir hauichwerltNchchlne htugertchtei. Baglo
war durch Erkennlnrs des
techwargerig-rs am 1V. Juni d. I . wegen Aivrdes und
lchwcrea sruuves mit Tvoesersvlg zum Tvoe und oanernden
^erruh der «urgerluhen Ehrenrechte rechtSträfttg ver**Ueiu . Er har nur v. rvrarz rorr in der Geuairruttg Alteneene gemctniwafttlch mir dem Arbeiter Wilhelm Evhrs , der
^es^ar* zum n.v«e verurlcttt , aber zu reoeuslänglichem
öngirhaus begnadigt wurde , den 7l ;aorlgen Allenleuer
^»ttgctu,en au» B-leuhauien durch Erdrosselung geldler,
äaihoem ne dem Mann die Geldvorje unl li Ätark Znhalt
ttno eine BauStafche aogenommen hatten . An der Tal war
euch der iuui geborene Bruder Äottlieb des Hingerichteten
beteiligt. Dieser war seinerzeit zu etiter Gejamtslrafe von
J» Zähren Zuchthaus verurteilt worden . Die ruchlose Tat
«alle damals in wellen Kreisen der BevSlteruug
ttefsre
Entrüstung erregt . Auf jelnein lehren Gange benahm sm)
^ngav Bahlo feg und offenbar reuevoll , Ein ^ eihllcher
^egicirete ihn zur Stichtftalle. Die Vollstreckung des Toöes^rielis erfolgte schnell und ohne jeden Zwischenfall..
. Lötze « (Ostpr .). lEtne
Inttl
verschluckt
) . bat dieser
^agc ein hiesiger Einwohner . Die Maus hatte sich tn va»
^eue deSSchlafenoen veiiirt . Dieser schlief mit osfenemMunbe,
'ü dem die irgendwie erschreckte Maut fluchtete .
Fast dem
^rstiaen nahe war es vem sah Ausgemachten nur noch möglich.
^>nen trafltgen
Schluck zu tun — ohne zu wissen , was er
ichluckte.
Bon einem Arzt oero . bneie Nteolzin hals nichts,
sc> schritt man zum ÄuSpumpen des Magens , der miDifchen schon Teile oes Eindringlings
verdaut hatte . Beim
'^ ULpumpen wurde der Rest und die vier Pfoien zutage gefördert . Der Palient , der unheimliche Ltagenschmerzen uder>-anven hat , erfreut sich wieder besten Wohlvefinvens.
ÄeÄheim . tR a » b m o r d.) Hier wurde der Viehhänd¬
ler Äiartin Schwank
auf dem Wege von
seiner Wohnung
t« m Baynhofe
erschossen und seiner Barschaft im Vekrase
"bn 4g 000 Mark beraubt.
Bexlim (Der
Hungerstreik
tn der Strafanstalt
?ichtenburg
.) Die
Lage har seit Donnerstag
leine Ver¬
änderung
erfahren . Die
100 kommnnlsnichen
Gefangenen
^rweigern
nach wie vor jegliche Aufnahme von NahrungsZ " rrtn . Der ßteichSjusttzmlNister
hat Verhandlungen
mit
hungernden
Gefangenen
ausgenommen.

MMlMW ß ML
In erschreckender Weise mehren stch i « de« letzte « Tagen
die Plünderungen
in den Vroß -Berliner
Lebensmittel¬
geschäften.
Im
Norden und Osten Berlins
haben stch
auch am SamStag
im Anschluß an große Demonstrationen
von Arbeitslosen
schwere Plünderungen
zngetragen . Gegen
Mittag bewegte stch ein Demonstrationszug
in Stärke von
etwa 580 Arbeitslosen
durch die Gormannstraße
und stieß in
der Nähe der dort befiudliche « Schnl « «us einen Brotwagen,
desten Kutscher das Gefährt
nicht rechtzeitig
in Sicherheit
bringen konnte . Der Wagen wurde vollständig ausgeplün¬
dert . Alarmierte
Polizribeamte
verhinderten
weitere Plnn,
dernngen . Zwei der Hanpttäter
wurden verhaftet . Kurze
Zeit daraus bewegte stch ein zweiter DemonstrationSzng
. der
schätzungsweise 1VVÜ Personen umfaßte , dnrch die Linien - und
Alte SchSnhanserstraße . Als der Zug die Alte Schönhauser»
straße paffiert hatte , wurde die Fensterscheibe eines Fleischer¬
ladens von einem unbekannten
Täter eingeschlagen , jedoch
wurde die AuSplü « der « ng verhindert.
Am Nachmittag
kam eS gleichzeitig
im Oste « und wie»
dernm im Zentrum
z« « enen Plünderungen . Arbeitslose
Demonstranten , etwa SO snnge Bursche » , drangen i » den
Laden eines Bäckermeisters
in der Gleimstraße
und ver¬
langten Backwaren oh « e Bezahlung . Einige Brötchen , die
ihne « der Inhaber anbot , genügten ihnen nicht . Sie » ahmen
etwa 1V— 13 Brote an stch. Sofort eilten Polizeibeamte
her»
Lunten die Täter nicht ermittelt werde « .
Weitere Plöndernngen
ereignete « sich in der Umgebung
des Stranöberger
Platzes , ans dem etwa 30» Arbeitslose
stch
z« eine « DemonstrationSznge
versammelt
hatte « . Bier
Lebensmittelgeschäfte
in den nmliegende « Straßen
wnrde«
geplündert . Schließlich gelang eS anch hier durch das Ein»
greife » der Schntzpolizei , die in Kraftwagen in die bedrohten
Gtadtgegenden
befördert worden war , de« Treibe « Einhalt
zn tun und die nmliegenden
Straßen zn säubern , wobei zwei
Personen stßiert wnrde » . Für den Sonntag hatte die Schutz»
Polizei
de » üblichen
verstärkte » Bereitschaftsdienst
ein»
gerichtet , ebenso waren auch die ständigen Patrouillen
in b»n
bedrohten Gegenden verstärkt « orden.

Amerikas

Warnung vor Ueberspannung
Aeparakionsforderungen.

der

Die „Chicagv Tribüne " meldet an » Washington:
In der RepararionSfrage
werde « nene Komplikationen
ent¬
stehen , weil die Bereinigte » Staate « auf dem Standpunkte
stehen , daß die gegenwärtigen
Zahlungen , die von Dentsch»erlangt « erden , zu hoch seien , « nd daß Frankreich und
Italien Abänderungen
gewähre » müffe » . Diese Haltung der
Bereinigten
Staaten ist durch den starken Kurssturz der Mark
erklärt . Wenn Deutschland
im Januar
nene Zahlungen
lelsten mutz, so würde sein Bankerott enrstchen . Amerika er¬
klärt . dr-ß für Europa großer Schaden entstünde , wenn
Deutschlands
Rücklage seiner Finanzen « nb sein Kredit ver¬
nichtet würden , sobald eS gezwungen wäre , alle Anstreng » » ge « zu mache « . « « die Reparationszahlnnge
« z« leisten.
Die Frage der Reparationszahlungen
wird , wie de«
„Rewvork Herald " ans Washington
gemeldet wird , deshalb
Anlaß zur Beratung der EinschrLnknng
- erRüst
« «ge « z « Lande
gebe « , » eil man bie Möglichkeit i » S Auge
saßt , daß die Alliierten
Gewaltmaßnahme
« gegenüber
Deutschland
ergreife » könnte « . » «
die Gntschädignngszahlnnge « hereinznbringe » . Man erklärt , daß Frankreich
Garantien gegeben werden müsten , damit eS seine Landftreitkräste herabmindere . Allerdings
« olle « die Bereinigten
Staaten von irgend einer Allianz mit Frankreich « nd Eng¬
land nichts wisse « .

^ Waltrop . (Dreister
Skanbkberfall
und
Mord .)
st'Ne ruchlose Bluttat hat stch tn » er benachbarten BauernWas ans unserem abgelieferlen
Vieh wird.
IHaft Markfeld
ereignet . Zwei
btSher noch « » bekannte
Da der öffentliche
Verkauf
der von Dentschiand
al»
chuge Burschen drangen nachrs in das Gehöft des Landwirts
Reparation
aelicferlen
Pferde nur einen geringen
Ertrag
v ^seph Bußmann ein und zwangen die Magd nnrer Borhaikür die Staatskasse aetMbt hat , trat die serbische Regierung
*' « des bievotvers
stch ruhig zu verhakten . Eie
erschossen
die neue deutsche Biehlieferung , nämlich 17 000 Ochsen und
Landwirt Bußmann
kaltblütig , ais Sreser ln den Stall
60000 Schase , einem Privatkonsortinm
ab . Die Transaktion
E «t, zwangen
dann desten alten Barer , ebenfalls , unter
wird jedoch tn der serbischen Presse nicht gebilligt , da die
Zvrhalten der Waffe , zur Herausgabe
des Geldes . Die
T 'tter erbeuteten LOOO Mark und sind damit , nachdem ste stch ^Ochsen nm 4», die Schafe um 200 Prozent nnrer dem Marktwerden sollen und das Mel , überhaupt
mehrere geschlachtete Gänse und ein Damenfahrra » « n- 'preise iosgeschlagen
nicht an die serbischen Bauern
gelange.
^^ ignet Hallen , unerkannt entkommen.
Der Verkauf der von Deutschland
zu liefernden
Ochsen
St « le .
(Schwerer
Kraftwagenunfalk
.) Ein
und Schafe an ein Privatkonsortium
erregt auch in parla¬
Bochum
kommender Personenkraftwagen
fuhr , als er
mentarischen Kreisen peinliches Aussehen . An maßgebender
*hr Tierpark
der Straßenbahn
auswetchen
wollte , gegen
Stelle wird erklärt , daß der Verkauf notwendig gewesen sei,
Znen Mast der Straßenbahn . Beide Insassen wurden aus
da der Transport
eines Ochsen auf 1000 Dinar komme und
Wagen geschlendert . Einer kam mit dem Schrecken dafür die große Viehmenge nicht genügend Futtervorräte
vor®?w. wälirend der andere einen S ^' "delbrnch erlitt.
firtrtfiprt tefen.

; (Einer Muttre Liebe.
f
^

Roman
(60

von Jos . Cchade

- Hordicke.
( Nachdruck

verboten .)

Während
der ganzen Trauerfeier
war Lisa wie geistes^weseud . Wie im Traume
sah sie die »ielen Menschenl die
^ « iSicrde »der Mitgefühl
hergeführt
hatte , und die Mit«
Ichüler ihre » toten Kinder um die Lehrer geschart.
,
Nur einmal zuckte sie zusammen . DaS - war , als Joachim
"Ott Redebor
in Begleitung
seines BaterS plötzlich vor ihr
Ouftauchte und , scheu aufblickend , plötzlich in laute ? Schluchaullbrach . Da zuckte es auch um ihre Lippen , als ob sir
oie Fassung verlassen wollte , aber sie neigte nur stumm den
zum Trutz.
t Joachim
sah erh «rmungSw8rdig
ans . Die wenigen Tage
Wien auS dem frisch «« , sorglosen Junge « einen von Schuld
^td Schmerz
tiefgebmigten
Menschen gesiachtf er war er¬
dacht aull seinem kisdliche » Unverstand.
Man hatte Lisa hindern woSen , mit auf den Friedhof
well man eine Katastrophe
befürchtete .
Sie
Ae , hatte auf ihren Wille « bestanden . Run sah sir , wie der
«arg htnabgrsenkt
wurde , hörte ringsum
Schluchzen und sb8rbroch «ne Laute , sah die Berge von Blumen , die sich nebln
"rvl offen «« Graie
türmten , und doch kam ihre Seele über
"n gewisser , feindseliges
Verwundern
nicht hinaus .
Was
K>»8te « alle dies » vielen fremden Menschen ? — Mblten
sie
Aht , wie öberfliiffig
sie waren ? — Sie und ihr Kmd , ihr
^tiid und sie: weiter gab es doch hier nichts . —
Da fiel dumpf polternd
die erste Scholle Erde auf den
^ »rg hinab . Lisa zuckte auf . Wie ein Riß , wie ein scharfer,
schneidender Schmerz ging es durch ihre Seele . Ihre Lippen
"ktvegten sich krampfhaft . Da aber haite ^ man sie schon ge^vltsam zur Seite gedrängt , nm ihr den Anblick des offenen
^rabeZ zu entziehen.
_ Fast willenlos
ließ sie sich fortführen . Wie ein dumpfer
^ruck lag cs aus ihrem Gehirn , so daß sie nicht denken konnte.
"Nd so blieb es auch , als sie mit ihren Angehörigen
wieder
iu Hause angvlangt war . Sie hörte die Mutter sprechen , aber
llr verstand nur Worte . Die setzten sich in ihr fest , ohne dag

Vermischtes.

der Sinn
ihr im Augenblick klar wurde . Später
allerdings
wußte sie, was chic Mutter
erzählt hatte : Rolf Dismann
sei
zu Hause , schwer krank , sonst wäre er auch zum Begräbnis
gekommen . So hatten er und seine Mutter
nur Kränze ge»
-schickt, die schönsten , die zu haben waren . Und weiter sprach
sie davon , daß das Schiff , auf dem Rolf gewesen , Schiffbruch
gelitten und Rolf dabei stundenlang im eisigen Wasser st^ end,
gearbeitet hatte , so daß er nun ans beiden Beinen , wenn
auch wohl nur vorübergehend , gelähmt war.
DaS «8eS klang ihr weltfern
wie ein Märchen .
Rolf
Dismann . Der Name sagte ihr nichts . Was in der Welt
gab es denn überhaupt
noch eben n »ben dem einen , daß st«
ihr Kind verloren.
Änd die Eltern und Geschwistern reisten ab , nachdem sie
vergebens versucht hatten , Lisa zu trösten , und ihr wieder
Interesse für die Antzenwelt eniguflötze « . Sie nickte zu allem.
Zuweilen
huschte Wohl « ich ein blasse » ,
gequälte » Lächeln
um ihren Mund . —
Ohne Bedauern , ja mit einer gewissen Erlttchieruna
sah
sie die Ihren
scheiden . Nun störte sie nichts mehr in ihrem
tiefen , fassungslosen
Schmerz , und sie wühlte sich darin «in,
vergrub sich darin mit der Kraft der Verzweiflung.
Wenn die Mädchen kamen
und de« Rat der Haurfrau
begehrten , schüttelte sie nur stumm und abweisend de « Kopf.
Da gingen sie denn in ihrer Ratlosigkeit
zu Christine , nu»
Christine kam . Scheu und ängstlich traf ste die gewünschte»
Anordnungen , immer den Blick auf die »lasse , stille , junge
Frau gerichtet . Als sie aber merkte , datz Lisa weder sah noch
hörte , nahm sie ruhig , aber ohne die Befriedigung
und den
Triumph , die sie seinerzeit empfunden , die Leituuj
von Lisas
Hauswesen
wieder in die Hand . DaL brachte . er mit sich,
daß sie viele Stunden , zuweilen ganze Tage bei Lisa blieb,
und diese gewöhnte sich daran , Ehrifiine
still Sei sich sitzen
zu sehen.
Eine große Veränderung
war mit dem alten Fräulein
vor sich gegangen . Sie umgab Lisa mit der zartesten Auf¬
merksamkeit , und oftmals , wenn sie die blasse Frau , die nur
noch ein Schatten
ihrer selbst war , so bewegungslos
und in
sich gekehrt sitzen sah , flillten sich ihre Augen mit Tränen.
Und einmal faßte sie sich ein Herz . Sie ergriff Lisar Hand.

* Mit der Erhöhunq
der Beamtenbezüge
erböben stch auch
die auS ReichSmitteln
gezahlten Bersorgungrgebühbrnisse
der
verabschiedeten
Offiziere , und Militärbeamten
sowie ihrer
Hinterbliebenen
. Diese erhalten
anläßlich
der Anweisung
der Dezemberbezüge
durch öie Postanstalten
Vorschuß auf die
sich durch Neuregelung
ergebenden
Mehrbeträge
in Höhe de»
für den Monat
November
gezahlten Betragei
ausbczahlt.
Als AuSwei ; gegenüber der Post genügt die Mitteilung
deS
NeichsministeriumS
de< Innern
(Pensionsabteilung
) vvn der
Bewilligung
ber Rente . Ist eine solche Mitteilung
nicht er¬
gangen , so hat der PenstonSemptänger
einen besonderen Aus¬
weis vorzuleaen, - dieser wird
vom Reichsministerium
deS
Innern
auf Antrag
ausgestellt . Die ehemaligen
Offiziere
und Beamten
der Schutztruppen
und
ihre Hinterbliebenen
haben als Ausweis
eine Mitteilung
der Kolonialzentralverwaltung
( Reichsministerium
für Wiederaufbau ) » orzulegen.
In allen Fällen ist der Ausweis
der Postkasse auSzuhänbigen.
» Geldstrafe
statt Freiheitsstrafe
. DaS ReichStusttzmtntstcrlum hat dem Reichstage
den Entwurf
eines Gesetzes zur
Erweiterung
deS Anwcnvungsgcbieteö
der Geldstrafe
und zur
Einschränkung
der kurzen Freiheitsstrafen
zugehen
lassen.
In der Begründung
wird ausgeführt , bisher fei dal An«
wendungsgebiet
der Geldstrafen
eng begrenzt und ihr Höchstm8ß durchweg niedrig , vor allem sei nicht dafür gesorgt , daß
der Verurteilte
seine Arbeitskraft
zur Abtragung
der Geld¬
strafe auSnuhen
könne : infolgedessen
müsse allzu häufig die
ErsatzkreiheitSstrafe
vollstreckt werden , und da ! liege nicht im
Interesse
der Allgemeinheit .
Bei den bemittelten
Personen
aber mache infolge deS gesunkenen Geldwerte » die Androhun»
von Geldstrafen
. keinem Eindruck mehr . Deshalb
fttzt der
Entwurf
da » Höchstma ^ der Geldstrafen
herauf
nno rcgekt
ihre Vollstreckung zweckmäßiger . Außerdem weist er daS Ge¬
richt an, ^ überall da , wb wegen eine » Vergehen ! bisher a « f
eine Freiheitsstrafe
erkannt
werden mußte , eine Geldstrafe
zu verhängen , wenn nicht mehr als ein Monat Freiheitsstrafe
verwirkt ist und der Etrafzweck durch eine Geldstrafe
erreicht
werden kann.
Erwerbslnfeiisürforgr
für Kriegerwitwe « . Die Vorschrift
der Verordnung
vom 7. 12. 1020, daß für die Empfänger
von
Fomiiienunterstützung
ErwerbSlosenfürsorge
« £#geschlossen ist, hat in solchen Fällen Härten herbeigefüt ).rt,
in denen Kriegerwilwen
die Familierninterstützung
bis zür
Festsetzung
ihrer Versoiaiingsgebtthrnisse
weiter erhalten.
Das Nentenverfahren
kann nicht immer mit der gewünsch¬
ten Beichleuntgung
durchgeführt
werden : die Unterstütz¬
ungssätze stnd niedriger als die Rentensätze . Eine derartige
Famtlienuntersttttzung
ist nur eine der Einfachhett halber
gewählte
Form
eines Vorschusses , der auf die endgülktg
festzusetzenden gRentenbezüge
verrechnet wirb . Der RetchSarbeitSmtnister . hat daher bestimmt , daß solche vorläufige
Unterstützung
nicht als Familienuntersttttzuna
im Sinne
des 8 7 der Verordnung
vom 7. 13. igl » anzusehen ist. So¬
fern daher im übrigen
die VornnSsetzungen
für die Ge¬
währung
von ErwerbSlosennntersttttzung
vorliegen , »ann
sie an solche Kriegshinterbliebene
gewährt werden.
* Die
hohe Vestcncrung
der Zeitunasauzeigen
. Das
führende Organ der Deutschen VoikSpartet , die „Kölnische
Zettting ", wendet sich in einem bemerkenSwericn
Artikel
gegen die hohe Besteuerung
der ZeitungLanzetgen , indem
sie u. a. schreibt : „Das Ende vom Lied aber ist auf jeden
Fall , wie dar so oft schon betont worden ist, die immer unaiiflmltsamer berinürechende finanzielle Schwächung der Zei¬
tungen . Daß der Zeitungsverlas
, zumal heute , kein gewinn,
bringender
Unternehmen
ist, wenn er in anständiger Weise
betrieven wird , das dürfte jedermann , der sich nur einiger»
maßen einmal die Unkosten einer Zeitung
veranschaulicht,
klar sein . Zum ZeitungSverlag
gehört ein »ft recht schmer »iichel IdealiSmuS
und nur die Liebe zu seinem Beruf lKIt
manchen Verleger
heute noch beim ZeitungSverlag
mit sei¬
nen Kapitalien bleiben . Wer nur an ? Gewinnerzielen
denkt,
wird bald andere Betätigungsfelder
sich suchen , wie da! ja
Beispiele
genug verraten . Die bevorstehenön
PapierpreiScrhölmng . die Heraufietzung
der gesamten Post - und Tele»
graphengebühren , die Lohnerhöhungen
der Angestelltn und
Arbeiter
beschleunigen
dar Unheil
der Zeitungen . Dahn
kommt die Lage unserer Valuta , die bie eigene Berichterstat¬
tung der Zeitungen
aus de» BerbandSläuderu
fast unmög¬
lich machen wird . Anstatt den Zeitungen
zu helfen , ihre
Arbeit im Interesse der Gclamtbeit aufrecht erhalten zu kön-

.. Lisa ! "
Verwundert , fast unwillig
sah
die juntze Frau
auf.
Christine aber hielt Lisas Hand ^ st und streichelte scheu mn
ihrm dünnen Fingern
darüber
Mn : „Latz uns einmal mit¬
einander sprechen , Lisa ! Nicht immer dieses gräßliche , nerven,
aufreibende
Schweigen , « ieh .
h«t erne Zeit gegeben , wo
ich dich haßte , bitter haßte . DaS war damal », alS Erich dich
hier in fein HauS br «ichte. Erich war mein Vetter ; ich war
mit ihm groß jeworden , und §anz im stillen hegte ich dir
Hoffnunz , daß er mich einer TazeS KU seiner Frau machen
würde , denn ich wußte , wie er an mir hing . Ich benvidetr
dich um alle ! , um Vckch, « m die gesicherte Stellung
und um
da ! Kind . Aller , alle » war dir zugefallen , für mich aber
blieb nicht » ! Darum
»erfoljte
ich dich , hetzte Erich zegeti
dich «ns . und dieser Hatz ist jeblieben
bi» zu dem Tage , der
da ! Furchtbare
geschehen ließ ,
der dir dein Kind rauRr.
Da sah ich ein , wie zlücklich ich i « Grunde gewesen wa ».
Wer nichts besitzt , kann nicht » verlieren . In dem Auzenblick, wo jene Erkenntnis
über mich kam , starb mein Hatz und
— ich möchte so gern gutmachen , Lisa , wa » ich gefthlt habe.
Wenn du mir nur die Gelegenhttt
d «WU geben wolltest . . . "
Sie sah die junge Frau Rttend «et.
Lisa war unruhig gewovßen und heftete den Mick fest auf
Christines
Gesicht / sthks deren Aug « sah ste, daß sie Me
Wahrheit
gesprochen , wl ste ek rttHd ) mit ihr meinte , wohl
zum ersten Male im LaLen . AM -«ste drückte Christine warm
die Hemd . Die Teilnahme
tat khr wohl . ^
„Ich glauhe dir , Christine . Bleite
bei mir wie bisher,
dantt tust du mir Gutes . Wir Heiden Einsamen , wir haben
ja nichts sonst « f der
Ihre Stimme
erster » in einem Flüstern , und
sie in ihrem kess ^ zurück.

müde sank

Von diesem Tage an »orlor Christine
da » Scheue in
ihrem Wesen . Sie wußte jetzt , Hatz ti Lisa recht war , wenn
sie bei ihr weilte . Mit unermüdlicher
Geduld versuchte sie
immer wieder da ! Interesse ber junge » Frau aus die Außen¬
welt »der wenigstens
auf di » kleinen WirtschaftSsorgen
zu
lenken . Aber a» e ihre Müh « war ver ^ W ^
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Zusammcnberufmtfl der

gemeindungsfragen sprechen sollte, jedoch sich nur
Semelndeverlremng.

Die Mitglieder des Gemeinderats und der GemeindeVertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Dringlichkeitssitzung auf Freitag , den 25. November
ds . Is ., abends Punkt 77a Uhr, in das Rathaus zu¬
sammenberufen.
Tagesordnung:
Antrag des Gemeindeverordneten Franz Jakob Fay
und 6 weiteren Gemeindeverordneten auf Bestimmung
einer Dringlichkeits-Sitzung zwecks Beratung über den
Protest eines Teiles der Bürgerschaft in der Versammlung
im Gasthaus zum Nassauer Hof vom 20. ds. Mts.
gegen den Beschluß der Gemeindevertretung vom 8.
November ds. Is . betr. die Eingemeindungsfrage.
Sossenheim, den 23. November 1921.
Der Bürgermeister: Brum.

Protestversammlung.
Am Sonntag , den .20. November, nachm. 3 Uhr
fand dahier eine von über 300 Personen besuchte
Protestversammlung gegen den Gemeindevertreter-Beschluß
vom 8. ds. Mts . statt.
Der Einberufer und Versammlungsleiter Herr Wilh.
Hühnlein eröffnete die Versammlung mit folgender
Tagesordnung : 1. Protest gegen den Beschluß„Abbruch
der EingemeindungsverhandlungmmUt Frankfurt a. M.
und Aufnahme derselben mit Höchst". 2. Ist es ratsam,
unsere Selbständigkeit aufzugeben oder nicht? In seinen
einleitenden Worten betonte der Vorsitzende, daß dieser
Protest nur aus dem Grunde erfolgt sei, weil nach An¬
sicht eines großen Teilei der Bürgerschaft, Verhandlungen
und Abstimmung über eine eventl. Eingemeindung,
die Bürgerschaft erst gehört und gefragt werden müsse,
voranzugehen habe. Da den Bürgern nun von der
Mehrheit der Gemeindevertretung dieses Recht bestritten
wurde, erfolge dieser Protest . Als Referenten hatten
sich Herr Karl Kitzel und Herr Philipp Kinkel erboten.
, leicht
Dieselben erledigten sich ihrer Aufgabe in sachlicher
Elfterer legte eingehend die
verständlicher Weise.
Finanzverhältnisse der Gemeinde Sossenheim dar, zog
einen Vergleich zu den Finanzverhältnissen von Höchst
und verwies auf das Sparsystem, welches eingeführt
werden müsse. Letzterer behandelte das Thema, daß es
unsere Pflicht sei, das von den Vätern erworbene Gut
zu bewahren. In der Diskussion sprach Herr Bei¬
von wirt¬
geordneter Georg Konrad Meyer nur
schaftlichen Fragen, aus denen die Eingemeindungs¬
frage entstanden. Dem Stadtverordneten Herrn Meier
aus Frankfurt a. M ., welcher auch über die Ein¬

auf eine
politische Agitationsrede eingestellt hatte, wurde, da er
trotz wiederholter Ermahnung , nicht zur, auf der Tages¬
ordnung stehenden Sache sprach, vom Vorsitzenden das
Wort entzogen. Darauf verließ ein Teil der Versamm¬
lungsteilnehmer, ungefähr 60—60 Personen, den Saal.
In der weiteren Aussprache betonte Herr Bürgermeister
Brum noch, daß es ihm wehe täte, daß heute auf dem
Rathaus fast nur noch bei den Gemeindevertretersitzungen
Parteigezänk herrsche. In seinem Schlußworte gab der
Vorsitzende noch einmal einen kurzen Rückblick auf die
Entstehung dieses Protestes und erklärte, daß die Bürger¬
schaft es sich niemals bieten lasse, daß man die Be¬
treibung einer Eingemeindung mit Höchst nur aus
parteipolitischen Gründen angefangen und zu Ende
führen wolle. Folgende Resolution wurde sodann mit
1 Gegenstimme und 2 Stimmenthaltungen einstimmig
angenommen:
„Die am 20. ds. Mts . im Gasthaus zum „Nassauer
Hof" zu Sossenheim von über 300 Personen besuchte
Versammlung der Sossenheimer Bürgerschaft, die die
Eingemeindungsfrage zum Gegenstand ihrer Verhandlung
hat , verurteilt in ihrer überwiegenden Mehrheit das
Vorgehen der Gemeinde-Vertretung.
Die Gemeinde-Vertretung hat in ihrer Sitzung vom
, die schwebenden Eingemeindungs8. ds. Mts . beschlossen
Verhandlungen mit Frankfurt a. M . abzubrechen und in
Unterhandlungen mit der Stadt Höchsta. M . einzutreten.
Die anwesenden Bürger protestieren hiermit auf das
nachdrücklichste gegen eine derartige Vertretung ihrer
Interessen innerhalb der Körperschaft und sehen sich ge¬
nötigt , den Befürwortern dieser Machenschaften ihr Miß¬
trauen auszusprechen.
Wir verlangen in dieser, für die Gemeinde so eminent
wichtigen Frage, daß die Gesamtbürgerschaft gehört und
durch Volksabstimmungbestimmt, ob einer Eingemeindnng
mit Höchst a. M . stattgegeben oder nach Lage der Ver¬
hältnisse ein weiteres Fortbestehen der Gemeinde rat¬
samer erscheint".

Verschiedenes.
— Eisenbahner und Kartoffeltransporte . Aus
Elberfeld wird berichtet: Der Betriebs- und Angestellten¬
rat der Eisenbahndirektion Elberfeld hat beschlossen,
keine Kartoffeltransporte durch das besetzte Gebiet ins
Ausland durchzulassen. Sämtliche Kartoffeln, von denen
nicht feststeht, daß sie im Inland Verwendung finden,
sollen beschlagnahmt und zum Preis von höchstens 45 Jt.
an die Bevölkerung abgegeben werden. Der Beschluß
ist in Vowinkel bereits zur Ausführung gelangt, wobei
es mit der Sipo zu Zusammenstößen und Verhaftungen kam.

— Kleinmünzen gibt es jetzt mehr als 30 auf den
Kopf der Bevölkerung, insgesamt 1,8 Milliarden. Davon
kommen 441 Millionen auf 50-Pfennigstücke aus Alu¬
minium, 1062 Millionen auf 10-Pfennigstücke aus Eisen
und Zink, 1220 Millionen auf 5-Pfennigstücke aus EisenEs sind dies über 1 Milliarden Stück mehr als jemals
seit dem Bestehen des Reichs ausgegeben worden warenBis zum Ende des nächsten Jahres will man insgesamt
3 Milliarden dieser Münzen pressen, so daß 60 auf den
Kopf kommen. Das Notgeld der Städte will deshalb
der Reichsrat verbieten.

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 22. Nov. (Zwei Kinder von
Ratten angefressen.) In einer im Stadtteil Bornheim
wohnenden Familie wurden in der vergangenen Nacht
zwei kleine im Bett liegende Kinder von Ratten an¬
gefallen und durch Bisse im Gesicht und auf der Brust
erheblich verletzt. Auf das Geschrei der Kleinen wurden
erst Familenangehörige aufmerksam, die hinzueilten und
die gefährlichen Nager vertrieben.
— Wiesbaden , 22. Nov. Hier ist die Polizei
darauf aufmerksam geworden, daß seit Monaten
systematisch Verbrechen gegen das keimende Leben be¬
gangen werden. Die beiden pracktischen Aerzte DrJakoby und Dr . Werner sind zusammen mit einer
Masseuse und einer Kartenlegerin in Haft genommen
worden, weil sie im Verdacht stehen, an den Vorgängen
beteiligt zu sein.
— Osthofen, 21. Nov. ( Aufgedeckter Mord.) Hier
wurde der Landwirt Johann Peter Schwach verhaftetder vor 8 Jahren seine Schwiegermutter ermordet hatteDamals war angenommen worden, daß die Frau Selbst¬
mord verübt hatte. Man hatte ihre Leiche im Teiche
des Schloßparkes gefunden.
— Freifing , 20. Nov. Die beiden Söhne des Land¬
wirts Josef Zimmermann von hier luden zum Hochzeit^
schießen ihre Pistolen mit Dynamit , das explodierteBeiden Brüdern wurde je ein Arm weggerissen und
außerdem erlitten sie schwere Verletzungen an den Augen
Hier überfielen
— Nutzbach (Pfalz), 21. Nov.
Räuber mit falschen Bärten eine Frau in ihrer Wohnung
und raubten unter Todesandrohung 1700 Jl.
— Meckenheim, 22. Nov. Direktor Klein der
Lndwigshafener Ziegelwerke, der erst vor einigen Tagen
das Fahren mit dem Auto erlernte, erlitt bei einer Fasm
mit seinem Wagen hier einen schweren Unfall, bei dein
er den Tod fand.

Voranzeige!
llosen

Danksagung.

Lichtspiele
EiBgemcindBwgsfrage

Wer sich eingehend über die

Ab Freitag:
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben
Tochter und Schwester

Anna Elisabeth

Der

Fay

sagen wir hiermit unseren herzlichsten Dank. Besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Beihülfe, dem hochw . Herrn Kaplan für seine tröstenden
Krankenbesuche, dem Lehrerkollegium und den Schulkindern
für die Beteiligung bei der Beerdigung , ihren Kameradinnen
und Kameraden für die Kranzniederlegung, ferner für die
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen denen, die
unserer lieben Entschlafenen das letzte Geleite gaben.

Die tieftrauernden

Zirkuskönig“
öffentlichen Verfammlnng!
III. Episode:

Jeder Bürger
Schmngglerinser

Immer spannender werden die
Fortsetzungen . Der Inhalt der
beiden schon gespielten Teile ist
am Anfang des III. Teiles wieder¬
gegeben , sodass noch Jedermann
Gelegenheit hat, diesen Film an¬
zusehen . Für den humoristischen
sorgen.
Teil wird Leo Peukert
Besuchen Sie möglichst
die Vorstellungen am
Samstag oder Sonntag.

Hinterbliebenen:

I. d. N.: Familie Christian Fay.
Sossenkeim

„Die

aufklären will, der erscheine am Samstag , den 26. ds . Mts -»
abends 8 Uhr im Saale »Zum Löwen " zu einer

ist eingeladen. Unbeschränkte Redefreiheit.

Im Namen der drei fozialistifchen Fraktionen -

Gemeinnützige Nassauische
Möbelvertriebsgesellschast m. b. H .,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.
Lieferung gediegener

, den 23 November 1921.

Turnverein*

Mchev

- . Schlaf
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Den Turnern zur Kentnis , daß die
morgen Donnerstag abend8Uhr
stattfindet. Die Zöglinge haben vollzählig zu erscheinen.
Der Turnrat.

liefert in jeder Menge nnd Sorte zn billigstem
Tagespreis nnd mit Gestattnng von Zahlungs¬
erleichterung. Bestellung nehme sofort entgegen.

Fr . Wagner,
F

Aronbergerstraße
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bei ^ chreinermeister Johann

<k$kvangel. Mmcikorst -6unci.
llezangabteilung
- u. Mglingsverein.
Männer
(Ingendorgan . der Zentrnmspartei)
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in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

Druckerei der sossenheimer Zeitung
, Hauptstraße f26.
Sossenheim
=Qcm- u || cftn pfcfrä

den 25. 11. im Gasthaus zum Löwen
statt.
Der Vorstand.

D<)a

in Sossenheim
Fay.
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Sonntag , den 27. 11. nachm
Samstag , den 26. November 1921 Freitag abend 8 Uhr Pfarrstr
4
.
außerordentliche
der
in
Singstunde
abends 7Y- Uhr

Drucksachen aller Art

%

Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
ohne Preiserhöhung gestattet.
Teilzahlung

Teilausstellung
. Kirchencbor.
Evangel
Die Gesangstunde findet Freitag,

‘
»

Turnstunde

Brennholz
i— n— i

Eintritt frei!

F . Ludwig .

Eintritt frei!

guten Quelle.

Der Obmann.

Versammlung.
Der Vorstand.

Kleingartenb auver
m

Generalversammlu

n n nA
mit Vortrag . Tagesord
Beitragcrhbv

Statutenänderung .
ein. Gesangverein Konkordia
.

,,nd Verschiedenes ^
findet
Die nächste Gesangstunde
tag der Teich im Gartengelände aus¬
gehoben wird und erwarten zahlreiche nicht Samstag , sondern Sonntag,
Beteiligung. Beginn der Arbeitszeit den 27. November, vorm, von 10—12
von einem Kinderkeeb verloren- ^
1 Uhr nachmittags.
Uhr statt.
Der Vorstand. zugeben gegen Bel. im Verlag dsDer BorstandWir machen unsere Mitglieder darauf
aufmerksam, daß am nächsten Sams¬

Kapntze

SossenheimerZcitung
Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
DiefeZeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS . AbonnementSpreiS
monatlich 3.25 Ml . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Soffenhetm.

Nr. 94

Anzeigen
Bormittag
kostet die
50

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

1931

Samstag den 36 . Uooemker

Gemeindevertretersitzung.
Vom 22 . November

1921.

Anwesend: Bürgermeister Brum , Beigeordneter Meyer, die

Schöffen Bormuth , Schröder, Lacalli, die Verordneten Moos,

Fay Frz . Jak ., Defch, Ludwig, Holste, Völker, Pfeifer,
Markart , Fay Andreas. Brum Franz Jos , Kitzel, Weid,
Schneider, Fay Pet >, Moock, Faust . Entschuldigt waren die
Verordneten Brum Ehr. Egid. und Wolf.

Tagesordnung:
1. Verfügung des Vorsitzenden des Kreisausschusses
vom 16. November 1921 betr. Aenderung der Lustbarkeitssteuerordnug.
2. Wohnungsbau an der Kronbergerstraße. (Eventl.
Einbauung einer weiteren Wohnung in das Dach¬
geschoß.)
3. Neuwahl des Schiedsmannes und dessen Stell¬
vertreters.
4. Gesuch der Gemeindebeamten v. 10. ds. Mts . um
entsprechende Eingruppierung in die Besoldungs¬
ordnung.
5. Kommiffionsberichte.
Beschlüsse:
Zu 1 : Die vorgelegte Vergnügungssteuerordnung
(vorgeschlagene Ordnung des Kreises) wird genehmigt
und soll erlassen werden.
Zu 2 : In die Dachgeschosse der im Bau befindlichen
Wohnhäuser sollen je eine Wohnung, bestehend aus
Zimmer und Küche, zusammen 10 Wohnungen, ein¬
gerichtet werden.
Zur Aufbringung der durch die Uebersteuerung ent¬
standenen und noch entstehenden Kosten, ferner für das
Einbauen der Dachgeschoßwohnungensoll ein weiteres
Darlehen von 800000 JL ausgenommen werden.
Zu 3 : Es wurden einstimmig gewählt:
Zum Schiedsmann Herr Sattlermeister. Wilh. Hühnlein,
„
„
Stellvertreter Herr Spenglermeister
August Häuser.
Zu 4. Auf Antrag des Gemeindeverordneten Herrn
Völker wurde mit 9 bei 7 Stimmenenthaltungen dem
, Anträge des Bürgermeisters und der Gemeindebeamten
auf eine höhere Eingruppierung in die staatliche Be¬
soldungsordnung um eine Stufe zugestimmt und werden
die durch die höhere Eingruppierung erforderlich werdenden
Mittel bewilligt.
Den zwei Gemeindearbeitern sollen die Tariflöhne
ebenfalls gewährt werden. Die Erhöhungen sollen mit
Wirkung vom 1. 10. 1921 gezahlt und die am 8. 11.
1921 bewilligten bereits gezahlten 600.— JL Teuerungs¬
beihilfen auf die Erhöhungen angerechnet werden.
Zu 5 : Zu dem Lohn für die Notstandsarbeiter, be¬
stehend aus 7,60 Jl. pro Stunde und einer Zulage von
0,20 JL für ein Kind, wird eine Familien - (Verheirateten)Zulage von 0,50 JC ab Beginn der jetzigen Notstands¬
arbeiten gewährt.
Zu 5 : Ein Antrag der beiden sozialdemokratischen
Fraktionen auf Ergreifung von Maßnahmen zur Ver¬
billigung der Milch für die ärmere Bevölkerung wird
dem Gemeinderate überwiesen.
Zu Punkt 4 führte Herr Beigeordneter Meyer den
Vorsitz.
gez. Johann Faust .
gez. Fritz Ludwig,
gez. H. Meyer, Beigeordneter,
gez. Brum , Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung.
Dringlichkeitssitzung vom 26. November 1921.
Anwesend: Bürgermeister Brum , die Schöffen Klohmann,
Keusch, Schröder, Bormuth , Lacalli, die Verordneten Brum
Frz. Jos ., Völker. Holste, Moock, Ludwig, Markart , Pfeifer.
Defch, Weid, Schneider, Fay Andreas, Kitzel, Moos , Wolf,
Fay Frz Jak ., Brum Christian Eg., Faust . Entschuldigt:
Meyer. Beigeordneter, Fay Peter , Verordneter.

Tagesordnung:
Antrag des Gemeindeverordneten Franz Jakob Fay
und 6 weiteren Gemeindeverordneten auf Bestimmung
einer Dringlichkeits-Sitzung zwecks Beratung über den
Protest eines Teiles der Bürgerschaft in der Versammlung
im Gasthaus zum Nassauer Hof vom 20. ds. Mts.
gegen den Beschluß der Gemeindevertretung vom 8.
November ds. Js . betr. die Eingemeindungsfrage.
Beschluß:
Mit 10 gegen 7 Stimmen wird beschlossen
: Der An¬
trag auf Abstimmung über die Abhaltung einer Volks¬
abstimmung wird abgelehnt, weil ein solcher gesetzlich
unzulässig ist.
Aus Antrag des Kriegsbeschädigten Obermeier und
Weber wird beschlossen
, daß die Gemeinde 100 Paar

Schuhe von dem Heinrich Cron in Höchst a. M ., Ver¬
treter des Internationalen Bundes der Kriegsopfer
Deutschlands, Ortsgruppe Höchst a. M., zum Preise von
135.— Mk: für einsolige und 140.— Mk. für doppelsolige ankauft und sie zum Einkaufspreise an die An¬
tragsteller zum Verkauf abgibt. Die Schuhe werden im
Rathause gelagert und nach Bedarf abgegeben.
Brum, Bürgermeister.
gez. Franz Josef Brum. gez
. Wilhelm Völker.

Lokal -Nachrichten.
— Achtung ! Auf die heute Abend im Gasthaus
zum _ Löwen stattfindende Versammlung betr. Ein¬
gemeindungsfrage sei auch an dieser Stelle nochmals
aufmerksam gemacht. Siehe Inserat.
— Theaterabend. Wir möchten nicht versäumen,
auf den Theaterabend des Evangelischen Kirchenchors
nochmals hinzuweisen. Näheres siehe Inserat.
— Stiftungsfest . Wie aus dem Inseratenteil er¬
sichtlich ist, hält die Gesellschaft Gemütlichkeit 1899
morgen Sonntag nachmittag ihr 1. Stiftungsfest , ver¬
bunden mit Tanz, Preisschießen, Saalpost und sonstigen
Ueberraschungen ab. Besonders sei noch einmal auf die
Schießpreise hingewiesen: 1. Preis 500 JL, 2 . Preis
300 JL, 3 . Preis 150 JL, 4 . Preis 100 JL, 5 . Preis
50 JL Anfang 4 Uhr.
Wer also einige genußreiche
Stunden erleben will, versäume nicht das Stiftungsfest
der Gesellschaft Gemütlichkeit 1999 zu besuchen.

Eingesandt.
(Für Einsendungen unter diese Rubrik übernimmt
die Redaktion keine Verantwortung .)

Wenn man den Bericht über die am Sonntag , den
20. November stattgesundene Protestversammlung in
Nr. 93 der Sossenheimer Zeitung liest, so wird man
mit tiefstem Bedauern feststellen müssen, daß von einer
wahrheitsgetreuen Berichterstattung keine Rede sein
kann. Es muß doch darauf hingewiesen werden, daß
der Versammlungsverlauf ein wesentlich anderer war,
wie ihn der betreffende Einsender hinzustellen beliebt.
Wenn man einen Protest gegen irgend etwas erlassen
will, muß man doch vor allen Dingen über den Gegen¬
stand des Protestes aufgeklärt sein. Dieses wurde aber
durch das provokatorische und anmaßende Verhalten
der Versammlungsleitung unmöglich gemacht. Es war
ja eigentlich auch garnicht die Absicht der Einberuser,
eine sachliche geregelte Aussprache herbeizuführen; denn
wenn man gleich mit 2 Referenten auftritt , die 2 Stunden
sprechen und billigt der Gegenseite nur 10 Minuten
Redezeit zu, so ist das alles anders als eine gleichmäßige
Verteilung der Rollen. Und wenn man noch dazu dem
Stadtverordneten von Frankfurt , noch ehe er richtig anfing zu sprechen, das Wort entzog, so beweist uns dieses
Verhalten, daß man doch nicht so ganz seiner Sache
sicher war. Wie war es doch? Schon die Eröffnung
der Versammlung durch den Wortführer des Bürger¬
vereins Herrn Hühnlein zeigte, wie der Hase laufen
sollte, denn es bedurfte erst des Beschlusses der Ver¬
sammlung und die Mehrheit des Beschlusses war er¬
drückend, daß Herr Stadtverordneter Meyer aus Frank¬
furt zu Wort kam. Ueber die Qualisikiation des Herrn
Hühnlein als Versammlungsleiter ist weiter kein Wort
zu verlieren, dieser Herr hat sich von selbst gerichtet.
Es blamiert sich halt ein jeder so gut er eben kann.
Dann kam das mit großem Tam ! Tam ! angekündigte
Referat des Herrn Kitzel. Am Anfang seiner langatmigen
Ausführungen bemühte er sich allerdings halbwegs
sachlich zu bleiben. (Man sah es Ihm an wie schwer es
ihm wurde.) Im Eifer des Gefechts verstieg aber auch
er sich zu Aeußerungen und Behauptungen, die mit der
Wahrheit nicht mehr so ganz im Einklang standen.
Wenn Herr Kitzel z. B. den Gemeindevorstand wegen
der Anstellung des 3. Schutzmanns angriff, so vergaß
er dabei zu sagen, daß ja auch die beiden Vertreter des
Zentrums , Herr Anton Lacalli und Herr Willibald
Klohmann, ihre Zustimmung dazu gaben. Bei der Be¬
handlung der Niddaüberbrückung verstieg er sich zu der
Behauptung, es kämen nur 22 Arbeiter der Eisenbahn¬
werkstätte in Betracht. Er vergaß aber zu sagen, daß
es 39 sind, dazu noch 104 Arbeiter aus dem Werk
„Elektron" Griesheim, außerdem die vielen, die im
Westen Frankfurts arbeiten. Mit dem Turnplatz der
Freien Turner ist es auch eine eigne Sache. Es wird
der sozialistischen Mehrheit vorgeworfen, daß durch den
Ankauf des Platzes vielleicht 5—6 Apfelbäume um¬
gehauen werden mußten, es wird aber nicht gesagt, laß
die Zentrumsfraktion einen Platz zuweisen wollte, wo
noch mehr (man sprach von 30) Obstbäumen umgehauen
hätten werden müssen. Schon aus diesen wenigen Bei¬
spielen kann man ersehen wie es mit der Wahrheitsliebe

und Objektivität des Referenten aussah. Dann erhielt
das Wort Herr Philipp Kinkel. Was dieser gute Mann
zu sagen wußte, roch nach „Ruinen und Moderluf ".
Eins aber muß gesagt werden: Wenn dieser Herr
glaubt, daß er nach einmaligem Besuch der Vertreter¬
sitzung (nach seinen eigenen Worten) die Mehrheit auf
diese schofle Art und Weise angreifen zu können, so
müssen wir ihm sagen, daß man sich um das Gekläffe
eines ruppigen Köters, dem man mal unversehens auf
den Schwanz getreten hat, weiter nicht kümmert.
„Philipp kehr vor deiner Tür , du findest Kot genug
dafür". Als dann Herr Beigeordneter Meyer endlich
das Wort erhielt, unterbrach man ihn fortwährend durch
Zurufe, sodaß es ihm in der unendlichen Zeit von zehn
Minuten kaum gelang, zum Thema zu sprechen. Nach¬
dem man ihm das Wort entzog, konnte endlich Herr
Stadtverordneter Meyer aus Frankfurt zum Wort
kommen, vielmehr er wollte sprechen, kaum hatte er an¬
gefangen, so fuhr die sowieso schon nervöse Versammlungs¬
leitung mit großem Aufwand an Lungenkraft und
Klingelgeläute dazwischen und entzog demselben, trotz
des Protestes eines großen Teiles der Versammlung, das
Wort . Auf diese Herausforderung verließ ein großer
Teil der Versammlungsbesucherden Saal , es den Herren
Einberufern überlassend, die Bürger Sossenheims „auf¬
zuklären". Wir erklären hiermit : Wenn nach aus¬
giebiger Auseinandersetzung gegen oder für die Ein¬
gemeindung die übergroße Mehrheit der Bevölkerung
gegen die Eingemeindung ist, so werden wir die Consequenzen daraus zu ziehen wissen, dieser Protest, wie er
zu Stande kam, ist uns keinen Pfifferling wert und ist
für uns einfach nicht vorhanden. Wir werden Mittel
und Wege finden, der Bevölkerung auch unsere An¬
schauungen und Argumente vor Augen zu führen, und
sehen dem öffentlichen Urteil mit Zuversicht und Gelassen¬
heit entgegen. Im übrigen verzichten wir auf weitere
Polamiken in der Zeitung, wir überlassen dieses den¬
jenigen, deren Horizont über das Weichbild Sossenheims
nicht hinausreicht.
Der Vorstand der U. S . P . Sossenheim.
Wer den Artikel in No. 93 der Sossenheimer Zeitung
(von Herrn Ernst Lorber) gelesen hat, kommt ohne Kopf¬

schütteln daran nicht vorbei. Ich will mich kurz fassen.
Herr Lorbeer schreibt gegen Frankfurt:
Die weite Ent¬
fernung — Gericht — Krankenhaus und dergl. mit dem Bau einer Elektrischen gar nicht zu rechnen.
(Eine Behauptung, aber keinen Beweis dafür.) — Ein
Anreiz für wohlhabende Leute zum Bauen wird nicht
stattfinden. — Besatzungsbehörde und was sonst noch
alles ! —
Für Höchst : Kanalisation — wohlhabende Leute
werden nach Sossenheim bauen. Ein Schauspiel: Der
reiche Frankfurter baut nicht nach Sossenheim, wohl aber
der reiche Höchster. — Geschäftsleute werden Vorteil
haben u. a. m. Und Jedermann weiß doch, daß auch
Höchster ihren größten Bedarf an Kleidungsstücken und
dergl. mehr in der Weltstadt Frankfurt a. M . decken.
Kurz gesagt: Wer viel Geld hat baut nicht nach Sossen¬
heim und kauft auch nicht in Höchst, dafür liegt Frank¬
furt viel zu nahe!
Für Frankfurt spricht meines Erachtens noch viel
mehr; man denke nur an die gute Organisation der
Armenfürsorge, an die vielen Stiftungen , von denen
gerade wir geringen Leute eher einmal Vorteil haben
können, ferner an die ausgezeichneten vielen Kranken¬
häuser, Schulen und vieles andere. — Wer zur Zeit
seine Schritte nach Rödelheim-Frankfurt lenkt, wird
finden, daß sich dicht an der Sossenheimer Grenze eine
mächtige, gewaltige, gesunde und saubere Industrie ent¬
wickelt, die sicher vorteilhafter ist, als die die ungesunde
cheniische
. Unsere Arbeiter und Kinder werden dies auch
wohl zu schätzen wissen. Welcher Schritt daraus für sie
erwächst, bedarf wohl weiter keines Hinweises. Man
könnte noch vieles andere anführen, aber das steht fest,
daß dort bald eine größere Ansiedlung stattfinden wird.
Allen Arbeitern und Bürgern wird es daher klar
sein, daß sie von Frankfurt , auch wenn sie vorerst nur
einen Bruchteil von all dem erreichen, mehr haben als
von ganz Höchst.
^ Arbeiter.

Emma Kappfusch
Albert Michatke
Verlobte
Unterliederbach

Sossenheim
November 1921

Eine neutrale Warnung.

Was tut unsere

Regierung?

Die Preisgestaltung aus dem LebenSmitelmarkt hat tn
den letzten Wochen und Monaten Formen angenommen, die
in der gesamten Bevölkerung eine heftige Erregung aus¬
gelöst haben. Man schaut sich vergebens nach einer ordnen¬
den und preisregulierenden Maßnahme der Regierung um,
die geeignet wäre , der täglich heftiger werdenden Preis¬
treiberei in den wichtigsten Lebensmitteln einen Riegel vorzuschiebcn. Doch in den hierfür verantwortlichen Regie¬
rungsstellen scheint man absolut kein Interesse für derartige
Tinge zu haben, denn sonst wäre es kaum möglich, daß
Weizenmehl in den letzten zwei Monaten um 430 Mk. und
Rvggcnmehl tm gleichen Zeitraum um 370 Mk. im Preise
gestiegen sind, obwohl die Regierung erst kürzlich erklärt
hat, daß sie schon vor Monaten ihre Getretdeeinküufe ein¬
gestellt habe, da der Bedarf bis zum Frühjahr gedeckt sei.
Es liegt also offen auf der Hand, daß kein Grund vorhan¬
den ist, derartige geradezu wucherische Preissteigerungen
für das verhältnismäßig billig eingekaufte Getreide vorzunehmen. Mit Verordnungen g egen Wucher und Preis¬
treiberei war die Negierung , welcher Zusammensetzung sie
auch sein mochte, stets rasch zur Hand. Von einer energischen
Aktion der eigens zur Bekämpfung des Wuchers eingerich¬
teten Stellen hat nie jemand etwas vernommen . Im Gegen¬
teil , Wucherprozesse, wenn sie wirklich einmal stattfanden,
nahmen stets einen für die Lebensmittelspekulation ermu¬
tigenden Verlauf . Es ist kein Wunder , wenn sich das Ber¬
liner Bäckergewerbe angesichts der passiven Haltung der
verantwortlichen Regierungsstellen tn die Oesfentlichkeit
flüchtet und energisch gegen diese und den Wucher unter An¬
Die Industrie dagegen, die ihr Angebot unter ganz ande¬ drohung der Einstellung der Abgabe markenfreien Gebäcks
ren Voraussetzungen gemacht habe, müsse sich bewußt werden, Front macht. Nun wird es aber endlich Zeit , daß die Herren
daß auch sie nur über einen beschränkten Auslandskredit ver¬ der Regierung sich ernstlich der brennendsten Tagesfragen
füge, der höchstens bis zur Ermöglichung der nächsten Repa¬ annehmen.
rationszahlungen reiche. Sie müsse sich aber auch sehr ernst¬
lich überlegen, ob bei der dem Zusammenbruch entgegentrei¬ Dis Maßnahmen gegen die kommunistischen Umtriebe
benden Finanzlage des Reiches die Heraabe von Krediten nicht
Die bisherigen Maßnahmen der Regierung gegen die
einfach den ersten Schritt zur Auslieferung der industriellen
kommunistischen Umtriebe haben ohne Zweifel Erfolg ge¬
Werte an die Entente , bedeuten würde. Das Blatt schließt habt. Das Verbot von Straßendemonstrationen und Um¬
seine Ausführungen mit einer sehr ernsten Vermahnung an zügen, die ■erhöhte Bereitschaft der gesamten Schutzpolizei
die deutschen Parteien , die endlich erkennen müßten, daß hier hat bewirkt, daß die geradezu planmäßigen Plünderungen
mcksi der Kampf zwischen deutschem Kapital und deutscher Ar¬
von Geschäften durch einzelne Trupps säst ganz aufgehört
beit in Frage komme, sondern die Auseinandersetzung der deut- haben, wenigstens sind der Polizei bis gestern mittag Vor¬
kommnisse dieser Art nicht zur Kenntnis gelangt . Die Re¬
sckien Volkswirtschaft mit den Gläubigerstaaten. DaS Partei¬
schlagwort der Sozialdemokratie „Erfassung der Goldwerte" gierung , die der kommunistischen Agitation ihre volle Auf¬
sei keine Lösung des Reparationsproblems und die Verbreiter merksamkeit widmet, glaubt , daß die bisherigen Maß- ,
dieses Schlagwortes vergessen anscheinend, daß auch die Be¬ nahmen ausreichen werden , um Ausschreitungen zu
, anderseits ist sie sich aber ebenso klar
schlagnahme der Goldwerte nur mit Hilfe von Auslands¬ verhindern
darüber
,
daß
etwas getan werden muß, um den begreiflichen
krediten finanziert werden könnte die bei der unvermeidlichen Unmut der Bevölkerung
ü-ber die Preissteigerungen und vor
innerpolitischen Zerrüttung wohl kaum erhältlich sein würden. allem dem berechtigten Unwillen über die wucherischen Preis,
tretbereten die Grundlagen zu entziehen. Es ist bereits angekündtgt worden, daß die Negierung die Absicht habe, tm
Ae HiiiionMer geben
Wege der Verordnung gegen die Preistreibereien vor¬
zugehen, so schwierig auch in der Praxis die Durchführung
Die Mehrheitssozialisten haben im Parlament und in
ihrer Presse in den letzten Tagen deutlich zum Ausdruck ge- derartiger Verordnungen ist. Das Reichskabinett dürfte sich
ibrachr daß die Kommunisten mit dem sogenannren Hunger¬ Mittwoch nachmittag mit dieser Frage beschäftigen. Unter
den Vorschlägen, die von den beteiligten Ressorts gemacht
streik zum großen Teil einen großen Schwindel . .trieben
worden sind, befindet sich auch der. Richtpreise für lebens¬
haoen. Auch die Unabhängigen scheinen eingesehen zu haben,
daß die Geschichte eine Blamage mindestens für die Kom¬ notwendige Bedarfsartlket aufzustellen. Das würde in ge¬
munisten und auch für sie selber ist. Tie „Freiheit " versieht wissem Sinne eine Rückkehr zur Kriegswirtschaft bedeuten,
ihre Meldungen über den Hungerstreik mit der Ueberschrtft: man weiß aber, daß die Festsetzung von Höchstpreisen auto¬
matisch das Verschwinden der Ware « vom Markte und eine
„Abflauen des Hungerstreiks " und enthält sich weiterer
Steigerung der Preise und den Schleichhandel zur Folge hat.
Versuche die Sache aufzubauschcn und anszuschlachten.
Einen wirklichen Preisabbau kann man sich von einer solchen
Maßnahme nicht versprechen. Man wird andere Wege
Anders die „Rote Fahne ". Sie erzählt , daß die Arbritersuchen müssen, die vielleicht eher zum Ziele führen.
abordnung , die zum Reichsjusttzmintster gekommen ist und
dort keinen befriedigenden Bescheid bekommen hat, 'ich alS
provisorische Körperschaft konstituieren wolle zu dem Zwecke, Das Ende der Demobilmachungsverordnmrgen
die gesamte deutsche Arbeiterschaft zum Kampfe gegen daS
herrschende Pvlizciinstem aufzurufen . Vorgestern hatte sie rückt immer näher . In Betracht kommen insbesondere die
die Leitung der vier sozialistischen Parteien , den Allgemeinen Verordnungen über die Erwerbslosenfürsorge , über die
deutschen Gewerkschastsbund, die Afa, die Berliner Gcwerk- Arbeitszeit der Arbeiter und Angestellten, über Betriebsschaftskommissionund die Groß -Berliner Betriebsräte -Zcn- abbrüche und Stillegungen , über ote Einstellung und Ent¬
trale , zu einer Konferenz eingeladen, aber -a erschienen nur
lassung von Arbeitern und Angestellten. Diese Verord¬
die Zentralleitung der U. S . P ., die Kommunisten und die nungen verlieren mit Ende März 1022 ihre Gültigkeit , wenn
Afa, danach war das also ein Schlag ins Wasser. Die Konfe¬ es nicht bis dahin gelungen ist, sie in die ordentliche Gesetz¬
renz beschloß trotzdem, eine fünfgliedrige Vertretung zu der gebung zu überführen . Soweit die Erwerbslosenfürsorge
Sitzung der Spttzenorgantsationen zu senden, die im Reichs¬ und die Arbeitszeitregelung in Betracht kommen, sind dte
tage sta.-sinden soll, und aus nachmittags 2 Uhr die Ber¬ entsprechenden Maßnahmen bereits tn die Wege geleitet
liner Betriebsräte zusammenzurufen . Auch dies Manöver
worden. Auch über die Ausrechterhaltung der Stillegungs¬
ist nur daraus berechnet, für kommunistische Parteizwecke verordnung über den genannten Termin hinaus schweben
Anhänger der sozialistischen Parteien abzufangen. Die zur Zeit Erörterungen . Hierbei hat sich der Gewerkschafts¬
Propagierung des Sowjetsystems hat aber ihre Werbekraft bund der Angestellten auf den Standpunkt gestellt, daß eine
Aushebung dieser Bestimmungen solange nicht, in Betracht
völlig ver -nr -n. _
Mit dem Hilfsangebot der deutschen Industrie beschäftigt
sich in einem sehr ernst gehaltenen Leitartikel der Berner
„Bund ". Die Tatsache, daß die Reparationskommission in
Berlin an dem Tage erschienen sei, wo die Linksparteien den
Jahrestag des deutschen Zusammenbruches festlich begehen 3»
müssen glaubten, könne doch Deutschland die Augen darüber
öffnen, wie ernst seine Lage heute im Auslande beurteilt
wird. Wenn man auch die fremden Gäste vielleicht noch nicht
als Gerichtsvollzieher bezeichnen könne, die gekommen seien,
den bankerotten Schuldner auszupfänden, so müßten sie doch
Deutschland seine Abhängigkeit als tributpflichtiges und bei¬
nahe rechtloses Land deutlich zu Bewußtsein bringen, das an
keine unparteiische Instanz appellieren könne. Bezüglich der
vom Neichsverband der deutschen Industrie geplanten Kredit¬
aktion erhebe sich doch die Frage , ob der Zusammenbruch der
deutschen Finanzwirtschaft durch eine derartige Aktion über¬
haupt noch aufzuhalten sei, und diese Frage werde von füh¬
renden Wirtscbaftspolitikern teils bestimmt verneint, teils mit
starkem Zweifel beantwortet. Das erschütternde Bild des
Fehlbetrages des ordentlichen Etats für 1921 habe sich in¬
zwischen durch die Markkatasirophe noch ins Unabsehbare ver¬
schlimmert. Unter diesen Umständen halte es niemand mehr
ernstlich für möglich, daß die deutschen Reparationsleistungen
mit staatlichen Mitteln erfüllt werden können.

naß
?.

Einer Mutter Liebe.

Doch nein, sie war nicht allein, wie. sie wähnte
. Dort
drüben auf dem Wege kam langsam eine Gestalt näher. Es
war ein Mann, in einen weiten Mantel gehüllt
. Seine Blicke
glitten suchend umher und nun kam er gerade auf Lisa zu.
Noch ein paar Schritte und sie erkannte sein Gesicht.

kommen kann
, als das Betriebsrätegesetz in seiner ge- ett'
wärtigen mangelhaften Fassung besteht und in Fällen von
Betriebeinschränkungen und Stillegungen den ArbeitneP
mern nur einen völlig ungenügenden Schutz bietet. 9"
gleicher Weise ist der GDA . auch für die Aufrechterhaltung
der in den M 12, 13 der Verordnung über die Einstellung
und Entlassung von Angestellten vom 12. Februar 1920 ent¬
haltenen Pflicht der Arbeitsstreckung etngetreten . Er foröerl
die Einfügung dieser Bestimmungen in das Betriebsräte¬
gesetz unter gleichzeitige Anpassung der Rechte der Betrieb »obmänner der kleineren Betriebe an diejenigen der d «trtebs - und Gruppenräte.

DolWche Nachrichten.
Rußlands Außenhandel.
Aus Riga wird gemeldet: Soeben wurde eine Statistik
des russischen Außenhandels während der ersten drei Viertel¬
jahre 1921 veröffentlicht. Die Einfuhr nach Rußland istdanach auf 3 Millionen Pud tm ersten Vierteljahr , auf 8V2 Mil¬
lionen im zweiten und aus 24 Millionen Pud im dritte»
Vierteljahr gestiegen. Die Gesamteinfuhr in den drei
Vierteljahren betruq 3öV2 Millionen Pud . England ist daran
mit 83 Prozent beteiligt, dann folgen der Reihe nach Deutsch¬
land, Amerika, Schweden, Estland. Holland Dänemark , Lett¬
land, Finnland und Polen . Die russischen Randstaaten
spielen keine große Rolle für die Einfuhr , dagegen hat dte
See -Einfuhr sehr zugenommen. Ueber Petersburg wnr ?«"
allein 15 Millionen Pud eingefüihrt.

Rußlands auswärkrge Schulden.
Die russischen Verbindlichkeiten im Ausland , deren 8 *'
erkennung die Sowjetregiernng in Aussicht gestellt hat, be«
liefen sich nach einer Zusammenstellung des Londoner „Econo¬
mist", soweit reine Staatsschulden in Frage kommen, am
759 Missionen Pfund Sterling . Daz « kommen 45 Millionen
Pfund Sterling für Eisenbahnanleihen , 40 Millionen
Anleihen mit Staatsgarautie und möglicherweise « och 10"
Millionen für Anleihen der Hypothekenbanken und 15 M »'
lionen für kommunale Anleihen , zusammen also mindesten»
950 Millionen Pfund Sterling . Es erscheine zweifelhaft , ob
Rußland tatsächlich bereit und fähig sei» diese Summen i tt>
rttckznerstatten.

England und Aegypten.
Die englisch-ägyptischen Verhandlungen sind avgebro «^ "
worden , was zur Abreise Adly Paschas aus London geführt
hat. Diese Tatsache wird in der englischen Presse eingeh ««"
besprochen; die Blätter .aller Richtungen bestehen daraus, vav
auch jetzt noch eine Verständigung gesucht und gesunden totj’
den müsse. Die englischen Vorschläge und die ägyptisch»
Antwort daraus, sowie eine von Lord Allenby dem Khediv»
zu überreichende Note sollen nach Adlys Rückkehr gleichzeitig
in Kairo wie London verösfentlicht iverden.

Konstantinöpel und Angora.
Einer Meldung des „Daily Telegraph " zufolge hat bi?
englische Regierung bei dem Sultan in Konstantinopel oin'
ziess angefragt , ob die türkische Regierung im Einvernehm «"
mit Angora handle. Ferid Pascha soll daraufhin eine Er»
klärunn abgegeben haben, daß der Sultan sich ossizw»
weigere , die Regierung von Angora anzuerkennen , und ihre
Politik nicht gutheiße . — Eine gerade in Konstantinopel »«
kindliche Delegation Kemal Paschas , die die Zustimmung • «?
Sultans
zum französisch- türkischen Abkomme» erlang «"
wollte , soll daraus unverrichteter Dinge wieder abgefahr»"
sein.

Konferenz der amerikanischen Industriellen.
Die führenden Direktoren der amerikanischen Eisen-- u"?
Stahlvereinigunq traten in diesen Tagen in Washintton. zu einer Konferenz zusammen, um über die allgemein
Wirtschaftslage Amerikas zu beraten. Der Präsident
Vereinigung stellte fest, daß die industrielle und finanziell
Lage der Vereinigten Staaten sich im Laufe der letzten se»>"
Monate leicht gebessert habe. Die Schwerindustrie habe ih"
Aufträge im Laufe von drei Monaten mehr als verdopp" "
können. Trotzdem sind die Gewinne verhältnismäßig 8«1
ringer wegen der hohen Preise der Rohstoffe. Es sei jevoch
anzunehmen, daß die Krisenperiode abgeschlossen sei und da¬
nach einiger Zeit der normale- wirtschaftliche Zustand wied^
wird.

Da sanken Lisas Arme herab. In fast atemloser, un¬
gläubiger Spannung sah sie Rolf an. Haß und Abwehr er¬
loschen in ihren Augen, und plötzlich lehnte sie den Kopf a"
Roman von Jos. Schade - Haedicke.
seine Schulter und ein leises, befreiendes Weinen löste dir
(6t
(Nachdruck verboten
.)
Qual in ihrem Innern . Daß er gut von ihrem Jungen ge¬
sprochen
, daß er nicht auf den Toten schalt
, das brachte ih"
Das einzige auf her Welt, waS für Lisa Interesse hatte,
Es war Rolf, Rolf Dismann! Aber daS Erkennen be¬ ihr in dieser Sekunde näher, als viele Jahre es sonst ver¬
war daS Grab da draußen
. Täglich mit dem Glockenschlagreitete Lisa keine Freude
, nicht einmal Staunen empfand sie« mocht hätten.
drei, mochte es regnen und stürmen oder die Sonne scheinen, Sie fragte sich auch nicht, wie er hierherkam
, gerade jetzt.
Und ganz zart, ganz sacht legte er seinen Arm um ihre
hielt vor dem Hause ein Automobil
, das Lisa zum Friedhof Er war für sie ein Mensch wie alle anderen
, die ihrem Kino«
hinausbrachtc
. Dort sah man die schlanke
, in tiefe Trauer unrecht taten. Eine abwehrende Angst stieg in ihr auf: Sie schmal gewordene Gestalt und redete begütigend auf fie eingekleidete Gestalt durch die Gräberreihen
, gehen bis dorthin, glaubte sie schon zu hören, die entsetzlichen Worte: „Wie
„Ich habe einmal zu dir gesagt
, Lisa, das Kind braucht
wo ihr Sinnen und Sehnen stand: zu ihres Kindes Grab. konnte er, wie konnte der Junge das tun!" Und fie duckte seine Mutter nicht mehr
, wenn es größer ist. Lisa, wie un¬
. Nur daS nicht! Nur daS nicht! sie konnte recht hatte ich damals! Was eS heißt, eine Mutter zu haben.
Hans war an seines Vaters Seite beigesetzt
. Ueber den sich zusammen
, nicht ertragen!
Gräbern rauschten die Zypressen und duftende Rosen blühten es nicht hören
daS Hab
« ich kennen gelernt in diesen letzten Monaten. Wa?
hätte ich ohne meine Mutter beginnen sollen. Welche hart»
darauf. Aber der tzerbststurm hatte die Blüten zerzaust und
In
Aufwallung schlang sie wie schützend beide Arme Worte habe ich dir
geknickt
. Das sah Lisa « einem regenschweren
, krüben um dasjäher
gegeben
, weil du nur Mutter und nicht?
Marmorkreuz auf dem Grab
«. Und Rolf Dismann, anderes sein wolltest
Novembertage.
. Die bitte ich dir heute ab. Aber, d"v
der hastig näher gekommen war, blieb auf seinem Platz ge¬
, das. Lis"'
Christine hatte fie so flehentlich gebeten
, heute, gerade bannt und sah fassungslos den haßerfüllten Ausdruck in-den du es gewesen bist bis zum letzten Augenblick
!
heute nicht auf den Kirchhof zu gehen
. Wege und Stege waren dunklen Augen LisaS. Aber er durfte nicht mit ihr rechten, muß dich trösten in deinem Leid."
aufgeweicht und immer noch rann der Regen in Strömen mit der armen
Jetzt hob sie langsam den tränenschweren Blick.
, unglücklichen Mutter . . .
dom Himmel herab
. Aber das konnte Lisa nicht schrecken.
bist krank gewesen
. ES ist wahr, man sagte es mtr,
Ihr ganzes Leben hatte ihrem Kinde gehört
Christine
, die er allein in Lisas Wohnung getroffen, aber„Du
, so lange das¬
ich vergaße§.
selbe auf der Welt war, nun sollte sie es jetzt im Tode ver¬ hatte ihm gesagt
, wir sie immer noch litt, wie sie sich quälte,
Sie seufzte schwer
, aber sträubte sich nicht, als er fit stB
und von Angst um fie erfüllt, war er hierhergerilt
gessen
, um eines trüben Tage- willen.
. Nun
fortführte
.
Nur
einmal
noch beugte sie sich herab
, eh« P
trat
er
trotz
ihrer
sichtbaren
Abwehr
dicht
zu
ihr
heran
;
tiefes
Jetzt stand sie vor dem Grabe
, das alles umschloß
, waS
ging
,
und
strich
leise
,
wie
liebkosend über die Blumen,
sie auf dieser Welt geliebt
. Eine Schwächeanwandlung drohte Mitleid bebte in seiner Stimme.
das Grab schmückten
, und Rolf glaubte zu sehen, wie ihr«
sie zu llbermannen
, und sie freute sich derselben
, sah sie doch
„Lisa, arme, Leine Lisa!"
Lippen
einen
Kuß
auf den kalten
, feuchten Marmor »e*
darin ein Zeichen
, daß auch sie nicht mehr lange auf dieser
Kreuzes
hauchten.
Für
ihn
war
fie
noch
immer
die
kleine
Lisa
,
die
Spiel¬
Erde wandeln brauchte
, die ihr ohne ihr Kind so öde, so
gefährtin seiner Kindheit
. Etwa.? anderes hatte sie ihm ja
leer erschien.
Dann ging sie, auf Rolfs Arm gestützt
, von einems«A
, so samen Gefühl befangen
, einem Gefühl, daS fie so lange ru°>
Lisa? Kleider waren völlig vom Regen durchnäßt
, ihr nicht fein wollen. Daß er sie so Wiedersehen mußte
mehr gekannt hatte. Sie war nicht mehr so ganz allein, •*’
Schleier hing naß und schwer herab
. Ein Schauer rann ihr
so
mit
diesem
gequälten Ausdruck
. hmerzerstarrten
Zügen.
Mensch war bei ihr, der fühlte und dachte wie fie.
durch die Glieder
, aber sie rührte sich nicht. Hier fühlte sie sich
an ihrem Platze, hier bei ihrem Jungen, an seinem Grabe.
„Arme Lisa!" wiederholte er noch einmal und, sich zu
Draußen am Ausgange hob Rolf Lisa in das Automobil
Mit Ungestüm brach ihr Schmerz sich aufs neue Bahn. Sie dem Grabe niederbeugend
: „Armer Junge! Aber wenn etwas und gab dem Chauffeur die Weisung
, so schnell zu
hätte niederknien
, die kalte, nasse Erde aufwühlen mögen, dich trösten kann in deinem furchtbaren Schmerz
, so muß als eben möglich
. Unterwegs sprachen fie wenig, aber Ltz
um einmal noch
, ein einzige? Mal ihr toteZ Kind ans Herz es daS Bewußtsein fiir dich sein: er starb wie ein kleiner zitterte vor Kälte, und eS half nichts, daß Rolf fie noch'
zu drücken
. Und sie war allein, so schrecklich allein!
Held. Wenn sein Wagemut auch falsche Wege ging, daS der« seinen Mantel hüllte.
Nur der Wind fuhr klagend durch die Bäume
. _ _
stand er nicht in seinem jugendlichen Sink , , >"__
-_
. ...Jüm & m

K , bleich
,
scheuen
,

in

TsgeschrsniL.

namentlich werden die Stätte Konstanz, Friedrichshafen,
Lindau , Waldshut und Lörrach bevorzugt. In der West¬
Darmstadt . (Prof . Dr . 5? rnit ü Standinger
t .) schweiz bieten alle Schweizer Firmen ihre Anwesen infolge
Im Alter von 72 Jahren ist Professor Standinger gestorben. Verlegung ihres Unternehmens nach Frankreich zum Verkauf
Er stammte aus einem evangelischen Pfarrhauie und stu¬ an. Die gleiche Flucht wie in der Industrie macht sich auch
dierte zuerst Theologie, ging dann aber zur Philosophie und m der Einwohnerzahl der schweizerischen Großstädte bemerk¬
Neuphilologie über. Staudinger war zuerst Gnmnasial- bar. In Zürich z. B. sind allein 1600 Familien abgewandert.
lehrer in Worms . Ein Konflikt mit der in Worms herr¬
schenden politischen Richtung brachte seine Versetzung nach
Darmstadt . Hier wurde er früihzeitig pensioniert. Die Zeit
des Ruhestandes brachte seine erfolgreiche schriftstellerische
Tätigkeit und Agitation . Er hat sich besonders dem Ge* Die Abschaffung des Trinkgeldes und seinen Ersatz
nossenschastSwesen in Verbindung mit kulturellen Fragen
durch einen zehnprozentigen Aufschlag zur Zeche bedeutet
gewidmet und hat eine große Reihe von Schriften und die
Erledigung des langen Kcllnerstreiks in Berlin . In den
gröeren Werken verfaßt.
Mittel - und Kleinstädten war man in dieser Richtung schon
länger vorangegangen , nur daß in den kleineren Orten statt
Alsfeld . lVerhaftung
eines
mutmaßlichen
Mörders
.) Die
hiesige Polizei verhaftete vor einigen der 10 Prozent 8 Prozent gesetzt wurden. Dann kommen
ich den angeblichen Karl Fritz Scholtz . geboren 1896 ja aber auch dort die vielen gemütlichen kleinen Gaststätten
W Goldberg (Schlesien), wegen Betrugs . Die Personalien in Betracht, in welchen die Trinkgelderfrage nie bestand, da
- 1 Scholtz stimmen mit seiner Person nicht überein. Scholtz dort der Wirt und seine Familienangehörigen bedienten.
i . rt falsche Papiere . Er wird zudem eines Mordes be- In den Hotels wird das Trinkgeld wohl ntcht ganz ver¬
schwinden. Der Fremde , der nicht selten auf besonere Ge¬
tigt.
fälligkeiten angewiesen ist, wird sich dafür auch erkenntlich
Miltenberg . (Theater
- Aufführungen
.) Der hie- zeigen. Im übrigen ist es ja gut, daß es mit dem Trink¬
ige Stadtrat hat beschlossen
, im Rathaussaale Konzert- und geld, das manchen Gast nervös machte, sein Ende haben soll.
Theateraufführnngen zu gestatten. Der Saal wurde mit 240
* Selbstgckelterter Obstwein. Da die Selbstherstellung
numerierten Klappstühlen ausgestattet.
von Obstweinen aller Art gegen früher eine bedeutende Zu¬
Hann . Münde «. lW a ss e r m a n g e l.) Infolge der ein- nahme erfahren hat, sei daraus hingewiesen, daß nach den Be¬
getrelenen Kälteperiode ist der Wasserstand der Flüsse, den stimmungen des Weinsteuergesetzes selbstgekelterter Obst¬
der Regen der letzten Woche leicht zu heben begann, der¬ wein nur insoweit steuerfrei ist, als er im eigenen Haushalt
maßen wieder zurückgegangen, daß die Wehre nicht mehr verbraucht wird. Bei einer Abgabe an andere Personen ist
rauschen und man z. B . bei der alten Werramühle bequem der Abgeber verpflichtet, die abgegebene Menge der zustän¬
durch die Werra gehen kann. Der Wassermangel ist für dre digen Zollstelle zur Versteuerung anzumelden, auch wenn
Schiffahrt ein verhängnisvolles Hemmnis . Durch große die Abgabe unentgeltlich erfolgt. Steuerpflichtig ist auch der
Kaliabschlusse nach Amerika wäre normalerweise die Um- selbstgekelterte Wein, der zur längeren Lagerung
aus
Flaschen gefüllt und mit einem dauerhaften Verschluß ver¬
schlagsteile und die Oberweserschiffahrt seit langem wieder
gut beschäftigt, wenn nicht die Trockenheit bereits seit zwei' sehen wird . Nichtbeachtnna 5er Bestimmungen bedroht da§
Gesetz mit Geldstrafen.
Jahren hintereinander so schwer auf ihr lastete.
* Uelicr die Höhe des zu versichernden täglichen Kranken¬
Brotterode , Kreis Schmalkalden. (Festnahme
eines
geldes
herrjchl in Angestelltentreisen noch große Unklarheit.
>
' chw e reu Verbrechers
.) Von den hiesigen Landjägern
wurde ein ' hwerer Junge festgenommen, der vom Gericht Rach Erhöhung oer Versicherungsgrenzeaus 16 000 Mart lft
in Hanaa wegen verschiedener Betrügereien steckbrieflich der Grunölohn in Hannover für Einkommen von 8200 bis
verfolgt ivi d. Er steht auch im Verdacht, im September ös. 16 000 Mart auf 80 Mart täglich festgesetzt worden. Da
Jahres das 16jährige Mädchen bet Völkershausen ermordet das zu versichernde tägliche Krankengeld mindestens die
du haben. Der Verhaftete hatte Unterschlupf bei der Bau» Hälfte des Grundlohns betragen muß, so ist eine Kranken¬
«bteilung der Ueberlandzentrale gefunden.
versicherung mit einem täglichen Krankengeld von 16 Marl
Schmalkalden. (Bei den Neuwahlen)
in Schmalkal¬ für alle Einkommen dis zu 15 oOO Mark ausreichend, Diese
den wurde die bisherige kommunistische Mehrheit gebrochen. Versicherung übernimmt die Krantentaste des Kaufmänni¬
«S wurden 17 bürgerliche gegen 13 sozialistuch-kommunt- schen Vereins von 1858 für den geringen monatlichen Ver¬
itische Stadtverordnete gewählt.
trag von 17.20 Marl , wobei zu berücksichtigen ist, daß neben
dem wöchentlichen Krankengeto von 105 Marl auch freie
Ochsen?» t, Unterfranken . (Verborgenes
KriegSgerät gesunden .»Im Bezirk Ochsenfurt nahmen fran¬ ärztliche Behandlung und Arznei gewährt werden. Die WaP
zösische Ossi iere in zwei Adelsschlössern auf Denunztaunter den Aerzten, auch Spezialärzlen , steht den Mitgliedern
tivncu hin Haussuchungen nach Wafsenlagern vor. Aus dem völlig frei. Auch aus die Angehörigen der Mitgliever hat
Speicher eines der Schlösser wurde eine vollständige Aus¬ die 1858er Kranlcnkasie ihre Versicherung ausgedehnt.
rüstung für die Pferde einer Batterie gefunden.
Frauen und Llinoer der Mitglieder können gegen einen
Waldshut . (Ein Dorado .) Fein
heraus sind die monaMchen-Beitrag von nur 0 Mark versichert werden. Für
Landwirte der Exklave Büsingen, die zwar immer noch zum die Familien -Bersicherung besteht ebenfalls freie Arztwahl.
Außerdem werben Arznei, Heilmittel und Zuschüsie bet Un¬
Deutschen Reich gehört, wo sich aber die Fraulenwährung
infolge der engen wirtschaftlichen Beziehungen zum Schweizer terbringung in Krantenhäusern gewährt. Mttglteder der
Nachbargebiet längst durchgesetzt hat. Die Büsinger Bauern 1858er Krantentaste werden von oer Zugehöngteit zu den
setzen ihre gesamte Produktion an ihr natürliches Absatz¬ Betriebs - und Oriskranlenkasten entbunden. Nähere Aus¬
gebiet Schaffhausen, die Büsinger Arbeiter sind durchweg in kunft über die Stellung .,des Befreiungsantrages und Aus¬
der Schweiz beschäftigt und )o beziehen die Bauern wie die scheiden aus den Zwangskranrenkasten jederzeit in der Ge¬
Arbeiter ihr regelmäßiges Frankeneinkommen, während sie schäftsstelle der 1858er Krantentaste , Hannover, GeorgSihren eigenen Bedarf im vamtafchwachen Vaterland decken. palast 123, Fernspr . Nord 8216.
* Der verbindliche Spielnachmittag . Eine begrüßens¬
Auf Grund eines Äemeindebefchlusses erhalten auch die Ge¬
meindebeamten Franlengchälter ; die Steuern werden zwar werte Verfügung hat der preußische Minister für Wissen¬
in Mark , aber im Frankenwert umgerechnet erhoben. D '.e schaft, Kunst und Volksbildung an die ProtnziatschutvtolleReichsbcamten erhalten ihre Gehälter in Mark, aber mrt gien ertasten, wonach die Berpsttchtung der Schüler zur
Teilnahme an den Spielen genau so wie für den Turn¬
Einem Wechselgeld
. Die Arbeitslosen und Sozialrentner er¬ unterricht
gilt. Die Anstaltsleiter sollen den Schülern wie¬
halten ihre Unterstützung, bezw. ihre Renten nur in Mark , ; derholte. Hinweise auf die Bedeutung der Spietnachmitage
obwohl sie ihre täglichen Bedürfnisse in Franken bezahlen i für Geist und Körper geben. Die Provtnzialschulkollegirn
Müssen. — (Ein neues
wirtschaftliches
Charak¬
sind beauftragt , falls sich Schwierigkeiten in der Teilnahme
teristikum
in der Schweiz) ist die Abwanderung von Fachschülern ergeben, in jedem einzelnen Falle die
»er Industrie . Der Grund ist einesteils auf die immer höher vom Reichsarbeitsminister vielfach geändert worden. Der
werdenden Lasten. Steuern und Transportkosten, die teueren Reichsarbeitsminister kann mlt Zustimmung des ReichsRohstoffe und die hohen Löhne und auf der anderen Seite Ministers der Finanzen den Ländern eine Reichsbeihilfe be¬
auf den immer mehr stockenden Absatz zurückzuführen. Große willigen, wenn sie mit der Fürsorge übermäßig belastet sind.
Schweizer Unternehmungen haben Filialen in den umliegen¬ Das Land kann für leistungsschwache Gemeinden oder Brden. durch niedrige Valuta beaiinstiaten .i^ taiten -rri -b' -t
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Einer Mutter Liebe.
Roman von Jos . Schade - Haedicke.
(68
(Nachdruck verboten.)
t Christine , die schon lange am Fenster nach der Heimftrenden ausgespäht hatte, schrie entsetzt auf. Und geduldig
"eß Lisa sich heute ihre ,Hilfe gefallen, um die Folgen ihres
bdankenlosen Verhaltens abzuwenden. Aber zu Bett wollte
s« nicht. So bereitete Christine ihr denn im Wohnzimmer
b>f der Chaiselongue ein Lager und brachte heißen Ter, mck
«um gemischt, den Lisa gehorsam trank. Reben ihr saß
Rolf, der ihr zuredete. Alles, was er sagte, klang so lieb
>Utd gut. Und wie lieb er von ihrem Jungen sprach!
AlS Rolf ein paar Stunden später ging, begleitete
Christine ihn bis zur Tür. Dort drückte sie ihm herzlich die
Hand. Ihr Gesicht strahlte vor aufrichtiger Freude.
„Kommen Sie recht bald wieder. Ihre Gegenwart hat
Donder gewirkt bei Lisa ; vielleicht lernt sie doch noch ver-

^ssen . . .*

Neunzehnter Kapitel.
Aber so leicht, wie Christine sich das dachte, änderte Lisa
sich nicht. Wohl kam Rolf .fast täglich. Aber nicht immer
drrmochte er Lisa aufzuheitern und sie ihrem trüben Sinnen
k« entreißen. Zuweilen blieb sie ganz still in sich gekehrt
Und gab kaum Antwort auf seine Fragen . Durch seine regel¬
mäßigen Besuche an den Nachmittagen hoffte er sie vor allem
davon zuriickzuhalten
, daß sie allzu häufig auf den Friedhof

f

ing und sich dort
enkte
. Nun aber

immer
fuhr

von
neuem inderihren
Schmerz . versie
einfach
Vormittags
Zu

dieser Tageszeit weilte Rolf bei seinem Arzt. Die Lähmung
dar gewichen, aber das rechte Bein war etwas steif geblieben

und da» sollte durch eine regelmäßige Kur hier in Berlin
wieder In Ordnung gebracht werden.
Traurig
sah Rolf die allzeit gleichbleibende
, kühle
Freundss'" ' il LisaS. Kein Wort von Liebe war je wieder
fiter fei. c Lippen gekommen.
.
,
Da ei. ek TageS blieb Rolf zur gewohnten stunde aus.
Zuerst
Lisa kaum darauf ; es konnte ihn ja irgend
«tlvas * - ckaehalten Laben. „ Als er aber auch am twenrn

Tage nicht kam, wurde sie unruhig. Die Unterbrechung der
Gewohnheit rüttelte sie auf und sie dachte darüber nach, was
ihn wohl fernhalten könne.
Dann kam die Aufklärung: Rolf war krank. DaS be¬
ginnende Frühjahr schien ihm nicht autzutun. Mit seinem
Bein war eS zwar besser geworden, aber Lisa mußte plötzlich
daran denken, daß er in letzter Zeit so oft gehustet hatte und
zuweilen ganz matt und atemlos gewesen war. Sie be¬
kämpfte ihre Abneigung gegen jede Unterbrechung ihres ein¬
tönigen, trübseligen Daseins und machte sich in ChristineBegleitung auf, um Rolf zu besuchen.
Befremdet blickte sie sich in dem ärmlichen, kleinen Stüb¬
chen um, daS Rolf von einer Beamtenwitwe für die Zeit
feines Berliner Aufenthaltes gemietet hatte. Unwillkürlich
stieg eine feine Röte in ihr blasses Gesicht, als sie Vergleiche
zwischen ihrem eigenen behaglichen
, reichen und gemütlichen
Heim Ind diesem armseligen Zimmer, das nur die notwen¬
digsten Möbel in denkbar einfachster Ausstattung enthielt,
anstellte. Rolf lag in dem sauberen, schmalen Bett,Er fieberte
etwas und sein Atem ging schwer. Lisa erschrak über sein
Aussehen. Zum erstenmal seit dem Tode ihres KindeS ver¬
gaß sie dasselbe eine Stunde und widmete ihre ganze Sorge
dem Jugendfreunde. Sie wartete den Besuch des ArztrS
ab, um ibn über Rolfs Leiden zu befragen.
Was sie da hörte, war wenig geeignet, sie zu beruhigen.
Die Lunge war angegriffen und das, waS dem Patienten
nötig tat : eine Reise nach dem Süden , konnte er sich nicht
leisten.
Betroffen, wie schuldbewußt lauschte Lisa den Worten
des Arztes und zerbrach sich den Kopf, wie Rolf zu helfen
sei. Einstweilen tat sie, was in ihren Kräften stand: sie
besorgte Stärkungsmittel und Erfrischungen und übernahm
es auch, seine Mutter schonend von seiner Krankheit in
Kenntnis zu fetzen, da diese sich sonst wohl über das Au8.
bleiben der Briefe ihres Sohnes beunruhigt haben würde.
Schon nach zwei Tagen hielt Lisa eine Antwort in Hän¬
den/ Ein zagendes Mutterherz hatte sie diktiert, und wer
würde die alte treue Freundin besser verstanden haben als
Lisa! Ihr legte Frau Dismann die Sorge für Rolf ans
Herz, da sie selbst ihres hohen Alters und ihrer Gebrechlich¬
keit wegen die weite Reise nicht mrrchen.konnte, _ __ _

eines Unterstützten stehen Angehörigen gleich, . die einen
familienrechtlichen Nnterhaltungsanspruch gegen ihn haben,
wenn sie vorher ganz oder zum Teil unentgeltlich von ihm
unterhalten worden sind. Die Höchstsätze werden neu festge¬
setzt. Sie gehen je nach Alter und Ortsklasse von 3.50 bis
12 Mk. Anrechnungsfrei bleibt jetzt auch das Stillgeld . Aus
Antrag einer Arbeitnehmerorganisation ist ihr die Auszah¬
lung der Unterstützung an Erwerbslose zu übertragen, die
der Organisation angehören. Sie übernimmt auch die Kon¬
trolle der Erwerbslosen Die neuen Bestimmungen treten am
14. November, die über die Zuschüsse des Reiches unter Um¬
ständen mit Wirkung vom 1. Oktober 1920 in Kraft.
* Wan« sind Spielsachen ein Luxus ? Für die Umsatz¬
steuer gelten bekanntlich zum Teil recht verwickelte Bestim¬
mungen. Eine besonders schwierige Aufgabe für das Ge¬
dächtnis sind die Vorschriften über die Frage , ob Kinder¬
spieltaschenuhren und Ketten luxussteuerpfltchtig sind oder
nicht. Taschenuhren aller Art aus unedlen Stoffen sind
luxussteuerfrei , wenn sie auf galvanischem Wege platiniert,
vergoldet oder versilbert sind. Das gilt natürlich auch für
Kinderspieluhren . Sind aber die versilberten Ketten mit den
Kinderspieluhren nicht nur mittels eines Karabiners ver¬
bunden, sondern an dem Uhrring fest angebracht, z. B . ver¬
lötet oder vernietet , so liegt ein zusammengesetzter Gegen¬
stand vor- Dann ist für die Höhe des Steuergesetzes der
wertvollere Bestandteil maßgebend. Ist er die Uhr, so lst
keine Luxussteuerpflicht begründet : iss er hingegen die Kette,
so ist die Uhr mit Kette luxussteuerpflichtig, wenn die Kette
lnxussteuerpflichtig ist. Ist die Kette luxussteuerfrei , so ist
mich Uhr mit Kette der Luxnssseuer nicht unterworfen.
Wenn aber die Kette nur mittels Karabiners an der Uhr
angebracht, so liegt ketn zusammengestzter Gegenstand vor,
sondern Uhr und Kette sind zwei verschiedene Gegenstände.
Die Uhren sind tuxussteuerfrei , die Ketten entweder luxussteuerpflichtig oder luxnssteuerfret . Kinderspieluhren mit
Armkettchen sind lnxusstenerfrei , wenn die Kettchen ver¬
silbert sind.
* Warum Teilmaßnahmen ? Der Oberpräsident von Han¬
nover, Noske, hat einer Verordnuna erlassen, nach der der
Kcimhandelsverkauf von Gegenständen des täglichen Bedarfan Ausländer und die Vermittlung solcher Ve.- känse durch
Banken verboten wird, soweit es sich nicht um di: Deckung
eines augenblicklich dringenden persönlichen Bedarfs lmndelt. Verstöße gegen die Bestimmung werden m:t der höchst
zulässigen Geldstrafe geahndet. Dazu schreibt die ..D. Tages¬
zeitung^: „Diese Verordnung ist außerordentlich vciitzlich
, da
der Ausverkauf Deutschlands von den Ausländern allenrhalben in schamlosester Weise betrieben .wird. Aber um so
bedauerlicher ist es, daß die Regierung , die doch daS Uebel in
überreichem Maße studieren kann, noch nicht dar in gedacht
hat, durch eine allgemeine Verordnung diesem unerhörten
Treiben zu steuern."
* Die Reichsindexzifser. Die Großhandelsindexziffer deS
Statistischen Reichsamtes schnellte unter dem Einfluß der
katastrophalen Martentwertung von 2087 im Durchschnitt
des September aus 2460 tm Durchschnitt ' des Oktober
empor. Die Preissteigerung
lst allgemein und zwar
stiegen Getreide und Kartoffeln von 2016 auf 2325, Kolo¬
nialwaren von 2317 ans 3099, landwirtschaftliche Erzeugnisse
und . Lebensmittel zusammen von 2020 auf 2417; ferner
Häute und Leder von 3727 auf 4539, Textilien von 3070 auf
4176, Metalle von 2096 auf 2965, Kohle und Eisen von 1830
auf 1885, Jndnstriestoffe zusammen von 2155 auf 2539, die
vorwiegend im Inland erzeugten Waren (.Getreide, Kar¬
toffeln, Fleisch, Fisch. Fette , Kohlen und Eisen» von 1952
auf 2835. Die vorwiegend aus dem Anstand eingesührten
Waren stiegen von 2643 auf 3585. Der Dollar stieg tm
Durchschnit im Oktober gegenüber dem September tn Ber¬
lin um 42,9 Prozent, - ihm folgten unmitetbar die Einfuhr¬
waren mit einer Preissteigerung von 35,6 Prozent , wäh¬
rend sich das Preisniveau für Inlandswaren
gtetchzeitia
um 14,5 Prozent hob. Die Berechnung des Statistischen
Reichsamts zeigt also im Oktober eine Steigerung von fast
20 Prozent gegenüber dem September für die berücksichtig¬
ten 18 Waren . Der auf der Grundlage von 77 Waren auf¬
gestellte Großhandelsindex der „Frankfurter Zeitung " zeigt
für den Verlauf des Oktober (Index Anfang November 243
gegen Anfang Okober 184) eine Steigerung von über -0
Prozent . Die Differenz mag darin liegen, daß sich diese
Untersuchung auf eine größere Anzahl von Waren stützt,
vielleicht aber auch daran , daß als Stichtag Samstag,
5. November gewählt wurde, an dem die Preisverteuerung
.
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Lisa zerbrach sich den Kopf, wie sie es anfangen konnte,
Rolf zu bewegen, das Geld von ihr anzunehmen, um den
Aufenthalt im Süden zu ermöglichen
. Bei de leisesten An¬
deutung schon wendete er den Kopf. Sie kannte seinen
Stolz und wollte ihn nicht verletzen,, darum schwieg sie.
Aber die Angst in ihr wurde immer größer, und daß sie sich
dieselbe nicht anmerken lassen durfte, war das Schlimmste
von allem.
So verging wieder eim Zeit. Fast ein Jahr war seit
dem Unglücksfall, der Lisa ihres Kindes beraubt hatte, ver¬
strichen. Wohl stand das Andenken ihres Sohnes unver¬
ändert in ihrem Innern , aber ihre Trauer war stiller ge¬
worden. Daß sie wieder für etwas anderes zu sorgen und
zu bangen hatte, war gleichsam ein Heilmittel für sie ge¬
worden.
Rolfs Kur war nun beendet. Er hatte den freien Gebrauch seiner Glieder völlig zurückerlangt und eS gab keinen
Grund mehr für ihn, sich noch länger in Berlin aüfzuhalten.
Er wollte zunächst nach Düsseldorf zu seiner Mutter zurück
und sich dann um eine Stellung bemühen, denn mit dem
Schiffsdienst war es vorbei.
Lisa und Rolf saßen in dem kleinen Wohnzimmer, all
er mit halblauter Stimme diese Pläne für seine Zukunft
vor ihr anfrollte. Christine war ausgegangen. In dieser
letzten Zeit hatte sie merkwürdigerweise gerade in den Stun¬
den, in die Rolfs Besuche fielen, häufig in der Stadt
zu tun.
Lisa wendete den Kopf zur Seite . Sie wollte Rolf nid);
die Tränen sehen lassen, die seine Worte ihr erpreßten. Sn
wußte, daß alle seine Pläne hinfällib und nnausführbai
warm , daß er wahrscheinlich nur in die Heimat ging, um
dort zu sterben, wenn nicht ein Wunder geschah.
Rolf aber bemerkte Lisas Tränen doch, und eine Auf,
regung sondergleichen befiel ihn. Alle Wünsche, die er auf
immer in seinem Herzen niedergekämpft hatte, kamen aufl
neue zum Vorschein. Lisa weinte um ihn, weil er gtngi
So liebte sie ihn doch! Und er hatte glauben können, daß
alle ihre Gedanken auf immer und ewig nur ihrem verlore¬
nen Kinde gelten würden! Er beugte sich vor und nahm
ihre Hand. Seine Stimme klang gepreßt und heiser.
. . . .. .. .
(Schluß folaj.)

warten haben . Der Vergleich mit dem Wolf und dem
Schaf wäre hier eher angebracht . Hier heißt es wie bei
jedem Geschäft : Ueberwiegen die Vorteile die Nachteile?
Nach meinem Dafürhalten ist Letzteres für Sossenheim
der
Fall . Natürlich nehme ich mir nicht das Recht
Sossenheim mutz selbstständiger werden.
heraus mit meinen Ansichten das Alleinseligmachende
Von Wilhelm Hühnlein.
zu vertreten . Wir sind alle Menschen und Jrrtümern
unterworfen . Glaubt Herr Lorbeer vielleicht, Höchst
Für solche Gesichtspunkte , wie sie von Herrn Lorbeer würde nach einer Eingemeindung
Rücksicht auf die
in dem Artikel „Sossenheim im Wandel der Zeiten"
Eigenart der Landwirte nehmen . Nie und nimmer.
klargelegt werden , sollte das Papier , die Druckerschwärze Man muß die Sache vom Praktischen betrachten , nicht
und die Arbeitskraft , die dazu vergeudet wurde , zu teuer vom Idealen , dazu sind die heutigen Zeiten nicht an¬
sein. Mit demselben Rechte könnte man ja auch Asien getan . Der Deutsche muß in dieser Zeit das Träumenmit Europa , ja selbst noch Amerika , wenn eine Brücken¬ verlernen . Es muß heute alles von dem Gesichtspunkte
verbindung
hergestellt würde , eingemeinden .
Aber aus betrachtet werden , wie es ist, und nicht wie es sein
Theorie und Praxis
sind zweierlei . Zu einer Ein¬ soll, sonst kommt man unter die Räder . Verschonen Sie
gemeindung gehören immer zwei . Einer der will und uns bitte mit ihren philosophischen Betrachtungen , Sie
einer der soll. Diese Frage selbst noch zü behandeln,
haben ja schon selbst damit bei Höchst die bittersten Er¬
sollte erschöpfend sein, da die Forderung erhoben ist, fahrungen gemacht. Uebergeben Sie doch einmal ihre
daß die Volksabstimmung entscheidet. Da Höchst sich Denkschrift über den Friedhas der Oeffentlichkeit, dann
Sossenheim gegenüber in seiner Vergangenheit immer
können die Bürger sich orientieren und der Beweis ist
auf den egoistischen Standpunkt
gestellt hat , so dürfen
erbracht , daß Höchst Sossenheim gegenüber immer aus
wir in Zukunft von ihm auch nichts anderes zu er¬ Egoismus gehandelt hat . Und da soll sich Sossenheim

Eingesandt.

noch Höchst an den Hals werfen und sagen : $ $
verzeihe Dir (Wolf und Schaf ).
Also lassen Sie
doch von solchen Gesichtspunkten ab, Sie schaden
dudurch nicht bloß uns , sondern in erhöhtem - Maße
unsere Nachkommenschaft .
Man spricht ja immer!
durch Erfahrung wird man klug. Meine Ansicht ist die,
daß aus dem Lernen der Vergangenheit die Zukunst
gegen eine Eingemeindung mit Höchst sprechen mußJch möchte nämlich nicht aus einer Wirtschaft über die
Straße in einen Friedhof hineinsehen und das kommt
totsicher, wenn wir eingemeindet sind . Wir wollen
selbstständig bleiben , ja wir müssen selbstständiger werden
Höchst gegenüber . Höchst hatte uns eine Brücke über
unfern Bach geschlagen.
Die Sossenheimer Bürger
mußten die Strafe für Grasfrevel (unser eignes Gras)
nach Höchst bezahlen . Nur durch Vorlegung der Karst
No . 3 wurde Höchst überzeugt , daß kein Recht sM
solche Uebergriffe hatte . Höchst stellt seine polizeiliches
Warnungstafeln
auf unser Gebiet . Mit welchem RechtWeil es glaubt , es hätte das Recht dazu und Sossem
heim läßt es sich gefallen . So ähnlich wird auch eim
mal die Waid nach Höchst gekommen sein. Also werden
wir selbständiger bis der Bolkswille anders entscheidet-
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme anläßlich des
Hinscheidens unserer lieben,unvergeßlichen Mutter,Schwieger¬

mutter, Großmutter und Tante

Elise Höfler

Frau

Wi

geb . Fischer
sagen wir allen unseren herzlichsten Dank Besonders danken
wir für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen
die ihr das letzte Geleite gaben.

Die tranernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 26. November 1921.

m~

1. Sonntag im Advent, den 27. 11. 21.
Sonntag :
Uhr Frühmesse, 8V2
Uhr Kindergottesdienst mit Predigt
10Uhr Hochamt mit Predigt ; Ist- Uhr
Adventsandacht.
Wochentags a) 63/4 Uhr 1. hl. M .. b)
71/a Uhr 2. hl. M.
Montag : a) best. hl. M . f. Marg.
Gath geb. Herrlein ; b) 3. Sterbeamt
f. A. Fay.
Dienstag : a) best. hl. M . s. Barb.
Kinkel geb Fay ; b) 3. Sterbeamt s
Elisab. Höfler geb Fischer.
Vlittwoch : a) hl. M . f. -.d. Pfarrgemeinde; b) best. Jahramt f. Franz
Klohmann u. Ehest, Kath . geb. Fay.
Donnerstag : a) best. hl. M . f verst.
Angeh. ; b( gest. Iahramt f. Lor. u.
Kath. Notz u. Ang.
Freitag : a) best. hl. M . f. Eltern
u. Geschwister; d) st4 Stunde früher
best. Herz-Iesu -Amt, Iahramt f. d.
Krieger Jos . Füller u. Großelt.
Samstag : best. hl. M . f. Eltern und
Gefchw; b) best. Iahramt f. Johann
Becker u. Ehest. Marg . geb. Schmidt.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4
Sonntag früh 6stz Uhr . Donnerstag
nachm. 4 Uhr wegen des Herz-JefuFreitags.
Dereinsnachrichten: Morgen nachm.
4 Uhr Versammlung des Arbeiter¬
vereins in der Konkordia.
Am nächsten Sonntag ist Weihnachts¬
kommunion aller Jungfrauen und
Generalkommunion der marian Kon¬
gregation.
Montag abend halb 8 Uhr Dinzenzsttzung.
Morgen Sonntag nachm, gleich nach
der Andacht: Meßgebete.
Kath . Pfarramt.

Jeder erscheine ~m
heute Abend 8 Uhr in der

öffentlichen Versammlung!
ZM -

im Saale zum „Löwen ".

Tagesordnung : Eingemeindungsfrage.
Referent : Stadtverordneter Meyer -Frankfurta. M.
Eintritt frei !
Unbeschränkte Redefreiheit!

Im Aufttage

der drei sozialistischen Fraktionen:
F . Ludwig.

Kirchencho

Evangelischer

v Sonntag
, den 27. November
im Saalbau „Zum Löwen“

THEATERABEND
Programm:
1.
2.
3.
4.

Ansprache.
Chor : „Gebet aus Freischütz“ . . . v. E. M. Weber
Gesangvortrag : „Mein Grossmütterlein“ v. A. Jäckel
Volksstück mit Gesang in 5 Aufzügen:

„Muttersegen“ oder
„Die Perle von Savoyen“
5.
6.
7.
8.
9.

von Dennery und Lemoine.
Gesangvortrag : „Still wie die Nacht, tief wie das Meer“
von C. Götze.
Landl . Singspiel : ,,S’ gehorsame Dirnel“ P. Röhricht
OriginaUDuett : „Hochzeitsreise“ . . . von G. Tick
Komische Scene : „Der Kaffeklatsch“.
Chor : „Am fröhlichen Rhein“ . . . . v . J. Lohmar
Theaterbeginn 7 Uhr.
Saalöffnung 6 Uhr.
Eintrittspreis 2.50 Mk.

Kindervorstellung.
kvailgel
. Sstterdirnrt.psfacbm. 1 tlbr
Eintritt 50 Plg.
1. n. Advent den 27. 11. 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Der Kindergottesdienst fällt aus.
Eoangel. Pfarramt.
Radfalirerverein
Freiwillige
Nachrichten: Heute abend 8 Uhr Ev.
Iugendgruppe in der Kleinkinder¬ Morgen Sonntag , den 27. 11., Sonntag , den 27.ds Mts. 3'/*
schule Versammlung^ Morgen Aus¬ nachmittags 3 Uhr, beginnt das
auf die schriftliche Einladung an die Zentrumsgemeindeflug nach Königstein-Soden. Treff¬
punkt 12^2 Uhr an der evgl Kirche.
Vertretung und -Partei zur V rfammlung
im Vereinslokal'
Der eoangel. Männer - und Jüng¬
Der Vorstands.
der 3 sozialistischen Parteien betr. Eingemeindungsfrage.
lingsverein hält am Donnerstag den
1. Dezember, abends 8 Uhr in der
guten Quelle Versammlung mit
vom Preiskegeln!
Vortrag . Näheres in der MittwochDer Vorstand.
Nummer dieser Zeitung.
Der Kirchenchor übt am Dienstag
Selbstgeschlagene baye*'
abend um 8 Uhr in der Klein¬
1. Weil wir die Eingemeindung nicht als eine politische, sondern
kinderschule.
als eine wirtschaftliche oder ' Zrveckmäßigkeitsfrage betrachten,'
Morgen Sonntag , den 27. Noo.
2. Weil die Erfahrung der letzten Zeit gezeigt hat, daß bei Be¬
nachm. 3 Uhr im „Frankfurter Hof"
schlüssen selbst weitragendster Bedeutung die bürgerliche Minder¬
heit ohne ausreichende sachliche Klärung aus Parteigründen
treffen am Samstag hier ein.
Heute Samstag abend8 Uhr im
Um zahlreichen Besuch bittet
niedergestimmt wird , z. B . Regelung der Gehaltsfrage der Ge- Dereinslokal „Nassauer Hof"
Vereine und Korporationen werde
Der Vorstand.
meindebeamten ^ wobei ohne vorherige Aufklärung eine andere
berücksichtigt.
Klassifizierung in Verbindungg mit ' der Erhöhung der Bezüge
Achtungsvoll
beichsbuiul der
beschlossen wurde , trotzdem die Genieinde dadurch um weitere Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
bittet um vollzähliges Erscheinen
ca. 250000 JL belastet wird;
Der Vorstand.
3. Weil der Verlauf derartiger Versammlungen trotz angesagter
Ortsgruppe Sossenheim.
Altkönigstratze 5.
Redefreiheit erfahrungsgen äß eine ungestörte sachliche gegnerische
Montag abend 1XUUhr im 23er»
Ausführung nicht erhoffen läßt.
nslokal zur „guten Quelle“ außer-

1895.

Oeffentliche Antwort

Feuerwehr
Monatsversammln

»Stechen»

Air Schien

Sie Einladung

Achtung!

ab.

Kleintierzüchter.

Turnverein.

Versammlung.

Cristbäum

No»Al8Vkr8Smm1uvg.

Kriegsbeschädigten
u. Hinterbliebenen
jVlagnus Äleiganä,

ffaibol
. Arbeiterverein

Der Vorstand der Zentrumspartei.

Lesellsch
. „"

isyy"

Wir laden hiermit alle Einwohner , Freunde und Gönner
unserer Sache zu unserem am Sonntag , den 27 . 11. 1921
nachm . 4 Uhr im Saale zum „Nassauer Hof " stattfindenden

1. Stiftungs

-Fest

verbunden mit Hau, Prdssdiießeit,

Sonntag , den 27. 11. nachm
. 4 Uhr
außerordentliche

nr=Oa

Der Vorstand.

Versammlung

betr. Weihnachtsbescherung.
Generalversammlung
Erscheinen notwendig

mit Vortrag . Tagesordnung:
Statutenänderung . Beitragerhöhung
und Verschiedenes.
Der Vorstand.

Der Vorstand.

Achtung!

SemeindebanernschaN.
Hasen - und

Morgen Sonntag , den 27. 11.
1 Uhr Vorstandssitzung , 1*/, Uhr

Ziegen-

Felle
Mitgiiederversammlnng.
Der Vorstand.

Turnerschaft.
vorm . 11 Uhr haben

die höchsten Tagespreise.

Anton Dorn,
Cschbornerstraße19.

sämtliche Schüler und Schülerinnen
auf dem Turnplatz Eschbornerstr. zu
starker
erscheinen.
Der Vorstand. zu verkaufen.
Lindenscheidstraße 6.

Li»

verkaufen
.

Pünktl.

Zahle für

Freie
Saalpost
u. sonstigen Überraschungen
Morgen
ganz ergebenst ein.

Bettstelle

mit Sprungrahmen

und TisS $

Eschbornerstt-

Dickwnr^
zu

verkaufen.
_

Hauptstraß
e^ !

1 Paar Kinderschuhs
Nr . 27 zu verkaufen- Eschb

orner

str^ !

Das Geheimnis
Ihrer Handschrift, (Einwirkung
auf Beruf , Ehe , Liebe usw .) h’1 t
enthüll gegen Einsendung ein
Schriftprobe . Honorar 5 JL GE
Angabe der Geburtsdaten
F"
ich Ihnen gerne einen kurze
Lebensführer nach astrolog . GrUU
sätzen als Beilage.

EinlegerPaul

Lubik , Bremen,
Seilerstraße 20.

i

$o $ $ enlKimerZeitung
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal!und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 3.25 Mk. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Kr. 95

Mittwoch de« 30 . Uoverrrber
— Der Gesangverein „Konkordia " begibt

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die einspaltige Petitzeile oder deren Raum
50 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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schaft in der Frage der Eingemeindung zu bringen.
Nicht unerwähnt ließ er auch, daß sowohl Vorstand
folgend, am kommenden Sonntag nach Rückingen, um und Mitglieder der
Zentrumspartei , sowie auch des
daselbst ein Gastkonzert zu veranstalten. Wie uns mit¬ Bürgervereins zu
dieser Versammlung eingeladen seien,
geteilt wird, gelangt dortselbst, außer dem kürzlich hier jedoch der Tapferkeit
Teil gewählt hätten, und
vor einem ausverkauften Hause gegebenen Konzert¬ durch Nichterscheinenbesseren
glänzten. Sodann erhielt das
programm , noch eine Reihe größerer Chöre, wie „Morgen¬ Wort Herr Stadtverordneter Arthur
Meyer Frankfurt.
lied" von Rietz, „Hochamt im Walde", „Geisterschiff
" von Ausgehend von der Versammlung im „Nassauer Hof"
Wengert zum Vortrag . Rückingen, ein Ort unweit in welcher ihn einige
Spießbürger nieder¬
Hanau , ist nicht nur allgemein bekannt wegen seines brüllten, freue er sich wildgewordene
nun doch noch in der Arbeiterschaft
Oeffentliche Mahnung.
unübertrefflichen Fußballsportes, sondern diese Gegend Sossenheims sprechen zu können. Gebührend
geißelte er
ist auch eine Hauptpslegestätte deutscher Sangeskunst auch die Erklärung der
Die Reichseinkommensteuer für die Monate Oktober,
Zentrumspartei
dürfte es unseren Sossenheimer Sängern zur Ehre Sossenheimer Zeitung, wozu er meinte, daß in der
November und Dezember ist bis zum 5. Dezember ds. und
es diesen
gereichen
, sich in diesem sport- und sangesfreudigem Leuten schlecht anstehe, von
Js . zu bezahlen. Nach Ablauf obigen Termins wird Orte hören
einer
Beschränkung
der
zu lassen.
Redefreiheit in unseren Versammlungen zu sprechen,nach
das Beitreibungsverfahren (Pfändung ) eingeleitet.
— Die künstliche Fischzucht im Bodensee ist heute dem was sich diese Heren im Verein
mit dem Bürger¬
von außerordentlicher Bedeutung. In den Jahren verein am letzten Sonntag geleistet
Sossenheim , den 25. November 1921.
hätten.
Klar und
1886—87 wurden in einer Brutanstalt im Schloßgarten sachlich waren seine Ausführungen
Die Gemeindekasfe.
über
die Ein¬
zu Friedrichshafen die ersten erfolgreichen Versuche mit gemeindungsfrage. Weder die
Höhe des Vermögens
der künstlichen Vermehrung von Blaufelchen gemacht. noch ein überspannten Schuldenkonto
eines Gemeinde
Der große Erfolg veranlaßte bald hernach die Errichtung wesens kann maßgebend zur
Beurteilung
An unsere Leser!
einer weiteren Brutanstalt auf württembergischem Boden, Eingemeindung sein; viel wichtiger ist dieder Frage einr
: kann
in
Die in den letzten Monaten eingetretsne stürmische
Langenargen, und schnell folgten die Fischer am eine kleine Gemeinde wie Sossenheim, in Frage
welcher
eine
Aufwärtsbewegung aller Preise zwingt auch uns , wie badischen, bayerischen, österreichischen und schweizerischen aufwärtsstrebende Arbeiterschaft ihren Wohnsitz hat, alle
alle anderen Blätter , mit dem 1. Dezember den Bezugs¬ Ufer, so daß jetzt jährlich hundert Millionen Felcheneier kulturellen Aufgaben erfüllen zur Hebung des gesamten
am Bodensee künstlich ausgebrütet werden. Dadurch gesellschaftlichen Niveaus ?
Man denke nur an die
preis um 25 Pfg . zu erhöhen. Die „Sossenheimer sind die Blaufelchen gegenüber
den anderen Felchenarten Schulfrage. (
Zeitung kostet also von jetzt ab 3.50 Mk. einschließlich stark in den Vordergrund getreten. Dank dieser Maß¬ bedingt zu Einheitsschule usw.) Diese Frage ist un¬
verneinen. Ist nicht unbedingt eine andere
Trägergebühr. Wir hoffen, daß unsere Leser auch ferner¬ nahme sind heute 67 württembergische Berufsfischer am Regelung des Armen- und Fürsorgewesens am Platze;
See beheimatet, während vor 35 Jahren derer drei ge¬ kann dies eine kleine Gemeinde?
hin dem Blatte treu bleiben.
Der Verlag.
Ist nicht ein Zu¬
zählt wurden.
sammenschluß einzelner Gemeinden zu einem großen
Jnteressenkreis dem Fortwursteln im Kleinen vorzuziehen?
Läßt sich nicht die Wohnungsfrage, eine der schlimmsten
Eingemeindungsfragen.
Lokal - Nachrichten.
Warum sind die Verhandlungen mit Frankfurt a. M. Erscheinungen unserer Zeit wirksamer und leichter einer
Sossenheim, den 30. November abgebrochen worden? Weil Frankfurt auf schriftliche Lösung entgegen führen ? Die Ausführungen des
Referenten standen geistig auf einem höheren Niveau,
— Fräulein Eva Schneider von hier hat ihre Anfragen bis zum vereinbarten Termin nicht geant¬ als
die Auslassungen der Gegner einer Eingcmeindr :.
wortet,
eine
telefonische
Erinnerung
auch
nicht beachtet
Prüfung als Schneiderin mit der Note „sehr gut"
und noch nicht einmal bis heute die Gemeinde mit einer Das bewies der Beifall am Schluffe seiner Rede. T
bestanden.
mehrmaliger Aufforderung des Versa:nm 'n.
Zuschrift bedacht hat.
— Der Theaterabend, den der Evangelische Kirchen¬
meldete
sich keiner der anwesenden Gegnrr zun'
Dieses
zur
Feststellung,
damit
sich
-o
keine
Legende
chor am Sonntag im „Löwen" veranstaltet hatte, er¬
bildet. Wie muß die Eingemeindungsangelegenheit ge¬ Recht trefflich zeichnete dann Herr Beigrordn- t^: V.•' r •
freute sich eines sehr guten Besuches, und es darf vor¬ setzlich
ein Bild über die Gemeindeverhättniff? vr. w 'ger
behandelt werden?
weg gesagt werden, daß die Erwartungen , mit denen
und
der Herren Gegner im besonderen, n.nter Hi n>n>
Wie
bei
dem
Abschluß
eines
Kaufvertrages
über
die Besucher gekommen waren, nicht nur erfüllt, sondern
auf die Artikel in der Sossenheimer Ze .tr/ng, / ..c Per ein
Haus
oder
Grundstück
das
Gesetz
zu
beachten
ist,
sicherlich übertroffen worden sind. Es war in der Vor¬
sammlung im „Nassauer Hof". Herr. FauQ und
so muß es natürlich auch hier geschehen.
er
ankündigung nicht zuviel gesagt, wenn es dort hieß, daß
Maßgebend
ist
in
diesem
Falle
die
Landgemeinde¬ Völker sprachen dann noch über Gemeindean geleo-•' hei•
die Darsteller des Theaterstückes sich mit Liebe und
ordnung
die Provinz Hessen-Nassau vom 4. 8. 1897. Elfterer über den Schulneubau, Letzterer im be-'o.ldVerständnis in ihre Rollen hineingelebt hätten. Alle, Im § 66für
dieser
Ordnung heißt es : „Die Gemeinde¬ über Steuern . Herr Holste brachte dann eine Rewun.-.o.
die mitwirkten, Damen wie Herren, boten ihr Bestes
vertretung
hat
über
alle Gememdeangelegenheiten zu be¬ nachfolgenden Inhalts ein:
und brachten dadurch Leistungen zustand, die die höchste
schließen
,
„Die heute am Samstag den 26. November 192t
soweit
sie
nicht
durch Gesetz dem Bürgermeister
Anerkennung verdienen. Nur eine Stimme des Lobes
war zu hören, und die feierliche Aufmerksamkeit während (Gemeinderat) ausschließlich überwiesen sind." Dazu ge¬ im Saale zum Löwen tagende, voll etwa 350 Fron,
Kommunalbezirksveränderungen, oder Eingehung und Männern besuchte Versammlung, welche sich mi.:
des Spiels sowie der Beifall am Schluß jedes Aktes hören
von Verbindungen mit benachbarlich belegenen Ge¬ der Frage der Eingemeindung besaßt, spricht der sozial¬
gaben Zeugnis von der tiefen Wirkung, die das Stück meinden behufs
Wahrnehmung kommunaler An¬ demokratischen Mehrheit des Gemeindeparlaments ihr
in seiner prächtigen Darstellung eezielte. Einzelne Dar¬ gelegenheiten.
Vertrauen aus und erwartet von ihr, daß sie auf dem
steller besonders heroorzuheben ist nicht möglich, da alle
Ferner kommt noch in Betracht der § 2 der Land¬ begangenen Wege weiter vorwärts schreitet."
in gleichem Maße ihr ganzes Können zur Verfügung gemeindeordnung. Danach
kann eine Geimeinde mit
Nach einigen Schlußworten des Versammlungsleiters,
stellten. Auch die kleineren Darbietungen ernster und einer anderen Gemeinde
vereinigt
werden, wenn die wobei er das Verhalten des Bürgervereins nochmals
und heiterer Art sowie die briden Lieder, die der Chor Beteiligten
hiermit einverstanden sind. Als „Beteiligte" kritisch beleuchtete, fand die
Abstimmung über obige
vortrug , zeigten die freudige Hingabe an die Sache, so- gelten aber nicht die
daß allen Teilnehmern der Abend ganz gewiß in bester meinde, sondern nur dieeinzelnen Angehörigen der Ge¬ Resolution stattt . Das Ergebnis war die einstimmige
Landgemeinde als kommunale Annahme derselben,worauf die Versammlung ihr Ende
Erinnerung bleiben wird.
fand.
Körperschaft. Also zulässig ist nur ein Beschluß der
— Theater . Die Theaterdirektion Würtenberger Gemeindevertretung, nicht eine
Volksabstimmung. Nun
aus Frankfurt gibt im „Löwen" am kommenden Sonn¬ kann aber auch noch eine Gemeinde
wegen
Sport.
tag den 4. Dezember wieder 2 Theatervorstellungen. Um fähigkeit mit einer anderen Gemeinde durchLeistungs¬
staatliche
dem Sossenheimer Publikum gerecht zu werden, hat die Verfügung zusammengelegt werden. Ein
— .Fußball. Zum ersten Rückspiel trafen sich auf
öffentliches
Direktion für diesen Sonntag ein durchschlagendes Lust¬ Interesse liegt dann vor, wenn die Gemeinde
der
Wörthspitze in Nied die 1. Manschaften des F. Sp.
spiel angesetzt. Mit dem Titel „Eine lustige Brautfahrt" öffentlich rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen ihre V. Nied und der Sportabteilung des hiesigen Turn¬
außer
oder „Lamm und Löwe". Dieses Stück, zwei Studenten, Stande ist. Nun beruft man sich hier gerne
vereins. Beide Mannschaften zeigten ein schönes, schnelles
die sich auf der Brautfahrt befinden und allerhand angeblich in Aussicht stehenden großen ans die Spiel . Nied ist durch die Vereinigung bedeutend besser
Staats¬
drastische Streiche machen, um die Gunst ihrer Schwieger¬ zuwendungen. Aber die
Landgemeindeordnung zerstört geworden und wird noch manchem Gegner zu schaffen
väter zu erlangen, dürfte hier seine Wirkung nicht ver¬ auch hier Hoffnung und Wunsch, indem sie vorschreibt, machen. Sossenheim hat mehr vom Spiel. Zwei Tore
fehlen. Die Hauptrollen der Damen und Herrn liegen daß bei Brurteilung dieser Frage,
der Er¬ für Sossenheim werden unbegreiflicherweise nicht gegeben.
in bewährten Händen, sodaß wir, wie bisher, uns auf füllungsfrage , Zuwendungen, welchenämlich
Gemeinden vom Bei dem Stande 0 :0 trennte der Schiedsrichter die
einen genußreichen Abend freuen dürfen. Nachmittags Staate oder größeren Gemeindeverbänden zustehen, nicht Parteien . Vorher spielten die 2. Mannschaften und
4 Uhr ist für die Jugend das schöne Märchen in 6 als bestimmend zu erachten sind.
Das heißt also konnte Nied dieses Spiel 2:1 gewinnen, Die Jugend
Akten „Goldhärchen" oder „Die verzauberte Küche". praktisch: „Helfe Dir selbst!" Da dieses die beiden des Turnvereins zeigte wieder ihre gute Form und
Dieses Stück, lehrreich und unterhaltend, wird unserer Angelpunkte sind, um die sich hier vornehmlich die schlug die 3. von Nied nach überlegenem Spiel mit 6 :1
Jugend nebst Erwachsenen eine schöne Abwechselung Meinungsverschiedenheitendrehen, so mögen diese Hin¬ Toren. Weitere Resultate in KI. B . Hofheim—Okriftel
bieten. Kartenbestellungen für abends werden von weise der Bürgerschaft zur Aufklärung dienen.
0 :1. Sp .-V. 07 Sossenheim—Kelkheim 1:5. (Wegen
nachm. 3 Uhr ab an der Theaterkasse entgegengenommen.
Platzmangel am Samstag zurzückgestellt
.)
Die
aktiven
— Der Obst- und Gartenbauverein hält am
Mannschaften
der
Sportabteilug
waren
Eingemeindung.
am letzten Sonntag spielfrei. Die Jugendmannschaft
1. Demzember ds. Js ., abends 8 Uhr im Gasthaus zur
Am vergangenen Samstag , den 26. Nonember 1921, war
in Unterliederbach und spielte dort gegen die 3.
„Konkordia" eine Vereinssitzung ab, wozu auch die fand im Saale „zum Löwen" eine
von den drei Mannschaft des F . C. 1912. Obwohl mit
Frauen und Töchter der Mitglieder eingeladen sind. sozialistischen Parteien einberufene
Versammlung mit dem spielend gelang es ihr das Resultat auf 1:3 10 Mann
Herr Gartenbauinspektor P . Lage aus Frankfurt wird Thema
zu stellen.
Eingemeindung statt.
Die Versammlung war An den letzten Sonntagen errang die
einen Vortrag halten, über Wirtschaftsleben, Ausnützung stark besucht
Jugendmannschaft
. In seinen einleitenden Worten erwähnte folgende
Resultate : 13. 6. gegen F. Sp . V. Nied 4 :0,
des Gartens und Verwendung der Erträgnisse in Haus der
Versammlungsleiter Herr Ludwig, daß diese Ver¬ 16. 6. gegen F . Sp . V. Soden
3:2, 20. 6. gegen F. Sp.
und Küche. Auch Nichtmitglieder haben hierzu freien sammlung
eine Antwort
Eintritt . Wie wir weiter hören beabsichtigt der Obst¬ im „Nassauer Hof" auf die am vergangenen Sonntag V. Nied in Nied 6 :1. — Am nächsten Sonntag fährt
der Bürgerlichen die 1. und 2. Mannschaft nach Neuenhain und trägt
und Gartenbauverein in diesem Winter eine ganze Serie Parteien sei, in welcherstattgefundene
es den sozialdemokratischen Ver¬ dort Verbandsspiele aus . — Resultate
vom 27. 11. in
von sehr lehrreichen Vorträgen zu veranstalten um so tretern nicht möglich war,
zu Wort zu kommen. Zugleich Klasse B.: Kelkheim—Neuenhain 5 :3,
Sportverein 07
das Interesse am Obst- und Gartenbau mehr zu fördern. soll es ein Versuch sein,
Aufklärungen in die Arbeiter¬ Sossenheim—Okriftel 1:8, Hofheim—Nied 8:0.

Bekanntmachung.

Am Donnerstag , den 1. Dezember d. Js . finet eine
Viehzählung statt.
Die Viehbesitzer werden aufgefordert, durch bereit¬
williges Entgegenkommen das Amt der Zähler zu er¬
leichtern.
Sossenheim , den 26. November 1921.
Der Gemeindevorstand.

sich,

einer Einladung des Gesangvereins „Eintracht "-Rückingen

Polens ? Weil die Mächte
folg bei der Ueberrnmpelung
Europas bekannt haben , sie würden es nicht gestatten , daß
der polnische Staat , den sic neu geschaffen hatten , und für
LSIZ
"ichtete in einer in der Ciry gehaltenen ! dessen Bestehen sie iher Ehre aufs Spiel gesetzt hätten , untcrL » r - Curzon
und erklärte , oie gehe.
an Frankreich
Siede eine Warnung
einzige Gewähr für die Wievi-lyerstellung des Weltfriedens
sei nicht die alte Idee »cm der glänzenden Isolierung irgend
einer Macht , sondern die harmonische , fruchtbare Zusammen¬
Keinesfalls eine »berschlefische Berhanblnngsstabt.
arbeit aller Mächte . Curzon segle , die wirkliche Stärke uno
Der „Basler Anzeiger " meldet aus Genf : Bundesrat f
der wirtliche Schutz Frankreichs beständen nicht in der Stärke s
C o I a n d e r hat sich mit einer Anfrage an die Interalliierte
seiner Waffen , sic bestünden in dem unerschöpflichen Geilte
seines Volkes . Sic bestünden nicht einmal in der Gerechtig¬ Kommission nach Oppeln gewandt , ob eine oberschlesischr
keit feiner Sache , sondern rn der Tatsache , paß das Gewissen Stadt zum Ort ber deutsch-poiniscben Kommissionsverbandlangen bestimmt werden könnte . Die Antwort der Inter¬
der Welt und zwar die zusammengcsaßten physischen Kräfte
alliierten Kommission lautet ablehnend . Sie ist ausführlich
der Welt — und hier schließe er die Großmächte Europas
begründet.
ein — die Wiederkehr einer
und die Vereinigten Staaten
großen , gefährlichen Macht im Herzen Europas , die fort¬
an Frankreich.
Viehlieferung
während mit dem Schmerle m der Scheide raffele , zur Be¬
an
hat Deutschland
Protokoll
Wiesbadener
dem
Nach
drohung des Frieden - der Welt nicht dulden werde. „Wir
Frankreich folgende Tiere adsu .dungsweise zu liefern:
werden " , sagte Curzon , „Deutschland in ein friedliches Mit¬
europäischen Hofes nur umbilden,
glied des internationalen
I . «2 000 Pferde . 25 600 Rinder , 25 000 Schaf : ,
40 000 Binenvölker in Strohkorben.
wenn die Großmächte sich vereinigen , nicht nur um den Frie¬
den - Vertrag zu erzwingen , sondern um ihm klar zu machen,
II . Ferner innerhalb 3 Monaten , vom 15 . Oktober 1921
daß keine Politik der Wiederoergebung oder der Rache von
ab. die unter namentlicher Angabe der deutschen Besitzer in
ihnen geduldet wird und daß sie Deutschland beistehen wer¬ ver Liste »er französischen Kommission aufgeführten Tiere,
den, seine Rolle zu spielen , vorausgesetzt , daß es Aufrichtig¬
oie französischer Herkunft sein sollen.
keit an den Tag legt . "
III . Deutschland verpfliisitet sich, außerdem zu liefern:
Redner kennzenchnete die Konferenz als großen , bemer¬ 1. 12 500 Pferde , varunter » 74 Hengste, den Rest zu Ya
und
und Y-i Stutfohlen . 2 . 500 Kaltblutstuten
Stuten
kenswerten Fortschritt auf dem Wege zum sittlichen Fort¬
kosten¬
erfolgt
.
II
und
.
I
unter
Lieferung
Die
.
Stutfohlen
schreiten der Menschheit . Curzon sagte wörtlich : Ich möchte
los , die unter III . wird gemäß Vertrag gutgcschricben.
ein Wort der Vorsicht auisprecben und gewisse Bedingungen
Die slS Ersatz der Rücklieferung abzuliefcrnden 62 000
anregen , die noch zu erfüllen sind. Es ist nicht ratsam , dir
und zu y2 Wallache
schweren Zugpferde müssen zu v 2 Stuten
Rüstungen zur See zu beschränken, wenn wir mit ansehen
von
Rüstungen zu umfassen und zwar : 18 000 Stuten und Stutfohlen
ausgedehnter
müssen, wie die Anhäufung
sein
geeignet
Zucht
zur
müssen
Jahren
7
zu
bis
Monaten
8
türmt.
öher
undh
Lande sich höher
abgelieferten
des Fricdensvertrags
den auf Grund
und
Katlblutstuten
000
44
entsprechen.
Stutfohlen
und
Stuten
anzunehmrn
Opfer
,
angebracht
Für England ist es nicht
und Wallache von 1—10 Jahren , die nach Eigenschaft unb
»der sich ihnen zu unterwerfen , wenn die anderen sich ihnen
Eignung zur Arbeit verwendbar sind.
als
wir
wenn
,
daß
ist,
Bedingung
entziehen . Eine dritte
größte Seemacht der Welt , deren Existenz als Ration augen¬
Die Rinder sollen zur Hälfte aus trächtigen Kühen und
blicklich von der Beherrschung der Sec abhängt , willens sind, zur Hälfte au « trächtigen Färfen , von 18 Monaten bis zu
zu beschränken, eS anderen Mächten
unsere Flottcnstärke
7 Jahren , bestehen und zu % der schwarzbunten und zu Vs
und Höhennicht gestaltet fern darf , neue Maschinen oder Werkzeuge für
der rotbunten Rasse angehören . Simmentaler
rirh sind «rrsgeschloAen.
zu bauen , die unser Opfer
Luft - oder Unterjcebootangrifle
nichtig machen könnten . Die dargelcglcn Punkte sind die
einzigen Vorsichtsmaßnahmen und Bedingungen - die ich an
im
die Washingtoner Konferenz zu knüpfen wünsche. Lord
Curzon führte weiter aus : In Washington wurde ei» Fort¬
Wie das Organ deS Deutsche« Bankbeamten -BundeS
schritt erzielt , durch gemcinjame Beratung und gemeinschaft¬
, ist dem Vorstand ei« vertrauliches Rundschreiben
mitteilt
liches Vorgehen , ein Fortschritt , der zu feiner Derwirtlichung
der kommunistische« Partrizentrale in die Hände aekallen. das
einer einzelnen
Jahre erfordert hätte , wäre er der Initiative
sich an die Akra-Fraktion « nd die AngesteSteu -VertrauensMacht überlassen worden , die aus sich selbst handelte.
lente wendet . In diesem Schreiben wird « . a. daz« aufIch möchte diese goldene Methode überall gern dort an¬ aefordert . überall Asra -Fraktionen auszubaueu und hrbei be¬
wenden , wo wir den Frreden in Europa wieder herzustellen
sondere Unterabteilungen auch bei de» Bankangestellten z«
wünschen . Nur durch gemeinsames Borgehen wurde vre oberbilden. Die kanfmännische» Angestellte «, insbesondere die
schtesische Frage , oie von neuem Europa in einen Krieg zu
, erhielten bei ihrer Berufstätigkeit vielfach
Bankbeamten
verwictetn drohte , m den Bereich aussichtsvoller Lösung ge¬
werde
. Solches Material
Finanzoperationen
i»
Einsicht
ruckt; nur durch gemeinsame « Vorgehen legte Italien in ver
dringend gebraucht, und cs müsse »ersucht » erden, solches aii
Frage der Ävria seine Schwierigkeiten zu oen Nachbarstaaten
bet.. — Bezugnehmend auf die türkisch- griechischen Feindschassen » nd der Gewerkschaftsleitung zu übermitteln . Fn
feltgkeiten erttärte Curzon , es fei viel richtiger , daß keine »er
habe eine Beratung der Untersraktione « statt¬
Weimar
Parteien gewinne , uno daß ein Frieden zustande komme. gefunden . und in einer anschliesteudeu Keheimststung radi¬
Dies liege tm Interesse beider Nationen und sei wichtig für
kaler Elemente sei beschlossen worden , « ach Möglichkeit dnrch
habe , trotzdem es gegen - oie
Großbritannien . England
vertrauliche Mitteilungen der Bankangestellte » eine Liste be¬
Turtet kämpfte , keinen dauernden Streit mit der mohamrsonders kapitalkräftiger Personen für eventuelle Zwecke^hereine
,
würde
versuchen
danijchcn Rasse. Wenn Frankreich
znstelle«, besonders aber seien die Name » derjenigen Per¬
isolierte oder eine eigene Politik anzunchmen , werde es aus
die Dauer nicht Deutschland schaden. Es würde ihm auch ionen festznstellen, die durch Banküberweisungen den Fonds
der Rechtsparteien starken, dass als» der Versuch gemacht wer¬
nicht getingen , sich jekost zu schützen. Lassen Sie mich Ihnen
ein Beispiel aus der jüngsten Zeit geben. Warum hatte Ex¬ den soll, eine « « ohlorganisterten Spitzeldienst zugnnfte » der
kaiser Karl einen Mitzerzolz ber seinem törichten , unheilvollen
kommunistische« Partei in de» Banke « einzurichten . DerVersuch, ven Thron wieder zu erlangen ? Nicht weil das
artige Kampfmeth ode» müssten anfs entschiedenste abgelehnt
ungarische Volk und die ungarische Negierung ihn nicht haben
. Das Blatt fordert schliesslich die Mitglieder ans. mit
werde«
wollten , obwohl dies auch zulrisft , sondern weil es bekannt
gegen solche Versuche, die anch eine » ene ZerEnergie
aller
war , daß die europäischen Mächte das Wiederaustreten dieser
splitternng der Bankbeamten -Bewegung bedeute. Front »n
Getabrrquelle aus dem Schaup -atz nicht gestatten würde.
*- .m» normen Fabre feinen Er
-5rrn
‘
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Einer Mutter Liebe.
- Haedicke.
Roman von Jos . Schade
(Nachdruck verboten .)
i®*
„Lisa , f« h mich an !" bat er.
Eie schüttelte stumm den Kopf und versuchte , ihre Hand
freizumachr « . Er aber hielt sie fest.
du dich und mich?
Warum quälst
„Lisa , Einzige !
Wäre es denn ein Unrecht , wenn wir das letzte Stück des
Weges hier auf Erden zusammengingen , wenn wir gemein¬
sam das Kind betrauerten , das auch mir ans Herz gewachsen
war , und versuchen würden , noch ein klein wenig Sonnen¬
schein aus der Oede des Dasein - für un - zu retten ? Deine
Pflicht hast du getan . Um de - Kinde - willen hast du dich
selbst bekämpft . Nun ist eS tot Nicht - hindert dich, e- sei
klang mutlo - , ängstlich , „daß du
den » — ", seine Stimme
dich von diesem Leben in Glanz « d Luxu - nicht mehr loS»ureißen vermöchtest , daß d« b«J ifctfadje Dasein an meiner
Seite nicht ertragen könntest . "
Noch ein kurzer , stiller Kampf mll sich selbst , dann hob
ie den Kopf und sah ihn an . Sie war sehr bleich , aber in
hrcu dunklen Augen brannte da - Feuer eine - heiligen Ent¬
schlusses.
„warum
„D » hast r- chk", fagk« sie mit zitternder Stimme
sollen » tr nicht n«hm«n wa - da - Schicksal un - noch Bietet ! "
Lisas " fw «t jauchzend rmd vermochte kaum an einen
Sie lächelte tapfer , und als
so schnellen Meg '» gfraben
, Kch sie es geschehen. Eine
«
& & SeHe
er st« au sich
stille FreubtzW - trat « (fe Haüg üagezogen.
Cfaafiit fc & tfg pche «fn Trunkener,
Al - Rolf Sam tat«
ferffcg , WK alles
E
ft*
fast taumrt *
« st tat Hostzert
4$k fccfifeti
zwischen chn«
in Düffel«
nicht lang « wart « , ta <$ •* © ftfe frdk ttWSe
äriS rann Vaftkn fe
dorf , in khr»t Hüdu « . stattfintan ,
St «feen , 6»
abreksm , tmt dort
sogleich nach tarn Slltan
Rolf völlig hergefiellt war.
Auf alles war er eingegangrn . Don der Frau , die ihn
febte , konnte und wollte er alles nehmen . Wenn er selbst
ruch nicht an die Gefährlichkeit seiner Krankheit glaubte , um

Mas . willen, wollte.,

es

doch attn toiebax Sozi und iräfiia

Vimtsewkrhe.

« nd arbeiten zu
werden wie früher , um für sie schaffen
können . . .
hinüber«
Lisa aber war in daS Zimmer ihres Sohne Dort war ihr Heiligtum ; hier stand und lag
gegangen .
noch alles , wie ei zu HanS ' Lebzeiten gewesen war . Und
nutzloser , grübelnder Qual hatte fie in
viele , viele Stunden
dem verflossenen Jahr hier verbracht.
sich lange und ehrlich . Nein , sie braucht;
Cie prüfte
sich keinen Vorwurf zu machen . Und HanS , ihr armer , lieber
Junge , der immer so eifersüchtig gewesen , würde eS ver¬
stehen « nd guthcißen , wenn sie die Muttergefühle , die stark
in ihr waren , auf einen armen , kranken Menschen übertrug,
dessen Rettung sie allein werden konnte.
nicht treulos , mein Kind " ,
ich dadurch
„Dir werde
flüsterte fie wehmütig und beugte sich zu dem Bilde herab,
umgeben auf einem Tische stand.
daS mit Trauerflor
fand sie Christine , die in¬
Drüben im Wohnzimmer
zwischen au - der Stadt zurückgetehrt war . War eS, daß sie
und ihren
daß sie ihre Person
überwunden ,
sich selbst
stellte , sondern eS
Schmerz nicht mehr in den Vordergrund
wieder gelernt hatte , für andere zu leben und zu sorgen , ge»
mrg , fie sah plötzlich , wie alt auch Christine inzwischen ge¬
worden , wie ihr Haar ergraut , wie ihre Züge noch hagerer
geworden waren . Dennoch fehlte jener harte , spitze Zug , und
aufzndie Augen , die einstmals so höhnisch und boshaft
leuchten verstanden , blickten traurig und resigniert.
„Ist Herr DiSmann
blickte nicht auf .
Christine aber
fort ? " fragte sie, während sie ihre Pakete , die sie mitgebracht,
beiseite legte.
„Ja . er ist fort . "
„Kommt er vor seiner Ab¬
Christine wurde unruhig .
reise noch einmal her ? "
Ern prüfender Blick traf Lisa » die noch einen Moment
mit sick kämpfte und dann rasch auf Christine zutrat . An¬
sie mit leicht
sagte
beantworten ,
deren ffrage zu
statt
zktternder Stimme:
„Ich habe dir eftte Neuigkeit mitzuteilen , Christine , ich
heiraten . "
werde Rolf DiSmann
Da zuckte et « heller Freudenschein über des alle » Fräu«

«.
Politische Nachrichke
Für die Verwendung

deutscher Wiederaufbauarbeiker.

Wie bereits vor einiger Zeit gemeldet , macht der fra«zöstsche Wiederansbauminister L o n che u r . dem der Pl^
zur Errichrnng von 11 Ortschaften in dem zerstörten Gebiete
von dcntschen Arbeiter « unterbreitet
unter Beteiligung
worden ist. seine Zustimmung davon abhängig , daß die Be¬
wohner der betrcsfeuden Ortschaften durch eine Samml ««»
von Unterschriften ihr Einverständnis mit dem Erscheine«
deutscher Arbeiter ausdrücken solle«. Es wurde eine emsprechende Beivegnng eiugeleitet , deren Ergebnis jetzt vor¬
liegt . Vier Dörfer haben sich mit 89 Prozent Stimme « f"*
den Plan ansgesprochen, in einem Dorfe 98 Prozent , dr«
Dörfer mit 98 Prozent und drei weitere mit 78 Proze «»Dre gerii -"» !! Stimmenzahl lieferte ein Dorf mit 43 ProzentFm Durchschnitt haben in den 11 Ortschaften 81 Prozent der
Bevölkerung sich für die dentsch-französtsche Zusammenarbeit
ausgesprochen. — Trotz dieses Ergebnisses setzt Lonchenr dem
Gedanken weitere Schwierigkeiten entgegen.

Gewerkschaflen «nd Industrielle.
Die Besprechungen zwischen den Gewerkschaften und drv
fortgesetzt worden . Dtsind am Dienstag
Industriellen
haben sich bereit erklärt , ein neues Projekt
Industriellen
der Gewerkichaften M"
vvrzulegen , das die Forderungen
verbindet . Die nächste tV
den Vorschlägen der Industrie
meinsamr Besprechung findet am Dienstag statt.

Der englisch-französische OrienkKonfliKk.
eine Sitzung deö
hat in London
Am Donnerstag
Kabinetts stattgefunven , die sich auch mit der Npt des franbetr . den türkisch'
Aulaire
zösisen Botschafters Saint
französischen Vertrag beschäflict hat . Die französische Presst
will nun wissen, daß eine neue Note in dieser Angelcgenhr !'
in London -vorbereitet wird , rre zwar in höflicher Form
halten sei, aber trotzdem mit aller Entschiedenheit den enzlrschen Standpunkt vertreten wird , wonach das türkisch-ftalk'
von Versailles un»
zöstsche Abkommen den Fnebensoerträgen
Sevres widerspreche. In verschiedenen englischen Zeitung '-"
wird die Regierung aufgefordert , den in dieser Frage bishek
nicht zu verlassen . Es sei breingenommenen Standpunkt
sonbers darauf zu dringen , daß Frankreich angehalten wir ^'
seine Verpflichtungen gegenüber dem Völkerbund , die du»
Mandat über Cilizicn mit sich bringt , auch zu erfüllen.

Der neue braunschweigische Ministerpräsident.
Im braunschweigischen Landtag ist gestern von den bei'
den sozialistischen Parteien anstelle des zurückgetretencn M'
G r ot ew ohi >
ver Landtagsabgeorvncte
nisterpräsidcntcn
ebenso wie Sepp Oerter Rtitglied der U. S . P . und von
ruf Krankenkassenkontrolleur in Braunschweig , zum M " '
gewähli worden . Die beioeU
glied des Staatsministeriums
bürgerlichen Parteien enthielten sich ber Stimme und leh"'
ten auch im Hinblick aus pie bevorstehenden Neuwahlen 3utö
Landtag eine Ersatzwahl für Oerter ab.

Ernährungsfürsorge für unterernährte Kinder.
Das Reichskabinett hat in seiner Donnerstagssitzung
vorbehaltlich
Vorschlag des Reichsernährungsminifrers
Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften beschlossen,
oie Zwecke der Fürsorge für unterernährte Kinder einen
trag »on 100 Millionen Mart für das laufende Etatsj
zur Verfügung zu stellen.

ass
ds»
su^
«"

Rücktritt des Kabinetts Pasitsch.
wird gemeldet : Man hatte gehofft, baß
Aus Belgrad
als Füh " '
die 5tonferenz der Ziadikalen , in der Pasitsch
hohes Ansehen genießt , ein Resuliu
ein außerordentlich
haben würde , das ein Zusammengehen der demotratischk»
Partei mit den beiden Parteien des jetzigen Regierungsbloa
ermöglichen würde . Diese Hoffnung hat sich nicht erfüu -'
Die radikale Gruppe sprach zwar in ihrer gestrigen Sitz " "»
Pasitsch ihr volles Vertrauen aus , lehnte aber die Zusa >"
menarbeit mit den anderen Blockparteien ab und fordrst
Pasitsch auf , die Demission des Gesamtkabinetts dem
zu unterbreiten . Pasitsch tat das sofort . Der König nah>"

„Endlich , Lisa , endlich ! DaS war daS Rechte für di^ß
und ihn ! Ihr seid für einander bestimmt und werdet glö »'
lich miteinander werden . "
Eine helle Röte färbte Lisas Wangen.
„Nicht darum gab ich ihm mein Jawort , Christine,
selbst glücklich zu werden , aber weil ich ihn retten wollte
mußte . Du weißt , waS der Arzt sagte und weißt , wie st° -Rolf ist. Nie hätte ich auf andere Art für ihn tun könne"waS ich nun darf , ihm den kleinen , mir verbleibenden
stellen , daß er unten
zur Verfügung
des Vermögens
Süden neue Kraft und neuen Lebensmut schöpft. "
umspielte Christines wel '-,
Lächeln
wchmütigez
Ein
Lippen , fie schwieg ein paar Augenblicke , und Lisa fuhr f° *' „Nun erreichst auch du , Christine , war ich dir jetzt
Erichs Vermögen gehört dir , und . . Herzen gönne .
Christines unterbrach $*•
Eine rasche Handbewegung
„Sprich nicht weiter , Lisa ! Durch meine Handlung^
weise habe ich dir ein Recht gegeben , so zu denken , und z
sprechen , wie du eS jetzt tust . Aber du vergißt , ich bin "
geworden . Was soll mir da das Geld ! Du bist
einzige Mensch , der mir nahesteht , und darum behalte da
Geld oder , wenn du das nicht willst , laß unS teilen,, .""
wenn du mir etwas Gutes dafür tun willst , Lisa , so go"
mir auch weiterhin ein Plätzchen an deinem Herd , wen « B
eS über dich vermagst . . . "
<>,
.
Aengstlich sah sie Lisa an .
Diese war einen Moment völlig verwirrt . Obgterch
aufrichtiger Auneig "^
sich in letzter Zeit von Christines
überzeugt . daS hatte sie nicht erwartet . Um Rolfs w >" t
aber war sie glücklich. Wer konnte wissen , ob Rolf " ,^
jemals ganz gesund wurde und arbeiten konnte ! Sie
und stumm hielten sik '
Christine beide Hände entgegen
einen Moment umfangen.
„Ich darf bleiben ?" fragte daS alte Fräulein mit ftk«"
hj,
bebender Stimme , und Lisa - nickte.
„Immer , so lange du lebst, Christine , und ich werde\
dankbar sein und deine Hilfe genug in Anspruch
denn dar Grab da draußen und mein neue ?, große - ^ ss
dar ich gesundpsiegen muß , werden genugsam meine o ^
beanspruchen » , »* .

W!e? erkennt man fa!sche^5Ü-Mark -Scheine
Bekanntlich sind sehr viele falsche 60-Markscheine mit dem

Darum vom 24. 8. 1919 im Umlauf. Einem amtlichen
Merkblatt, in dem die Merkmale für echte und falsche Scheine
^usammengcsteStsind, entnehmen wir nachstehende Anleitung
?ür Erkennung der Fälschungen:
Ist es fest, in Stärke und Färbung ab¬
Papier:
Lappig , brüchig, dick, gefärbt,
weichend? — Fälschung:
Um dem Falschstück ein gebrauchtes Aussehen zu geben.
1 . Zeigt ver weib¬
bei Zeichnung:
Vorderseite
liche Idealkopf ein jugendliches, reines Gesicht? — Fäl¬
schung: Altes , unreines , stark beschattetes, oft entstellte Ge¬
sicht: mürrische, grobe Züge, schreiende Augen, starrer Blick.
2. Sind die 2 Sterne vorhanden und gut sichtbar? —
Sterne fehlen. An Stelle der
Einzelne
Fälschung:
Sterne sind weiße unförmige Flecke.
8. Treten alle Teile der Zeichnung, insbesondere das
Ziermuster, die Schriften , Stempel und Unterschriften klar
Unklar , verwischt, mit
und scharf hervor? — Fälschung:
abweichender Wiedergabe der Zeichnung. An Stelle der
Lrundmuster willkürlich gewählte zeichnerische Unterlagen.
4. Verlausen sie Wellen des gezähnten brauen Randes
Rand nicht scharf gezähnt,
regelmäßig? — Fälschung:
meist dick: Wellen ungleichmäßig verlaufend.
6. Zeigen Reihen- und Kontrollnummern Abweichungen?
Gleiche Zahl bei mehreren Geldscheinen.
— Fälschung:
Bestimmte Reihen- und Kontrollnummern als Kenn¬
zeichen der Fälschungen anzunehmen ist irrig , da die Fälscher
absichtlich meist Reihen- und Kontrollnummern echter Scheine
benutzen.
1. Ist der Faser¬
de r Z e i ch an n g:
Rückseite
streifen, der aus braunen, in das Papier eingewirkten Fasern
besteht und das Bild der Rückseite von oben nach unten durch¬
Faserstreifen fehlt.
zieht, vorhanden? — Fälschung:
2. Sind anstatt der eingewirkten Fasern nicht etwa
braune Strich « aufgedruckt cder gezeichnet? Sind etwa
Die Fasern
Fasern , Haare nur aufgeklebt? — Fälschung:
sind meist durch auigedruckte Striche, vereinzelte durch ausaeklebte Fasern , Haare vorgetduscht.
3. Sind alle Teile der Zeichnung, insbesondere Grund. Blüten, Ranken, Buchstaben und
stbutzmufier Zterstücke

Zahlen regelmäßig gezeichnet und klar hervortretend? —
, oft un¬
Fälschung : Falsche Wiedergabe der Zeichnung

gen Weigerung weiteren BeznaS von Bier zti beantworten.
Hofgeismar . (Brand .) Im benachbarten Kelze brannte
eine Scheuer nieder. Brandursache: Kinder mit Streichhölz¬
chen.
Jspriugen b. Pforzheim , (F a m i l i e n t r a g ö d i e.) Der
hiesige Waldarbeiter Karl Wüst schnitt seiner Frau mit einem
Messer den HalS durch und öffnete sich dann selbst die Puls¬
ader. Wie es heistt, soll Wüst seit seiner Rückkehr aus dem
Felde geistige Störungen gezeigt haben.
Landwirt aus Weckenbach fand
Kirn . (Unfall .) Ein
auf dem Felde einen Zünder , der von einem französischen
Artillerieaeichost herrührte . Er machte sich daran zu schaffen,
der Zünder explodierte und verletzte ihn so schwer, dast der
Unglückliche bald darauf starb.
Herssclb. (Z a h l u n g s st o cku n g.) Die hieffge Stadt¬
verwaltung teilte aui wiederholtes Ersuchen, die KreiS- »ns
Bezirkssteuer in Höbe von 800 000 Mk. zu bezahlen, mit. daß
sie dazu nicht in der Sage sei.
.) Während der
Wehlheiden b. Caflel. (Entsprungen
Austenarbeit entsprang der Zuchthäusler Louis Schaub,
welcher acht Jahre zu verbüßen hatte.
BankgrSn.
einer
Schwerte. lGeheim nisse
d u n g.) In die Geheimnisse einer Bankgründung leuchtete
eine Gerichtsverhandlung, dir vor der Hagener Strafkammer
stattfand und zwei Tage in Anspruch nahm. Angeklagt war
der jetzt etwa 60 Jahre alte Bankdirektor van Erkelenz. Bor
etwa 12 Jahren wurde die Schwerter Bank mit einem Aktien¬
kapital von , 600 000 Mark gegründet, das später auf eine
Million erhöht wurde. Hauptmacher war der Gevelsberger
Gründer von der Heydt. Entgegen den gesetzlichen Bestim¬
mungen stand das gezeichnete Aktienkapiptal nicht zur Ver¬
fügung der Bank, die Erhöhung bestand in Wechseln aus
Gevelsberg. E war persönlich haftender Kommanditist und
deshalb verantwortlich. Die Bank gewann einen gewissen
Kundenkreis und mit dessen Gelde blieb das Unternehmen
lebensfähig. E . machte die beliebten Uliimogeschäfteund ver¬
diente auch, und die Bant hätte vielleicht Lebenskraft behal¬
ten, wenn nicht der Kurssturz in den Tagen der Algeciraskonferenz ihr das Lebenslicht ausgeblasen hätte. Die Kun¬
den waren die Leidtragenden. Die ersten Untersuchungen
, als der Krieg ausbrach. Dann wurden
waren abgeschlossen
mehrere der Verfehlungen amnestiert, sodaß sich der umfang¬
reiche Strafprozeß vereinfachte. Es blieben drei Verstöße
gegen Börsengesetz usw. übrig, wegen ver das Gericht aus
17 000 Mark Geldstrafe erkannte.

lung der Töter herbeizusiihren, hat der Reichsverkehrsminister
die Eisendatmdirekttoncn zur selbständigen Aussetzung von
Belohnungen hierfür ermächtigt. Diese sollen mindestens
3000 . bis 6000 Mark betragen, bei Betriebsunfällen (Ent¬
gleisung oder Zusammenstoß) rond die Belohnung aus 10 000
. Die Gerpährrng böherer Beträge unterliegt
Mark bemessen
der Genebmiaung ne#' Reichsoerkehrsministers.
100 000 Mark Abfindung für einen Bürgermeister . Dem
zweiten Bürgermeister Most in Köslin war der Vorwurf
gemacht worden, sich am Kapp-Putsch beteiligt zu haben und
dadurch sich als Bürgermeister der Stadt für immer unmög¬
haben. Ter Bezirksausschuß war anderer
lich gemacht
Ansicht als die sozialistischenStadträte und Stadtverord¬
neten. Seinem Wiedereintritt setzten jedoch die Sozialisten
einen derartigen Widerstand entgegen, daß man trotz deS
Freispruches des Bezirksausschusses sich der Gewalt fügte.
Das Stadtparlament bewilligte nunmehr eine Abfindungs¬
summe von Iw 000 Mark für den Bürgermeister . Die
Summe muß durch eine Anleihe aufgebracht werden.
82 Zentimeter Taillennmfang . Ende November wird tu
London eine historische KostÄmausstellung eröffnet werden,
auf der Kostüme aller Zeiten , von den ältesten Anfänge»
weiblicher Toilettenkunst an gezeigt werden sollen. Aegyptisch« Kleidung ist nach alten Papyrussunden hergestellt wor¬
den. Es sollen alle Arien gesundheitsschädlicherund un¬
schädlicher "leiblicher Kleidung zur Vorführung gelange »,
besonders dgiejenigen, die bestimmt oder geeignet sind, Kör¬
perfehler zu' verbergen oder zu erzeugen. In diese letztere
Art gehören die Kleider, die z. B. seit den Tagen der
Katharina von Medici bis zum Anfang des vorigen Jahr¬
hunderts in Mode waren . Damals galt ein Talllenumfang
von 32 Zentimeter als daS erstrebenswerteste Ziel aller
modern sein wollenden Damen . Das wurde dadurch er¬
reicht, daß der Körper i» ein Stahlgesteü eingezwüngt, an
einen Haken befesttat und dann die Korsettbänder solange
mit aller Kraft angezogen wurden , biS die Taille ent¬
sprechend etngeschnürt war . Daß derartige Mißhandlungen
deS menschlichen Körpers gesundheitlich nicht gerade zuträg¬
lich waren , liegt auf der Hand.
* Schutzhunde bei der Eisenbahn. Seit mehreren Jahren
werden tm Bereich ver Eisenbahn Wächlerhundc gehalten und
im Schutz- und Polizeihunddienst ausgebildet. In erster Linie
dienen diese Hunde zum Schutze der Beamten, nur besonders
veranlagte werben im Spurenbienst abgerichtet. Wähienv ver
Rächt haben die Hunde den Uederwachungs- und Konrrolldeamten sehr gute Dienste geleistet und sie oerschiedenltich vor
. Freiliegende Bahn¬
Angriffen aus dem Htnlerhatr geschützt
höfe und und Strecken tonnten nur mit Hilfe der Hunde wirk¬
sam überwacht werden, sie machten den Dieben den Zu- und
Abgang von dem Gelände der Eisenbahn unmöglich. Die
, in den Eisenbahn¬
Hunde spürten die Diebe in den Berftecken
wagen und in den Hallen aus. Ohne Schutzbund wären die
Berdrecher entwischt. Wenn man beoenli, baß der Eljenbahnsistus in einem der letzten Etatjahre über 300 Millionen Mart
als Ersatzleistung für Berlusl, Minderung und Beschädigung
von Gütern auswenden mußte, und baß zweifellos der größte
Teil dieses Betrages auf Eifendahndleostahle enlsalll, so kann
es im Interesse unseres WirischastsledenL nur bringend ge¬
wünscht werben, baß immer mehr Schutzhunde bei der Eifenlahn verwendet werden. Ist es övch sogar häufig oorgelommen,
daß durch nie Tätigkeit der Elsendaynbtenslhunoe das beab¬
sichtigte Anhalte« der fahrenden Zuge und die Beschädigung
Die Diensthunde
der Signalleitungcn verhindert wurde.
werden nach der Dressurmelhode, die auch bei ver Polizei
eingeführt ist und oie der Bortompser für die Einführung ver
Hunde im Polizeidienst, Robert Gersbach, tn seinem Werl:
„Dressur und Führung des Pol -zethundes" (Bcrlag Kamerad¬
schaft, Berlin W. 55) niebergelegi hat, abgenchlet Eine
Eisenbahndirektion, Sie besonders gute Erfahrungen mtt
Diensthunden sammelte, hat auch eine eigene Zucht- und
Dressuranstalt errichtet. Einer besonderen Hunderasse wird
nicht der Lorzug gegeben, da jede Rasse mehr oder weniger
gut veranlagte Tiere liefert. So sind im Bereich der Berliner
Eisenbahndirektion etwa 9 Airebaleterrier, 3 Dobermänner
und 38 Schäferhunde als Schutzhunoe verwendet. Um die
Eisenbahnbeamten, die Hunde im Dienst führen, besonders
, Beloh¬
anzuspornen, soll oer Elsenbahnfiskus beabsichtigen
nungen zu gewähren, wenn durch vre Tätigkeit vcS Hundes
die Eisenbahnverpaltunz vor größerem Schaden bewahrt
wurde.

. Bild auf dem Kopf stehend.
rein, fleckig und verschwommen
4. Ist der Strafen -Druck gut lesbar ? — Fälschung.
Unklare, verwischte Schrift.
5. Beschaffenheit des braunen Randes ? — Fälschung:
Ei » Sprung ans 26 080 Fuß Höhe. Einen Weltrekord
Vergleich? Vorderseite der Zeichnung, Ziff . 4.
im Hcrabspringen mir dem Fallschirm hat der Sergeant der
amerikanischen Luftflotte Ensil Ehambers ausgestellt, indem
er von einem Flugzeug aus einer Höhe von 36 000 Fuß
herabsprang. Er siet die ersten 500 Fuß , ohne den Schirm
zu öffnen. Die Fallzeit betrug 18 Minuten . Natürlich
Beachten Sie gefälligst den
steckte er sich— das scheint so guter Ton zu sein — sofort
eine Zigarette an, als er auf der Erde landete.
* Kassee-Mischuuge». Ein Ercatz des RelchsministerS für
Ernährung und Landwirtschaft weist sämtliche Ueberwachungsbehördcn an, dem Bertehr mit Kaffee-Ersatzmitteln
und Bohnentajfce . besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Es ist unzulässig, daß Mischungen von Bohnenkaffee und
Kafsee-Erjatzmilleln als Kafsee-Mrschungen bezeichnet wer¬
in der heutigen Hummer d. Bl.
den. Unter Kassee-Mifchung ist vielmehr lediglich ein Ge¬
misch verschiedener Sorten von Bohnenkaffee zu verstehen
Aus sämtlichen Packungen, welche Kaffee ober Kaffee-Ersatz¬
mittel enthalten, muß außerdem der Rame des Herstellers
die Zeit der Füllung , das Gewicht der Packung und der
Kkeinoerkaufspreis angegeben sein. Bei Mischungen von
.s Den Tod im Rhein ge¬ Bohnenkaffee mit Kafsce-Erjatzmitteln ist außerdem der
Riideshein». lSelbstmord
sucht und gefunden hat ein hiesiger junger Mann , indem er
Prozenrgehalt der Mischung an echtem Bohnenkaffee anznsich von der Hindenburg -Brücke anS in die Fluten stürzte.
. Dem Publikum wir !» im eigenen Interesse dringend
gcben
von einem
Limburg «. d. S> (Ein Prachtstück
hier als Sehenswürdigkeit mit einem nahcgelegt, alle Packungen, welche diese Angaben nicht ent¬
Dchfenl wurde
Kranz um den Hals durch die Stadt geführt. Das Tier , das halten, zurückzuweijen und Anzeige bei dem nächsten Polizeider Hannoveraner Landraffe entstammt, mast 1,88 Meter an bezirt zu erstatten, da in ver Regel unvorfchrtstsmäßig:
Höhe, 3,80 Meter an Länge und hatte ein Lebendgewicht von Packungen auch minderwertige Erzeugnisse enthalten.
Zentnern . Ern Metzger kaufte ihn für die Kleinigkeit von
* Belohnungen für Anzeigeerftattuu » bei Gefährdung
. * , t
- f 000 Mark.
Eiseubahnzüge». Um bet vorsätzlicher Gefährdung von
vo«
der
Ans
.)
der Wirte
Limburg . (Ein Bierstreik
und »ervrecherischcn Anschlägen gegen dir
Eisenbahnzügcn
Hauptversammlung des Wirtevereins für Limburg, Wcil»
l'urg-Westerbura wurde der einstimmige Beschlust gefaßt, die Bahnanlagen oder gegen Rersende oder Beamte eine leb¬
haftere Beteiligung aller Kreis; bei der Anzeige und Ermitt»
Preisforderungen der Brauer mit der vortä ufiungeheuren
—
.
.
Er lachte laut auf.
Sie sah die herrlichen Rosen g«r zu gern von ganz nahe und
am liebsten hätte sie sichm die niedrigen Rosen hiueinge! Ach Himmel, das ist ja zum schießen!"
„Gebrechlich
worfen wie in ein Bett , daß ihr die seidenen Blumenblätter
Sie sah ihn erschrocken an.
Driginalromem von Anny v. Pauhuys.
auf Stirn und Wangen niedergeweht wären gleich kosen¬
- „Warum wolln Sie schießen, bitte nicht jetzt, ich Hab«
.)
verboten
(
a Nachdruck
dem duftenden Rege«.
Furcht vor das."
Ihre langen hellroten Zöpfe hingen Hr bis zu dr«
Die Iulisonne senkte sich tiefer und zeigte sich, ehe sie im
Er schnitt einige Rosen av und reichte fi« ihr während
Westen hinter dem Föhrenwclde schwand, noch einmal in Knöcheln und Men gleich feurigen Schlangen über ihren er beruhigend sagte:
„Ich schieße jetzt nicht, Sie vlskjearos!*
ihrer vollen leuchtenden Pracht. Rotgolden, gleich einer Rücke« .
Ein Buschen hochstämmiger weißer Rosen zog ihre Auf¬
feurigen riesigen Ampel, hing sie droben am Himmel, der
„Warum sagen Sie mir Fuchsin?" ftagte sie. die Haich
, und da kein Mensch weit und breit zu mkt den Rosen matt niedersinken lassend.
merksamkeit auf sich
wie ein großes rosiges Meer enzusehen war.
Gesina van Ingen starrte wie verzückt zum Firmament sehen war. neigte sie den feinen Kopf und küßte die schönste
„Weil Sie mit Ihrem brandroten Haar eine „Fuchsin"
hinaus, tausend unausgedachte unklare Gedanken stürmten dieser weißen Rosen.
ahnite «r ihr iu seiner Entgegnung daS Wort nach
sind",
Ein lautes Lachen ließ sie sah herumfahren.
durch ihren Kops, die alle in der tiefen brennenden Sehnsucht
weil Sic immer wie eine „Fuchsin" in unserem Revier
und
Ein schlanker junger Mann stand vor ihr und seine hier herumwildern, allerdings nur nach Rosen."
gipfelten, einmal hier aus der Enge des schlichten kleinen
» darin sie mit der verbitterten grauen Augen funkelten vor übermütigem Spott.
Häuschens herauSzukommen
Fuchsin gefällt mir nicht, aber mein Haar ist sehr schön,
„Ah, « esvkkioliv tut unseren Rosen Ehre an ! Ist daS
allen Maria van Ingen wohnte, die ihre Tante und einzige
mein Vormund. Willem Bvuwers, ein berühmter Maler
hat
der
Rembrandts,
echten
der
Lande
dem
nahe Verwandte auf der weite« Herrgottswelt war. Lang¬ in Ihrer Heimat,
gesagt", sprach sie in schamhafter Eitelkeit.
Holland
in
sam kehrte ihr Blick zur Erde zurück. Sie ging ein wenig Tulpen und der Holzschuhe so Sitte , oder handelt es sich
Er schüttelte den Kopf.
Gesina
mejuffrouw
von
Liebhaberei
persönliche
eine
um
nur
hin und her vor dem Keinen Hause und dann spazierte sie ein
meiuffrouw, schön ist die Farbe nicht, ich zum
«
Stückchen weiter bis zu dem großen Besitztum der bekannten van Ingen ?"
niemals eine Frau mit so fürchterlich
würde
Beispiel
unter
bis
Gesicht
zarte
Das
Antwort.
keine
erhielt
Er
mitten
Landhaus
Rosenzüchterl Elmhorst, dessen einfacher
in einem wahren Roscnparadies lag. Ein herrlicheres Herm die metallen glänzenden Stirnhaare von Röte der Berlegen- schreiender Haarfarbe nehmen."
Cie blitzte ihn mit ihren dunkekbraunen Augen zornig an.
, mit
kann es auf der Welt nicht gebm, ging eS Gesina immer heit gefärbt, verharrte das supge Mädchen schweigend
„Mir kümmert Ihre Fra « nicht und mein Haar ist d o ch
durch den Ein », wenn sie d« zaubcrschone Roscnprscht sah. tief gesenkten Wimpern.
sehr schön, ein Maler kennt das mehr als ein Genesherr."
Der junge Manu lächelt« gönnerhaft.
In dem Landhaus wohnen zu dürfen, um dessen Balkon
„Wollen Sie ein paar schöne Rosen? Aber ich kann das
„Genesherr", belustigte er sich, „sage» Sir lieber Arzt»
d" nkle Schlingrosen in üppigem Gewirr schwer und wie eine
Illustration zum Dornröschenmärche» niederhingen, mußte ja auch holländisch sagen. Also: slaab Lr V t *b dazo reezen mezuffrouw."
Ihr feine? Gesicht war starr und blaß.
ei t heiliaet Erdenglücksein, sann sie nnd schritt ihrem aanbieden, Byejuffronw?"
Der Satz klang holperig, aber er sagte sehr vergnügt über
„Die Fuchsin wird nicht mehr Rosen wildern, Herr Elm«
iv.nbe Eden näher.' Cie las das mächtige, weithin sichtbare
seine holländischen Kenntnisse: „Ich unterhalte mich zu¬ Herst, meine häßlichen Haare werden Ihnen nicht mehr
C child über dem Torweg:
weilen des Abends mit niederländischem Selbstunterricht, stören."
Friedrich Elmhorst, Obst- und Vlumeugärtuerri,
Nachlässig ließ sie die zarten weißen Rosen zur Erde nieen et gaat n vreldra heel ge«d." Also : „tee i« ii met
Rosenkulture«.
deze rooa»» , asejnffroHw ?"
und plötzlich wandte sie sich und stürmte davon,
dergleiien
eines
Namen
den
Gefühl,
Sie las laut und hatte dar
davon, daß der faltige Rock ihres schlichten Leinenkleides nur
auch.
Gesina
lächelte
Jetzt
Mächtigen «uszusprechen. Friedrich Slmhorst! Ja , der war
„O ja, Mynheer Elmhorst, ich hin Sie fthr dankbar, so flog und die langen Zöpfe in erregtem Spiel auf und
wer, seine Rosen genossen Ruf und wurden weithin ver¬ wenn Sie mir das Vergnügen tun wollen."
nieder tanzten.
sandt. Oh . wie das duftete, so stark, so wundersam!. Das
„Wilder Balg " brummte Hans Elmborst vor sich hin
Der junge Elmborst sah sehr belustigt aus.
waren die dunklen Rosen, die ticfpurpurnen und die mit
wußte nicht recht, «h er sich ärgern oder lachen sollte.
und
reden."
deutsch
Sie
komisch
„Wie
dem bräunlichen Schein, die lichten Farben besaßen den be¬
so
nicht
ist
es
Zeit,
die
mit
lehren
das
ich
soll
„Nun
ging dem Hause zu und ein halbes Stündchen später
Er
rauschenden Duft nicht.
ich
und
gebrechlich
holländische
das
sprechen
Sie
den Eltern auf dem Balkon beim Abendbrot.
mit
stimm,
er
saß
van
Gesina
trat
Das Tor war wett offen und langsam
lForilebuna kolatü
!."
gebrechlich
-Ingen, die junge holländische Wais;) in den Garten ein. spreche das Deutsch

Berrwschtes.

UnpoMsche Tageschromk.

(Befina van Ingen.

Eingesandt.

geblieben ist, aber diese Verstimmung kann nicht die
Grundlage bilden , wo es sich um eine lebenswichtige
Frage für die Gemeinde und die zukünftige Regelung
der eng verflochtenen wirtschaftlichen Interessen handelt.
Bezüglich des Friedhofes haben die beiderseitigen Ge¬
meindekörperschaften den Streit gütlich beigelegt . Die
darüber verfaßte Denkschrift hat höchstens noch einen
ortsgeschichtlichen, darf aber keinen Zukunftswert mehr
haben . Es dürfte aber jetzt auch an der Zeit sein, den
Ruheplatz der Toten wieder aus dem Streit des Tages
herauszulassen . Die Akten darüber sind geschloffen, den
Friedhof hat die Stadt Höchst inzwischen auch geschlossen;
eine Erweiterung findet "nach den getroffenen Verein¬
barungen nicht mehr statt , auch nicht bei einer Eingemeindunz .
@nlft Sotbm.

erhöht werden . Das ist eine Verteuerung der Kohle
bisher noch nie gezeigtem Ausmaß , kostet doch die stov .
dann das 34fache des Friedenspreises . Die von ,
Kohle ausgehende Preissteigerung wird sich automasN
auf alle Gebiete der Güterproduktion
fortsetzen, '. ' ■
besondere wirkt sie sich aus auf die Produktionsml .
des Gases . Außer durch die Kohlenpreiserhöhung
für das Gas eine weitere Preissteigerung eintreten }
Ausgleich der wesentlichen Lohn - und Gehaltserhöhung
in den letzten Monaten und der bereis
seit den
Lohnerhöhungen eingetretenen und noch eintreten^
Materialpreiserhöhungen
und sonstigen Unkosten.
£
Die Gaspreissteigerung wird sich nach Überschlags
Berechnung auf 90 bis 95 Pfg . stellen. Der ge ¬
wärtig gültige Gaspreis besteht seit Anfang des
1920. Cr beträgt rund das 7fache des Friedenspsti ! '
durch die notwendige Preissteigerung wird er sich kuul
auf rund das 14fache gegenüber dem 34fachen
Kohle stellen. Das Gas ist somit verhältnismäßig,^
noch außerordentlich billig .
j
Mit dieser Gaspreiserhöhung hält sich das Gasa>
wiederum weit unter Höhe der anderwärts genomMg.
Gaspreise , treten doch Meldungen über Gaspreisl >
setzungen auf JL 2 .60 und Jl. 3 .— hervor.

Auf den von mir am vergangenen Mittwoch in
dieser Zeitung veröffentlichten Artikel „Sossenheim im
Wandel der Zeiten " sind in der folgenden No . dieser
Zeitung 2 Eingesandt erschienen, auf die ich kurz nur
einmal erwidere.
In dem einen Artikel wird der Nachweis zu führen
versucht , daß nur ein Zusammengehen mit Frankfurt im
Interesse der Bevölkerung liege, insbesondere wird hin¬
gewiesen auf die gute Armenfürsorge der Stadt , die
Stiftungen usw . Ich verkenne natürlich den Wert dieser
großzügigen Einrichtungen nicht und fühle auch mit dem
Artikelschreiber, daß unser wunder Volkskörper diese sehr
benötigt , die in einem kleinen Gemeindeverbande nicht
können geschaffen werden , weil gewöhnlich die Geldmittel
fehlen und manchmal auch die Organisation
und die
Weitherzigkeit . Da aber Frankfurt sich für eine Ein¬
gemeindung des Ortes nicht ausgesprochen hat , so haben
diese Erörterungen nur theoretischen Wert.
Der andere Artikelschreiber bläst zur Offensive gegen
Den Zeitungsnachrichten zufolge wird ab 1. Dezember
Höchst, indem er an die alten und neueren Grenzstreitig¬
eine Kohlenpreissteigerung von JL. 150 .— für 20 Ztr.
keiten mit der Stadt erinyert . Es kann zugegeben
eintreten , weiter sind die Frachten per 1. November um
werden , daß deswegen vielfach hier ein Stachel zurück¬ 30 %
gestiegen und sollen per 1. Dezember auf 50 °/0

Betr. Gaspreiserhöhung.
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Monatsversammlung.
Um
Ratifalirerverein
©eute abend 8 Uhr
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mit Aussprache, danach

uiunr

Versammlung.

, ^ aqBpnB4gaSi

]“

; sni

M

fabrikarbeitcruerbanl

iaids;snq

8 spuaqe
‘49qui9Z9Q
’t U9P
‘Sbjuuos
„U 9MOT Uin2 “ 9IBBS UIJ

JJnjquEJj zqg

'(49Z49

qU 944

3i

Am Donnerstag den 1 Dezember
abends 8 Uhr findet im Gasthaus zur
Rose eine
statt. Erscheinen aller Mitglieder ist
unbedingt erforderlich. Ohne Mit¬
gliedsbuch keinen Zutritt
Die örtliche Leitung.
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Wchen
-.5chIak
-u.Ashnrimm
kimichningen.
Für Kriegsteilnehmer und Minderbemittelte
Teilzahlung
ohne Preiserhöhung gestattet.

Obst
-u.Gartenbauverein
Teilausstellung
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billigt , , , ,

Lieferung gediegener

Zahlstelle Höchst.
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Gemeinnützige Rassauische
Möbelvertriebsgesellschaft m. b. H«,
Wiesbaden , Mühlgasse 7.

Gäste sind willkommen.
Dee Vorstand
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Der Vorstand

Vortrag

japo

4qn

abend 8 Uhr im

ausbezahlt . Von 1— 6000 von 9— 12
von 6000 — Schluß ^
2— 5 Uhr . Die Mitglieder werden ersucht,Uhr,
die Zeit genau einzuhaö

Gasthaus zur guten Quelle
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Rückvergütung “Hü

Evangelischer Männer¬
und Iünglingsverein.
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Donnerstag , den 1. Dezember, wird in der Verkaufst
«^ ^

Der Vorstand.

„U 3 l| 0 JBl | p| 0 r )“

Donnerstag , den 1. Dez. abends

8 Uhr hält der Verein im Gasthaus
zur Konkordia einen

J

Allgemeine Ortskrankenkasst

Matthäus Schrod, Tchuhmachermeister.

Druckerei der Soffenheimer Zeitung
=>0 <=

D^Q

und Sossenhck^

Donnerstag , den 8. Dezember 1921, nachmittags 6 E

findet in Nied im Gasthaus

zum „ Schwanen " eine

ordentliche Ausschuß -Sitzung

Spielerversammlnug

Freie Turnerschaft.

Samstag abend Va8 Uhr Vorftandsfitzung , 8 Uhr
Vollzähliges Erscheinen erwartet
Der Vorstand.

cx)a

wird forwährend abgegeben bei

Karl Schauer.

Arb
.-Radfabrerverein.
Unsere Monatsversammlung
vom 2. 11. fällt ans . Dafür Sonntag
den 11. Dez. nachm. 3*/a Uhr

Gesangverein

„Der

KonNo#

’_niat"*®“

Wir veranstalten am kommen.jeU

Sonntag, den 6. Dezember.
Rückingen bei Hanau ein

stosen
-lMispkle
Gast

Nur Freitag , Samstag , Sonntag
Generalversammlung
im

Kleiner Ofen

m

RleintierzncbU
' crem.

Heu und Stroh
Monatsversammlung.

Vereinslokal zur Rose. Wichtiger
Erscheinen
Der Vorstand.

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

1Pl

(Sitz Schwanheim.)

der Arbeitgeber und Verficht"
ergebenst eingeladen werden.
Tagesordnung:
1. Wahl der Rechnungsprüfungskommission
mit wichtiger Tagesordnung , wozu
zur Prüfung
freundlich einladet
Jahresrcchnung pro 1921.
Der Spielausschuß.
2. Festsetzung des Voranschlags für 1922.
8 Uhr Spielausschutzsitzung
Schwanheim a. M ., den 28. November 1921.
I . A. : Jakob Müller , Vorsitzender.

Beschlüsse halber wünscht vollzähliges

TE>1HI51E=ncEiTl pQg

aQc- n

, Nied

bei Wehner

Drucksachen aller Art

cx)ci

Slhwanheim

Turnvereins.
Freitag , den2. Dez. abds 9 Uhr statt , wozu die Herren Vertreter

Nach Licht und Liebe sehnen sich alle Herzen. Die Weihnachts¬
botschaft will solche Sehnsucht stillen . Denn sie zeigt in dem Kind
von Bethlehem den Quell alles Lichtes und aller Liebe.
Diese Botschaft gilt besonders den Kleinen , Kranken und Armen.
Von ihnen beherbergt Bethel eine große Zahl .
Es sind mehr als
4000 Fallsüchtige , Gemütskranke , Kriegsbeschädigte und
Heimatlose
aller Art und aus allen Teilen Deutschlands , die bei uns
Weihnachten
feiern wollen . Jedem möchten wir gerne eine kleine Freude
bereiten.
Das ist jetzt so schwer wie noch nie. Darum klopfen wir bei
den
Freunden von Bethel an mit der dringenden Bitte : Helft uns , in
dunkle und traurige Herzen etwas von dem Sonnenschein zu
bringen,
den Weihnachten bescheren will ! Jede kleinste Gabe ist
willkommen,
besonders Kleidungsstücke aller Art , Spiele , Bilder , Bücher oder Geld,
um das zu kaufen, was Große und Kleine erfreut . Je
eher die
Gaben in unsere Hände kommen , desto lieber ist es uns!
Allen Freunden von Bethel sendet dankbare Weihnachtsgrüße
Bethel bei Bielefeld,im November 1921 . F . v. Bodelschwingh ,
Pastor.
Postscheckkonto: Nr . 1904 Hannover.
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Der Vorstand.

Sportabteilung
des

11t

Sossenheim , Hauptstraße

Fah

Vereinsabend

IM " Reform -Gummisohlen. US!

c

in Sossenheim

bei Schreinermeister Johann

Bei den sehr hohen Lederpreisen empfehle ich jedermann das
Tragen von ab. Herr
Gartenbauinspektor Lange
wird über Gartenkulturen und deren
Verwendung in Haus und Küche
Nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Gummisohle , da
dieselben sprechen. Ganz besonders sind bie für die
nach jeder Sohlengröße geschnitten und nach neuem Verfahren
Gemeinden
verehrten
aus¬ Mitglieder Frauen und Töchter der
eingeladen. Auch Nicht¬
gepreßt werden . Reform -Gummi ist nicht schwerer als Leder
und mitglieder haben freien Zutritt . Um
stellt sich bedeutend billiger.
zahlreiches Erscheinen bittet

i

«.M.».W

- KonzeH

Hierzu laden wir unsere
aktiven u. passiven Mitglieder ireU%
ein. Abmarsch vormittags 9 Uhf
Gastwirt M Berger. Abfahrt ab rra
furt 11.08 Uhr.
.
Der Vorstand
NB. Samstag Abend pünktl
. */2®^
Gesangstunde.

Zirknskönig“
IV. Teil:

,Im Namen

des

Das Geheimnis
Gesetzes'
Ihrer Handschrift, (Einwirku^

zu verkaufen. Eschbornerstr. 7, 1. St. Dieser Teil zeigt die
*
weiteren auf Beruf , Ehe , Liebe usw.)
Erlebnisse Eddie Sommers , und enthüll gegen Einsendung
ist wie seine Vorgänger mit den Schriftprobe . Honorar 5 JL ^
grössten Sensationen ausgestattet Angabe der Geburtsdaten
ich Ihnen gerne einen kul'b
Auserdem Leo Paukert
Lebensführer
nach astrolog . GrU"
als Professor Rehbein
der Gemeinde findet statt bei in einem neuen tollen Schwank. sätzen als Beilage.

Achtung!

Der Schuhverkauf

Obermeier, Lindenscheid.

Paul Lubik, Bremen,
Seilerstraße 20.
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Verunreinigungen der Baderäume, Ausspucken und tüchtig Schnee, damit die Natur zur Ruhe kommt und
dergleichen ist untersagt, ebenso verbieten sich Be¬ die Saftzirkulation in der Pflanzenwelt aufhört . Dies¬
schädigungen der Baderäume und ihre Einrichtungen bezügliche Bauernregeln lauten : Dezember kalt mit
von selbst.
Schnee, gibt Korn auf jeder Höh'. — Auf kalten De¬
Lurammenberufung Ser Geitieiiulcverfrefung.
Sachbeschädigungen werden civil- und strafrechtlich zember mit tüchtigem Schnee folgt ein fruchtbares Jahr
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- verfolgt; bei evtl, vorkommenden
mit reichlichem
— Dagegeu: Ist der Dezember
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 die Reinigungskosten zu erstatten. Verunreinigungen sind veränderlich und Klee.
lind, ist der ganze Winter ein Kind.
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer
Für etwa abhanden kommende Wertgegenstände Auch das Weihuachtsfest ist wichtig für die Wetterkunde.
Sitzung auf Dienstag , den 6. Dezember ds . Is ., (diese können beim Bademeister
hinterlegt werden) wird Von ihm heißt es : Helle Christnacht finstere (volle)
abends 8 Uhr, in das Rathaus zufammenberufen.
Ersatz nicht geleistet.
Scheuer, finstere Christnacht helle (leere) Scheuer. —
Tagesordnung:
Den Anweisungen des Bademeisters ist Folge zu Grünen am Christian Feld und Wiesen, wird sie zu
1. Gesuch der Putzfrauen der Schule und der Koch¬ leisten. Kinder haben nur Zutritt , wenn in der Bade¬ Ostern Frost verschließen
. — Hängt zu Weihnachten Eis
frauen der Quäkerspeifuug um Erhöhung ihres seit¬ zeit die Bäder nicht durch Erwachsene benutzt werden.
an den Weiden, kannst du zu Ostern Palmen schneiden.
— Sylvesternacht Wind, früh Sonnenschein, bringt selten
herigen Stundenlohnes a 2.— Jt.
Sossenheim , den 22. November 1921.
2. Regelung der Löhne und Besoldung für Schäfer,
guten Wein. — Möge der Dezember tüchtig Schnee
Der Bürgermeister.
Dosch und Petri aufgrund des Lohntarifs vom 11.
bringen, damit der ausgetrockuete Buden wieder die
11. 1921. (Marburgervertrag .)
normale Feuchtigkeit erhält uud die Saatfelder , die in
Lokal - Nachrichten.
3. Erhebung der diesjährigen Waisenkollekte (Vers,
ihrer Entwickelung noch zurück sind, einen Schutz vor
des Herrn Landrats vom 2. 11. 21.)
dem Eindringen des Frostes haben.
— Die Meisterprüfung mit der Note „sehr gut"
4. Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde vom 30.
— Die drei Sonntage vor Weihnachten nehmen
11 1921 auf Erhöhung des jährlichen Kleidergeldes bestand der Friseur Ludwig Brum von hier.
morgen ihren Anfang. Man weiß, daß ji>: sonnstl
von 100.— Jt für jede Schwester.
— Das Volksbad wird am Freitag, den 9. Dez., beim kaufenden Publikum, wie auch bei der Gr'.-ssisi .6. Beschaffung eines Sportplatzes. (Schreiben des wieder eröffnet,worauf wir nochmals besonders Hinweisen. welt den Namen des kupfernen, silvernu..
' Herrn Vo>sitzenden des Kreisausschusses vom 24.
— Fußball . Morgen spielt die 1. und 2. Mann¬ goldenen Sonntags tragen, und daß der , m .
11. 1921 und des Sportvereins 07 vom 29. 11. 21.) schaft der Sportabteilung
in Neuenhain gegen den Umsatz an diesen drei Tagen ihrem Beinahrm. ' 6. Kommissionsberichte.
dortigen Fußballverein. Die Jugendmannschaft spielt sprechen soll. Wir wollen wünschen, daß stch für w .u
Sossenheim , den 2. Dezember 1921.
auf hiesigem Platze gegen die Jugend des Sportvereins Geschäftswelt auch in diesem Jahre die an öief- !: .:
Der Bürgermeister: Brum.
Hofheim. Da die hiesige Jugend in sehr guter Form Sonntage geknüpften Hoffnungen erfüllen möchte.. - ;
ginge es nach uns , so sollten es sogar drei m.chene
ist, so wird sich ein Besuch lohnen.
Sonntage
werden. Vor allem möchten wir nicht ver¬
Verlosung von Schrebergärten.
— Theater. Alle kunstliebenden Einwohner Sossen¬
fehlen,
unsere
werten Leserinnen und Leser darauf hin¬
Infolge Abgabe des Pachtlandes im Ried an den heims weisrn wir nochmals auf die morgen im Saale zuweisen, daß im Interesse nicht nur unserer GeschäftLKleingartenbauverein müssen eine Anzahl Parzellen neu zum „Löwen" statlfindenden Theatervorstellungen der welt selbst, sondern unseres ganzen Ortes ist, n eil.,
Direktion Würtenberger hin. Wer für ein paar Stunden
vergeben werden.
jedermann seine Weihnachtseinkäufe
Es sind zunächst diejenigen alten Pächter unter¬ die Alltagssorgen vergessen und eine lustige Brautfahrt in einheimischen Geschäften vornimmt.hier am Orte selbst
zubringen, die als Mitglied dem Verein nicht bei¬ mitmachen will, versäume obige Vorstellung nicht. Drum
getreten sind, aber die Zuweisung einer Parzelle wieder auf am Sonntag den 4. Dezember in den „Löwen",
Aus Nah und Fern.
beantragt haben, und diejenigen, die sich neu gemeldet um wieder einmal recht herzlich lachen zu können. Auch
nachmittags für die Jugend ist eines der lehrreichsten
haben.
— Hirzenhain (Dill), 30. Nov. (Freude oder Be¬
Die Nachfrage ist aber größer, als die zur Ver¬ Märchen und wird den Kindern besonders empfohlen. stürzung?) Die
Eheleute Bergmann Heinrich Weigel
fügung stehenden Parzellen.
— Konzert. Der Sängerchor des Turnvereins tritt hatten sich einer ganz besonderen Aufmerksamkeit des
Es findet deshalb die Verlosung am Montag , den am Sonntag , den 11. Dezember, nach einer längeren Herrn Klapperstorchs zu erfreuen. Nicht
weniger als
5 Dezember 1921, nachm. 2 Uhr, im Sitzungssaale Pause wieder mit einem Konzert an die Oesfentlichkeit. drei kräftige gesunde Buben
legte Freund Langbein in
statt, wozu nur die zugelassen werden, die sich bereits Der Chor hat unter Leitung des Chormeisters Herrn ihre Wiege. Wie man hört, haben sich die am
Orte
gemeldet haben.
C. Kalbhenn-Frankfurt ein gediegenes Programm aus¬ tätigen drei Lehrer bereit erklärt, die Patenstelle zu
Es gelten folgende allgemeine Grundsätze:
gearbeitet, worin sowohl dem Kunstchor wie Volkslied übernehmen.
1. In Anbetracht der Knappheit an Gelände darf Rechnung getragen ist. Als Solist ist Herr Gg. Zahn— Stetten , 1. Dez. Hier kam ein Bauer in die
niemand 2 Schrebergärten haben, es sei denn, daß Frankfurt (Bariton ) gewonnen worden. Die Plätze sind
eine besondere Ausnahme mit Rücksicht auf zahl¬ nummeriert uud gelten die Programme als Eintritts¬ Fahrlinie eines Lastautomobils, durch das Hupensignal
erschrack der Bauer derart, daß er von einer Herzschwäche
reiche Familienangehörige erteilt worden ist.
karte. Der Vorverkauf kann schon jetzt bei den Mit¬ befallen wurde,
der er nach einigen Tagen erlag.
2. Niemand hat Anspruch auf einen Schrebergarten, gliedern getätigt werden. Das Programm erscheint in
—
Erlabrunn
, 30. Nov. Hier suchte eis 17jähriges
der eigenes oder Pachtland besitzt.
der nächsten Nummer dieser Zeitung.
Mädchen
den
Tod
im Main , weil
Eltern ein
Sossenheim , den 2. Dezember 1921.
— Advent. Ein neues Kirchenjaht hat begonnen und Liebesverhältnis mit einem bedeutend seine
älteren Burschen
Der Gemeindevorstand.
hiermit die fröhlichste, erwartungsvollste und segendurch¬ nicht dulden wollten. Die Leiche wurde gekündet.
drungenste Zeit des ganzen Jahres . In aller Herzen
Bekanntmachung.
wird echte, wahre Weinochtsfreude lebendig, Freude, die
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Am Donnerstag , den 1. Dezember ds. Is ., abends wird sie im Geiste der Liebe genossen, eine doppelt hohe
2 Sonntag im Advent, den 4. Dezember 1921
7 Uhr, findet im Saale des Gasthauses zum „Löwen" ist; öffnee sie uns doch Herz und Hände, um wohlzutun
Sonntag : 7V- Uhr Frühmesse nach Meing . und mit General¬
ein Vortrag des Herrn Kreisbaumeisters Astheimer über und mitzuteilen und gibt uns Gelegenheit, den Glauben kommunion der marian. Kongregation zur Feier des TitularUhr Kindergottesdienst mit Predigt 10 Uhr Hoch¬
Pflege und Bedienung von Feuerstätten und Wärme¬ an Gottestum und die Menschheit bei all denen wach festes;
amt mit Predigt : Ists Uhr fest! Muttergottesandacht m. Predigt.
wirtschaft statt und anschließend hieran finden praktische zu halten, die ihn unter der Härte der Sorgen und —
Kollekte für den Kirchenbau.
Versuche an einem neuzeitlich kombinierten Gas -.und Lasten der Gegenwart verlieren wollen. Laßt sie uns
Wochentags a) 6SU Uhr 1 hl M . b) 7yg Uhr 2. hl. M.
Kohlenherd durch das Gaswerk statt. Wir laden die vergessen, all die trüben, freudeleeren Tage, die Tage
Montag : a) gest. hl. M . f. Sabina Krönung ; b) 1. Sterbe¬
amt f Ioh . Geis.
ohne Ausblick auf Glanz und Licht! — Advent! In
Bürgerschaft, insbesondere die Frauen , dazu ein.
Dienstag : gest. HI. Messe f. d Verst. der Fam . Lor. u. Eva
größerer Lichtfülle strahlt das nächtliche Firmement. Lacalli
Sossenheim , den 2. Dezember 1921.
u F . Wolf ; b) 2. Sterbeamt f. Ioh . Geis.
Märchenstillen
breiten
sich über vermondete Straßen
Der Gemeindevorstand.
Mittwoch : a) gest. hl. M . f, Ant. Katzenbvch Ehefr. Elis.
und Gassen, und ein heilger Gottesodem weht durch geb. Fay Elt u. Schwiegerelt; b) gest. Roratemesse s. Fam
das All. Frieden, tiefseliger Frieden will die sich in Watternau u. A.
Betr . Lehrstellenvermittelung.
Donnerstag : a) hl M . f. d. Pfarrgemeinde ; b) gest. Engel¬
Laut Ministerialerlaß vom 18. 3. 1919 ist jetzt auch Haß, Neid und Zwietracht zersetzende Menschheit erfüllen. amt z. E d. allerheil. Sakraments f. Leonh. Moos
Elt. u. A.
Verschließen
wir
nicht
unser
Herz
der
frohen
Advents¬
Freitag : a) gest. Iahrmeffe f. Ioh . Moos u. Ehefr. Elis.
in Höchst a. M . ein Bcrufsamt für die Stadt und den
botschaft und lassen wir das Christkind darin einziehen geb. Fay ; b) 3. Sterbeamt f. Ioh . Geis.
Kreis Höchst a. M . errichtet, worden.
: a) gest. HI. M . z. E. bitteren Leidens Christi; b)
Wir ersuchen daher die hiesigen Gewerbetreibenden als Wegbereiter einer rechten, ehrlichen Weihnachtsfreude! gest.Samstag
Engelmessef. Fam Watternau u Ä.
So
laßt
uns
mit
kindlicher
Freude
hineintragen
in
die
um Angabe der zu Osteen 1922 frei werdenden Lehr¬
Beichtgelegenheit Samstag nachm 4 Sonnntag früh kyg Uhr.
Vereinsnachrichten: Am nächsten Sonntag ist Weihnachts¬
stellen, damit wir dieselben dem Berufsamt Höchsta. M. breitesten Schichten der Bevölkerung und in den von den
politischen und wirtschaftlichen Nöten müde gewordenen kommunion des Müttervereins und aller Frauen.
übermitteln können.
Morgen Sonntag nachm. 4 Uhr Versamml. des Marienvereins.
Herzen
unseres Volkes den Willen zur Versöhnung
Entsprechende Angaben werden auf Zimmer 5 a des
Morgen Sonntag abend 8 Uhr Bibelstunde des 3. Ordens
reifen
lassen
und
neuem
Glauben
an
ein
besseres
Einst
Rathauses entgegengenommen.
(Apg. 3i—4z.
die
Wege
ebnen!
Sossenheim , den 1. Dezember 1921.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
— Im Dezember. Der November, der letzte Herbst¬
Der Bürgermeister.
2. Advent, den 4. 12. 21.
monat ist vorüber und der Dezember, der uns den
10 Uhr Hauptgottesdienst. (Iesaias 57 is u. is: die Herzen
astronomischen Winter bringt, hat seinen Einzug gehalten.
Badeordnung.
in die Höhe!)
Mit seinen 31 Tagen bringt er das bürgerliche Jahr
1 Uhr Kindergottesdienst.
Die Baderäume sind bis auf weiteres geöffnet:
Die Kirche ist geheizt.
Für Männer an den Samstagnachmittagen von 1—7Uhr zum Abschuß. Nach dem alten römischen Kalender, der
Für Frauen an den Freitagnachmittagen von 1—7 Uhr. von März an rechnete, war er der zehnte Monat , daher Nachrichten: Heute abends Uhr Spielerversammlung der Ev.
Jugendgruppe in der Kinderschule. Morgen Nachmittag
auch sein Name; denn decem (lateini)ch) bedeutet zehn.
Der Preis beträgt:
2 Uhr Derbandsspiel gegen Höchst.
Jetzt ist er der zwölfte Monat und führt auch den
Dienstag Abend um 8 Uhr übt der Eoangel. Kirchenchor
Für ein Wannenbad . . . 2.50 Jt
Namen Christmonat oder auch Wintermonat . Christin der Kleinkinderschule
. Heute Abend 8 Uhr VorstandsFür ein Brausebad . . . . . 1 .00 Jt
monut heißt er, weil in sein letztes Drittel das Weihsttzung im Schützenhof.
Morgen Sonntag nach dem Gottesdienst Bücherausgabe
Die Badezeit für das Wannenbad beträgt 30 Minuten nachts- oder Christfest fällt, das seine Weihe über den
in der Kinderschule.
Und für das Brausebad 20 Minuten.
ganzen Monat ausgießt. Den Namen Wintermonat
Singen , Pfeifen und jeder ruhestörender Lärm ist führt er, weil er den Winter einleitet und am 22. De¬
Altkathviische Gemeinde.
verboten; bei evtl. Zuwiderhandlung kann sofortige Aus¬ zember der astronomische Winter seinen Anfang nimmt.
Morgen Sonntag Vormittag 11 Uhr in der evangelischen
weisung durch den Bademeister erfolgen.
Der Landmann wünscht sich diesen Monat kalt mit Kirche Altkatholischer Gottesdienst

Amtlicher Teil.

Lote.

beider zusammen in Rußland , wobei er sich Deutschland als
Stelle
Arbeitnehmer und England als den Arbeitgeber denkt.
Aufhebung der mililärischsn Sanklionen?
Die Wurzel alles Uebels sei natürlich der Stand der
Der spanische General Griuo
be Rtvera
hat vom
Der „Temps " « acht die Auslehe« erregende Mitteilung,
Valuta , zu deren Stabilisierung in erster Linie die Aufhebung spanischen Senat die Räumung
Marokkos
gefördert
bab Engkaxd ei«e R »te an die BoHKafterkonferenz gerichtet der Reparationszahlungen dienen müffe, an die natürlich auf «nd vorgeschlagen, als Ersatz dafür daS englische Gibral¬
habe. «« die Anshebnn» der GMtktionen am Rhein
tar z « beanspruchen. Diese» Programm hat, wie man sich
»»- Entcnteseite niemand denke. Die
znre -en. England schlägt in der gleiche» Note die Organi¬ könnte vielleicht den Stand der Ausführung seiner Pläne denken kann, eine große Sensationswirkung gehabt,
deren
Valuta von selbst einiger¬
sation ei»er weniger umfangreicheren Kontrollbehörde zur maßen regeln.
erste Folge allerdings die war , daß der freimütige General
Die
Entscheidung
über
Oberschlesien
hält
Uebermachung der dentsche» Abrüstung vor.
sofort von seinem Posten des sogenannten Generalknpitäri .'
Kennworthy nach wie vcr für eine „große Dummheit ".
von
Kastilien enthoben wurde.
Die Botschafterkonfereng wird am 2. Dezember zusam¬
Kennworthy befindet sich auf einer Reise durch ganz
Weitere Meldungen besagen, daß der Zwischenfall bes
mentrete ». «« sich mit der englische» Rote über die Ans- Europa , bei der er auch Rußland aufsuchen wird,
die der Ver¬ Generals Grino de Rtvera
hebnng der militärische» Besetzung von Düsseldorf, Duis¬ wirklichung eines
noch nicht abgeschlossen zu seiu
großangelegten
Planes
dient.
Er beabsichtigt scheine. Der seine- Postens enthobene General
burg und Ruhrort und Verminderung der militärischen nichts
hat erklärt,
weniger, als den gesanitcn Zwischenhandel für alle in am nächsten Dienstag im
Parlament wettere Erklärungen
Kontrollorganisationen t» Deutschland, zu befasse«.
den englischen Kolonien und Dominions produzierten Roh¬ abzugeben «nd kategorische
Vorschläge über die Haltung
lLS scheint demnach zuzntreffen , baß die englische Regie¬ materialien auszuschalten. Er will in jedem Lande Ab¬ Spaniens in Marokko zu machen. In liberalen
in
rung an Frankreich eine Note gerichtet hat, in der sie die machungen treffen, die cs ermöglichen werden, diese Materia¬ Madrid hält man übrigens die Enthebung des Kreisen
Generals
Aufhebung der militärischen Sanktionen und die Ein¬ lien direkt aus ihrem Ursprungsort an die kaufenden
von
seinem
Posten als Generalkapitän von Kastilien fn>'
Fabri¬
schränkung der Kontrollkommissionen fordert . Die Neu- kanten gelangen zu lasten.
einen Uebergrtff in die Parlamentsfreiheit , da die Rede deö
aufroüung dieser Streitfrage durch England scheint zu be¬
Generals in der er die Räumung Marokkos und die Snndtweisen, Lah man sich in der Downing Street wieder aktionskation Gibraltars verlangt hatte , im Senat gehalten .wurde
Die
fäbiger und stärker gegenüber Frankreich fühlt als vorher.
«nd kraft seiner Abgeordneteneigenschaft.
Bielleicht hat man sich durch Ausspielen dieses Trumpfes
Unter der Uebrrschrist „Katastrophale Entwicklung der
für die Regelung der schwebenden Differenzen - wischen Kohlenlage"
die „Deutsche Bergwerkszeitnng"
Frankreich und England ein Kompensationsobjekt schassen einen Artikel,veröffentlicht
in dem a«i die Folgen hingewiese« wird, die
wollen, auf baS man bet anderen Zugeständnissen dann wie¬ sich aus der ästsierordentlichen
Verschärfung der Kohlennot
der verzichtet. Jedenfalls scheint es sich vor allem um einen ergeben haben »ud sich noch ergeben
müssen. Ans sämtliche«
Keine Zurückziehung der fremden Truppen aus China.
taktischen Zug Englands zu handeln.)
Judnftriezweigeu Hausen sich die Klagen über Kohlenmangel.
Die chinesische Abordnung hat gestern wieder einen kleinen
Die Zementwerke und die Papierfabriken « erde» in der
nächsten Woche ihre » Betrieb ganz oder teilweise ftillegen
Erfolg ihrer Bemühungen erzielt, die unabhängige BerwalIn französischen politischen Kreisen ist man vielfach da¬ müsieu. Die Besprechungen, eine Erhöhung der Eisen- tung Chinas allmählich wieder herzustellen. Die Konferenz
von überzeugt, daß die scheinbaren deutschfreundlichen Re¬ erzengnng herbeiznführe ». scheitern vollständig, weil die beschloß, den chinesischen Antrag auf Aufhebung der auf
gungen der englischen Politik auch diesmal wieder, wie schon Hochöfen keine« Koks erhalte ». Die Entente hat ihre An¬ chinesischem Gebiete befindlichen fremden Funkstationen onforderungen a« Koksbeliefernnge« erhöht «nd beansprucht zunehmen. Ein weiterer
mehrmals seit Waffenstillstand, in engem Zusammenhang zudem
in erNer
die wertvollen Kokskohle». Auf der lizeitruppen der fremden chinesischer Antrag , daß die Pcmit den zwischen England und Frankreich schwebenden andere» Seite «Linie
Machte in China zurückgezogen
erde« de» deutschen Bergarbeiter « vom werden
sollen, wurde nicht ohne weiteres genehmigt, es wursr
Streitfragen beurteilt werden müßten. Man Lenkt dabei Reichsarbeitsminister »rohe Lohnerhöhnnge« - «
gestanden,
besonders an die Oricntfrage und führt auch)- die Möglich¬ ohne daß daran die Bedingung einer Mehrleistung geknüpft vielmehr bestimmt, daß eine Zurückziehung der Polizeitrup¬
keit an, daß England sich den deutschen Wünschen dis za w«rde. Das erwähnte Blatt fordert vom Reichsarbeits» pen in Erwägung gezogen werden solle, sobald beweisltch
minister die unverzügliche Ausnahme von Verhandlungen zur stabilere Verhältnisse in China cinzetreten seien. Das Ent¬
einem gewissen Grade geneigt zeigt, um dadurch
Herbeiführung von Uebrrschichte». Diese seien ohne beson¬ gegenkommen aller Mächte gegenüber den chinesischen Wün¬
ans Frankreich eine« Drnck anszullbe«
dere Vergütung
Form der Wiedereinführung des Acht¬ schen ist daraus zu erklären, daß ein jeder fürchtet, daß ihm
und durch entsprechende Zugeständnisse in den deutschen Fra¬ stundentages zu in
verfahren , -umal da der deutsche Berg¬ die politische Verfolgung egoistischer Interessen vorgeworsm
gen Franlrcichs Entgegenkommen un Orient zu erhalten. arbeiter sch»» henke hinsichtlich- er Entlohnung
« nverhältniswrde. Die Vorschläge der chinesischen Delegation stoßen
Der „Lemps " bezeichnet es als auffallend, daß England ge¬ möfeifl besi-r gestellt sei als di« gesamten
übrige » arbeitende«
allein auf den Wiverstan» Japans und dieser Widerstand
rade in dem Augenblick der Londoner Reise von Stinncs und Volksschichten.
kommt den aüderen Mächten sehr gelegen, weil derselbe ihnen
Rarhenau die zwischen Paris und London bestehenden Metden Vorwand gibt, auf den Schutz ihrer eigenen Interesse"
»ungsverschlcdenheiten durch Reuter belonen läßt . Das Blatt
Eine
bedacht zu sein. Die japanischen Ansprüche werden dann als
KoLsmsz
in
greift aus dem Inhalt der letzten Reuter-Noten den Satz her¬
Grund dafür angeführt, daß man nicht sogleich alle chine¬
Die Mitglieder der internationalen
aus , daß in London
Donau¬
sischen
Forderungen erfüllen könne und die Befriedigung aller
kommission,
die sich aus allen Uferstaaten und aus den
große Beängstigung » egen der moralischen Atmosphäre
Ansprüche
der chinesischen Delegierten erst für später zusagen
Nichtuferstaaten
der
Entente
zusammensetzt
,
sind heute zur Er¬ dürfe.
herrsche und bemerkt dazu, die weltpolitische Lage werde vor
allem dadurch bebenliich beeinflußt, daß Deulschianv nach öffnung der offiziellen Beratungen in der ehemaligen preu¬
ßischen Gesandtschaft in München zusammengetreten. Er¬
Bei den weiteren Verhandlungen über die Flottendem Verlust seiner Kolonien nicht wisse, wohin cs seinen schienen
sind die Mitglieder der deutschen Delegation für abrüstung wird Frankreich
den Standpunkt vertreten,
Ästenschenübersiuß abgedcn solle; denn den 62 Millionen Bayern und
Württemberg, der österreichischen Delegation, seine künftigen Schisssbauten an großen Kampfschissen daß
Deutschen ständen nur 474 000 Quadratkilometer zur Ver¬ ferner
die¬
auS Frankreich, Großbritannien , Italien.
selbe Tonnenzahl haben müsse, wie sie Japan zugestandesi
fügung, während 43 Millionen Engländern ein Reich von Ungarn Vertreter
, Rumänien , Bulgarien , Südjlavien , Serbien , de: worden seien Die Italiener
wiederum verlangen für sich
86 Millionen Quaoratlriometern offenstehe.
Tschechei und mehrere Mitglieder des Generalsekretariats der das gleiche
Echiffsoelhältniz wie Frankreich, währen» die
internationalen Donautommistion . Im Name« der baye¬ Konferenz nur drei °Viertel deS französischen
Schiffsraums
Äennworly
re Erreimns
rischen Regierung hielt Ministerpräsident Lerchen seid
den Italienern zugepehen will.
eine
Begrüßungsansprache,
die
der
italienische
Minister
Ro¬
„Um England zu retten , mutz Deutschland se t t i, Präsident der
AuS zuverlässiger Quelle verlautet , daß Präsident Har¬
internationalen Donaukommission, er¬
gerettet werden"
widerte. Alsdann wurde in die Beratungen eingetreten,, die dt n z nach Beendigung - er Abrüstungskonferenz die südEinem Vertreter deS „L.-A.„ gegenüber führte der Eng¬ sich mit einem außerordentlich umfangreichen und wichtigen amerikanischen Staaten zu einer panamerikanischen Kon¬
ferenz nach Washington einladen wolle. Diese Konferenz
länder K e n n w o r t h y, der sich gegenwärtig in VerUn au ;- Material , insbesondere Bayern berührende Fragen der inter¬ soll
hält und bekanntlich zu den wenigen gehört, oie auf Entcnte- nationalen Donau zu befaßen haben. Die Konferenz wird nen. der Erörterung panamerikanischer Wirtschasisfragen dirDer Entschluß dieser Kcnserenz soll angeblich den Er¬
srite gegen die törichte Ungerechligteitves Versailler Vertrages aller Voraussicht nach bis Mitte Dezember dauern.
wägungen Hardings entspringen, daß daS amerikanische Ge¬
und die Austeilung Oberschlcsieus im englischen Pariamcul
schäft mit Südamerika durch die deutsche Konkurrenz gefähr¬
protestierten, aus : Man solle ia nicht von der Washingtoner
det » erde und daß man hiergegen beizeiten Vorkehrungen
Konferenz «inen Segen für Europa erwarten. Sie hätte
treffen müsse.
Eine neue Wendung zum Schlimmeren ln der
einzig und allein Erfolge haben können, wenn Deutschland
und Rußland daran teiigenommen hätten. Es gäbe nur ein
irischen Frage.
Mittel zur Rettung : den internationalen Handel. Komme cs
Starker Sturz am Berliner Devisenmarkt.
In der Sitzung des Ulsterparlaments
zum Schlimmsten, so hält Deutschland in Europa es am Craig eine durchaus ablehnende AntwortgabaufSirdieJames
Bor » !
Die Gerüchte, daß die Berhandlnuge « De . RathenauS in
längsten aus , länger als England und Frankreich. Er schil¬ schlüge der englischen Regierung . Er sagte, Llond George London
ersolareich verlaufen , führte « «« Devisenmarkt
derte die schlechte allgemeine Lage in England , die Arbeits¬ müsie neue Vorschläge machen, »ndernkalls würde » die be¬ der Anschauung,
das,
für ein - entscheS Mora¬
losigkeit, und meinet, daß schon, um England zu retren gonnene« Verhandlungen am nächsten Dienstag ergebnislos ! torium günstiger feie»diralsAnsftchte»
je ^«vor. Es folgte - araufht«
znsammenbreche
».
Die
direkte»
Ansprüche
Ulsters
würde» eine starke Abschwächnug der ausländische»
Deutschland gerettet werden müsse. Die Errettung Europas
würde Kennworthy in einem intensiven Zusammenarbeiten in keiner Weise geopfert »der durch ei« Kompromiß ab- Wahre «- i« de« Vormittagsstunden «ochZahlungsmittel.
ein KnrS von
qeickcwäch
«
werde«.
U' Ner werde dem altirische« Gedanke» rund 270 für de» Dollar
Deutschlands mit England sehen, und zwar in erster Linie uuter keine«
genannt wnr - e, schwächte sich derUmstände« zustimmen.
i Dollarkurs am Nachmittag bis 239 ab.

Eine bedeutsame englische
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nickte. „ Tatsächlich, Erna , jetzt, wo du darauf aufmerksam
machst, finde ich es auch." Hans sah nachdenklich aus.
Origmalroman von Anny d. PanhuyS.
„Das könnte stimmen, die Mitwe Claudia Elmhorst, die
st
sogenannte weiße Witwe, die sich hier in unserem alten Hanse
(Nachdruck verboten.)
Frau Elmhorst war eine stattliche dunkelhaarige Dam« zuweilen noch zeigen soll, hat auf dem alten Bilde oben tm
mit frischer Hautfarbe , während Friedrich Elmhorsts Haupt¬ EtaatSzimmer auch s« schreiend roteS Haar. Unter der spitzen
haar schon völlig silbern schimmerte. Er aß langsam und schwarzen Witwenhaube wirkt es n»r noch brennender als
auf dem Kopf der Holländerin." Er strich sich ein Brötchen.
sorgfältig kauend, denn er war seit Jahren magenleidend
„Es ist eigentlich drollig, daß wir bürgerlichen ElmhorstS in
und mußte strengt Diät halten.
Er sprach wü fetuerFrau über geschäftliche Dinge, dann unserem' alten, allerdings sehr alten Bau ein richtiges Ge¬
spenst, so eine Art von spukender Schloßfrau besitzen
meinte er zv HanSs, und
„Lpazkert, d» totSUt nicht wieder daS scheue holländische dazu noch so ein außergewöhnlich feudales Wesen. Die weißnr
Mädchen in aafam Rosengarten herum, ich glaube sie vom Damen, die In alten Schlössern geistern, die i« ihrer Rüstung
daherrasselnden Ritter , sind von uns überboten. Unser Fa«
Fenster aut gepcho» pt haben, und dich bei ihr?"
miliengespenst ist schlank »nd jnug, spnkt in weißem Ge¬
Hans Ekmhory trank erst sein Glas Apfelwein leer, ehr wandt
Rose zu lüsten, wer als ich ihr ein paar schenkte warf sie rem einer alton Zeit mit düsterer Witwenhaube «nd düste¬
«nd steht »ornehm «nd traurig aus wir Maria
mir dieselben vor di- Füße, weil ich offen ihr brandrotes StuartSchleier
, ehe si« « rf» Blutgerüst stieg."
Haar unschön sanU ? .
„Unsere
wäre« Barone von Elmhorst", sagte 9tt
Fra « ElochorK llDKe vgn Kopf in leichtem Bedauern alte Herr, Vorvater
„sonst hAten wir vielleicht lewe spukend« feudale
hin und her.
^
Ahnfrau."
»Wann wirst hu endlich lernen, ein bißchen galant zn
und Sohn klickten sich fragend an «nd Frau
sein, Hans ? Du bist doch bereits fünfundzwanzig Jahre alt, ErnaMutter
meinte etwas gereizt: „Von diesem unserem Adel haben
da raspeln andere junge Herren laugst nach allen Regeln
sa bisher niemals das geringste gehört?"
der Kunst bei fragen Damen Süßholz , tat aber wirst ihnen wir Friedrich
Elmhorst erwiderte:
grob."
..
„Ich habe bisher kaum daran gedacht, well dieser Ml
„54 hake wen sein kesorckeres Talent zum Kurmachrn, fest Generationen nicht
geführt wurde und weil ich euch vor
Muttchen, da» bißchen Talent , was ich besitze, brauche ich für eitlen Anwandlungen
bewahren wollte. Urgroßvater war der
dich und Wifet storchbetniae Backfisch aus dem Käse, und letzte
Adelsträger unseres NamenS. Er saß wie ein Fürst auf
Butterlanltz der vor ungefähr zwei Jahren drüben in dem seiner Scholle, unser
Landhaus stammt noch aus seiner Zeit.
-Luschen der verbitterten alten Jungfer austauchte, ist ein Doch konnten seine leichtsinnigen
Hände Geld und Gut nicht
Gor, ihr Hao» ob» find« ich wirklich abscheulich
. Wenn ich festhalten. Er heiratete in zweiter Ehe ein« reiche Dame, die
es sehe. überMÜ vrkch immer die Versuchung, e» abzufchnei. ihr Geld aber
dadurch erworben haben soll, daß sie einem
fern." Frau (ttfia Elmhorst machte ein« Bewegung der Ab¬ feindlichen Lande
Spionagedienste leistete. Dafür mußte ihr
wehr. ,
Mann spater mit seinem Adel zahlen, man untersagt« ihm
i „ Erfsenktfk Msina van Ingen kein Gör Ehr , denn sie von höchster
Stellt
mutz rekchlich 17 Jahre sein, wenn sie auch vielleicht jünger Geschichte willen wardieses Vorrecht. Schon »m dieser trüben
unser emstiger Adel für keinen spateren
wirft in den ausgewachsenen Kleidern, dw sie tragt , und. Elmhorst mehr
begehrenswert
zweitens sst ihr Haar nicht abfH««lich, eher das Gegenteil." vaters aber war die Wittib . Dis Mutier jene? Urgroß¬
„Hobt thr schon einmal daraus geachtet, tbr Haar gleicht im Staatszimmsr hängt, undFrsn Claudia , deren Bild oben
von der di: Neberlieferung be¬
Friedrich Wlmhsrst hauptet, si? ließe sich mit sehen, wenn ?inem
Elmhorst Glück

beschicken sei. vielmehr, ihr Erscheinen bedeutet niemals UnMck für die Familie , sondern stets Glück." Er schob etae
Leine Pause ein und fuhr dann fort : „Großvater, der am
noch ein Bauerngut besaß, soll sie gesehen haben, Vater, der
die Gärtnerei anlegte, will sie vor einer für ihn unendlich
»tätigen guten Nachricht ebenfalls erblickt haben. Wahrfchttnlich träumten die beiden Herren nur von Wittib Clau¬
dia, denn Ich machte ihre Bekanntschaft bisher nicht, wedrr
wachend noch schlafend. Ihr wißt aber, daß schon mehrere
Dienstboten behaupteten unsere schöne, „Weiße Witwe" ge¬
sehen zu haben und steif und fest daran glaubten, sie gehe um.
Sogar dich, HanS, hat doch einmal ein Mädchen angefieckl
mit dem Ammenmärchen —"
„Ich weiß, Vater ", fiel Hmls dem alten Herrn lebhafi
ckS Wort ", und ich erinnere mich jener Begebenheit nock
ganz deutlich, wenn wir auch seither niemals davon sprachen^
weil du unserer spuckenden Witwe so durchaus ungläubig
geoeEberstrhst. Aber mit Mutter habe ich mich ftüher zuwetleu darüber unterhalten. " -- Er lächelte ein bißchen ver¬
träumt , der junge zukünftige Arzt. „Ich erinnere mich uock
ganz genau, wie sich alle- begab. Acht Jahre war ich da¬
mals und bildete mir ein, zu den mutigen Kerlen $u ge¬
hören, denn wenn e» mal eine Meinungsverschiedenhert mi'
Schulkameraden gab» so behielten meine Fäuste stets recht
Und da erzählte mir einmal Lisa, dar HauSmädchen, so 'i
blondes, schmale» Ding war sie, von der weißen Witwl
Claudia Elmhorst, die in unserem alten Hause herumspukt>
und ihre weiße Schleppe und lange schwarze Schleier zuweiler
Wer Gänge und Treppen schleife. Sie selbst hätte sie nachti
schon draußen im Gange gehört vnd als sie vorsichtig aus¬
spähte in die nächtliche Dunkelheit der FlureS, durch besser
schmale- Fenster ein matter Mondstrahl fiel, eine weiß'
Frauenaestalt mit Feuerhaaren unter schwarzer Haube er¬
blickt, die aber sofort vor ihren Augen verschwunden sei. Un>
manchmal laufe dre Witwe nachts im StaatSzimmer , wo ih>
lebensgroßes Bild l^ingt, umher und weil sich ihre eigen
Schlafkammer, nämlich die von der Lisa, gerade über ven
StaatSzimmer befand, hätte sie öfter ihr Ohr an den Fuß¬
boden gepreßt nxd durch die Fugen der alten morschen Dieltt
Schreis«« «nd SEHlerücken vernommen."

tSMetzung folg!.)
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Sitzung des Handwerkerbeirals.

Butzbach. fGt « nettes
Brüder
»»« « *») Dt » Hier «och weniger die Geneigtheit vvraussetzen, sich deS
übel¬
wvhnihasten Korbmacher Gebr . Häßler übten im vorigen riechenden
Knaben anzunehmen. Darum mußte der Lehrer
Im Reichswirtschaftsministerinm fand dir erste Sitzung Jahr in Oberhessen ein wahres LchreckenSregiment au ».
Sie
in Person für
Duaben ei^ rgten, insbesondere dahin
'es Handwerkerbeirats stat..
Reichswirtschaftsminister trieben die Sache so arg . daß gegen sse ein größeres Kom¬ wirken, daß er den
wenigste«- so
in einem warmen
Schmidt eröffnete die Sitzung mit einer Ansprache, bei mando der Landespolizet aukaeboten werden mußte, wöbet Raume blieb, bis die durchnäßterGinge
Kleider getrocknet oder
der eine Häßler erschossen wnröe. Der andere, der 32jLchrige ihm von
- " r er etwa folgendes ausführte:
seinen Eltern ans der Stadt andere Kleider ge¬
Vor einem Jahre etwa wurden aus den Kreisen des Hand¬ Korbmacher Karl Häßler wurde verhaftet und gestand ein, bracht wären . — Und wenn nun -er Lehrer mikgegangen
daß
er auch in der Umgebung von W-Srzünrg zahlreiche Ein¬ und unterdessen
werks lebhafte Wünsche nach emer möglichst engen Fühlung¬
einer der anderen , nunmehr unbeaufsichtig¬
brüche und Raubzüge verübt hatte. Nachdem ihn das Volks¬
ten Schüler verunglückt wäre ? ,S » unterbindet
man den
nahme zwischen öem Reichswirtschaftsministerium und dem gericht Aschaffenburg schon zn sechs Jahren Zuchthaus
ver¬
Lehrern die Neigung, ja fast die .Möglichkeit, sich an KlasHandwerk geäußert. Dieser Anregung bin ich bei meinem urteilt batte, erhielt er jetzt vom
Würzburger
VolkSgericht
ienausflügen
,
Wandertagen «nd öacfll. überhaupt zn betei¬
Ministerium gern nachgekommen
. Im Vordergrund der Be- für andere Straftaten weitere sechs Jahre Zuchthaus.
ligen.
' satungen steht zunächst^ der vom Reichsverband des deutschen
Köln. lVerurteilnng
belgischer
Aufkäufer
.)
■. Handwerks«usgearbeitete Entwurf eines Reichsrahmengesetzes Eine Belgierin , die bei einer Razzia
* Die Berdieustgreuze für die Kratzkenversscherungspflicht.
auf dem Kölner Bahn¬
Eber die
hof festgcnommen worden war «nd in deren Koffer ein Wie verlautet , schweben zurzeit Kr der Reichsregierung
Mantel , sechs DhaivlS und etwa 80 Taschentücher deutschen Erwägungen über eine weitere ErhöhMg der tn 8 165 Abs. 2
Bernssoertretnng des Handwerks nud Gewerbes
der Reichsversichcrungsordming voWgesehenen BerdtenstUrsprungs gefunden wurden, erhielt 8 Monate Gefängnis
grenze
für die Krankenversicherung- Pflicht. Eine Entschei¬
und
SOOvg
Mark Geldstrafe zndtkttert. Zwei Männer aus
Earch den das Handwerk seine gesetzliche Anerkennung als
dung der Reichsregierung ist in kurzer Zeit zu erwarten.
selbständigen Berusssiand aussprechen und die Schaffung einer Charleroi , - ic große Posten Hemden. Hosen «nd Hosenträger
wollten, wurden zu je 8 Monaten Gefängnis und
* Wichtig für Nuhegehaltsempsänger . Auf
Waffen Neuorganisation bekunden und auch die Pflichtmit- ausführen
100 000
Geldstrafe verurteilt . Andere sestgenommene
des NeichsoerkehrSminlsters sind sosort die für Anordnung
^iedschaft der einzelnen Handwerksbetriebe bei den Zwangs- Belgier Mark
den Monat
wurden z» Gefängnisstrafen bis zn 2 Wochen und
November gezahlten laufenden Ruhegehalts - und Hinter¬
^nungen verlangen will. Einzuarbeiten in den Entwurf sind zu Geldstrafen
bis zu 20 000 Mark verurteilt.
bliebenenbezüge seinschl. TeuerungS -, Versorgung ?- und Nvt°»ch die Vorschriften über die Vertretung der Arbeitnehmer.
, sowie der Kinderbeihilfe! an sämtliche Pensionäre
Essen. sM o r d v e r s u ch.) Der Sekretär Kegel vom christ¬ zuschlag
^Men weiteren wichtigen Gegenstand wird die Ausbil¬
und
Hinterbliebenen
mit dem gleichen Betrag noch einmal
lichen Berein junger Männer wurde auf der Straße von als
dung der Handwerkerlehrlinge
bilden . Neben zwei
Vorschuß auf die sich auS der späteren Umrechnung erjungen
Burschen
angehalten
°? scn großen Aufgaben gesetzgeberischer Natur gibt eS noch
und gefragt, ob er am gebenden Mehrbeträge auszuzahlen.
!jde ganze Reihe anderer, die von weittragender Bedeutung Sonntag gelegentlich einer Kundgebung der evangeiischen
* Verwaltungsordnnng für höhere Schule«. Wie wir er¬
Vereine
eine
Rede halten werde. Als Kegel die Frage be¬
Md. Weite Kreise des Handwerks erblicken in der Leistung
jahte, wurde er zu Boden geworfen und ein Schuß auf ihn fahren, steht in Kürze ein Erlaß in Aussicht, der die Vertre¬
'kr Qualitätsarbeit ein Hauptmoment für eine günstige Zu¬ abgegeben. Die
hätte das Herz durchbohrt, wenn nicht tung der Lehrerschaft an höheren Schulen tn den SchulauSluft des Handwerks. Die Leistung von Qualitätsarbeit ist eine Bibel, die Kugel
schüssen in ähnlicher Weise regelt, wie die VolksschnllehrerKegel nach alter Gewohnheit tu der Brust"Ur angängig, wenn solche Arbeiten auch hinreichenden
schast in den Schuldeputationen vertreten ist.
Absatz tasche trng , ihren Lauf aufgehalten hätte. Die Kugel durch¬
üuden. Die sinkende Kaufkraft der Bevölkerung wird hier schlug das 400 Seiten starke Buch fast vollständig und riieb
Der Eteinach-Hn«d. Eine
VerjttnzungS"uerdings hinderlich wirken. Uw dem Handwerk neue Absatz- vor der letzten Einbanddecke stecken
. Bet den Tätern handelt opcration hat Dr . Knud Sandbemerkenswerte
vom pathologischen Institut
es sich um fanatische Gegner der christlichen Jirgend?kbiete zu verschaffen, erachte ich daher eine Hebung
des Kopenhagener Gemetndekrankenhauses ausgeführt
der
, in¬
bewegung.
s f u h r m ö g l i chke i t e n, für erwünscht.
dem er im vergangenen Sommer an einem senilen Jagd¬
Zu diesem
hund
eine Steinach-Operation vornahm , die über alles Er¬
^ilveck bin ich in Verhandlungen mit den beteiligten
Berlin . (Vereitelter
Verbänden
Fluchtversuch
der Erken«ktreten, um eine möglichst starke Beteiligung
gelungen zu sein scheint. Im Mat erhielt Dr . Sand,
des Handwerks schwtcker Raubmörder
.) In Berlin ist der 22 jatzrlge warten
?n Messen und Ausstellungen zu ermöglichen. Die Verband- aus Schlesien stammende GeiängnlSaujjrhrr SatpluS ver¬ wie er in der dänischen Wochenschrift für Aerzte erzählt , von
einem Bekannten einen Jagdhund , der 12y2 Jahre alt und
?kngen sind noch nicht abgeschlossen
. Ich hoffe aber, daß sie haftet wvlöen . SatpluS . der eln vewegres Leben hinter sich so
elend war , daß er eigentlich vergiftet werden sollte. Der
^ -geachtet der Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben haben. hat, war zuletzt in Munster tu Wcgiaicn Gefangnisautsrher.
Besitzer
stellte Ihn der Wissenschaft zur Verfügung. Vor der
Cr
ternre
dort die Berbrecher Gebrüder Hemeler , Helling,
A einem ersprießlichen Abschluß gelangen werden. Mit dem
Operation wurde das Tier lein deutscher kurzhaariger Hüh¬
Ktcr und Müller kennen, die tm August 1S20 m Ortenjchwla
Gedanken der Qualitätsarbeit stehen die Bestrebungen, die sich in Westfalen
nerhund mit gutem Stammbaum ) einer Untersuchung auf
einen Lvhngetdwagcn der Zeche Emjcher-Llppe,
eine Hebung der Wirtschaftlichkeit erstrecken
der Landwirtschaftlichen Hochschule unterzogen . Man beschei¬
, nicht im der annähernd 2 Millionen
Mart beförderte. Überfallen und nigte dort der Hund
widersprach. Beide muffen ffch vielmehr ergänzen im Jntereffe drei Bcgletlcr
ser so altersschwach, daß man nur zur
erschossen hatten . Salpius ließ sich schon nach
°es Reiches.
kurzer Zeit bestechen und besorgte für die Verbrecher Kassi¬ Tötung raten könne. Der Blick war matt , die Augen trän¬
ten, daS Gehör war schlecht
, das Fell wieS kahle Stellen auf.
Bedeut «»» der gerverbNcken Ge»ossc«schafte« für das ber. Bald nach den ersten Dienstteistungen swangen ihn die Der Hund
bewegte
sich
nur
mit Mühe und knickte dauernd
Räuber
,
ihnen
bei
der
Ausführung eines Ftuchlptanes be¬ zusammen. Also a.es
Handwerk
deutliche Zeichen von Altersschwäche.
hilflich zu fein. Er erhielt den Auftrag , nach Berlin zu fah¬
^rd von mir voll gewürdigt. Demgemäß habe ich auf eine ren, um 170 000 Marl , die t» Treptow vergraben fein soll¬ Tagelang nach der Operation lag der Hund schläfrig da,
und auch nach einem
zeigte sich noch keine Verände¬
Abtretung dieser Genossenschaften im Reichsrat Wert gelegt., ten, zu Heven. Hiervon sollte er SO 000 Ml . für sich behalten. rung. Ter EigentümerMonat
, der ihn im selben Zustand wie vor¬
w'k Fühlungnahme meines Ministeriums mit dem Verbände Der Rest sollte zu weiteren Leamlenbcstechungen verwendet
her
beschloß— um der Wissenschaft willen —
ks deutschen Handwerks war schon bisher ersprießlich. Ich werden. Salpius ließ sich von seiner Behörde Urlaub geben dem zurückerhiell,
Hund noch einen Monat Leben zu gönnen. In den
und
fuhr nach Berlin , um den Schatz zu hebe». Inzwischen
t°ffe aber, daß das Zusammenwirken durch die Bildung des
wurde er in Münster als ungetreuer Beamter entlarvt und nächsten drei Wochen aber begann der Hund aufzuleben. Die
vsndwerkerbeirats sich noch verstärken und vertiefen wird.
die Berliner Kriminalpolizei verhaftete ihn t« der Woh¬ Beine streckten sich, das Haar wuchs, der Appetit wurde stär¬
ker und das Interesse für die Umwelt größer . Es ging wei¬
, Nach der Rede des Ministers hielt das Vorstandsmitglied nung seine» BruöerS.
ter
vorwärts und tm September nahm der Besitzer den
Rcichsverbandes des deutschen Handwerks Dr . M e u ch
Lüneburg . sH i » ri ch tu n g.) Der Maurer Gustav Bähte Hund mit aus die Jagd . Er bewährte sich glänzend : er läuft
^Uen Vortrag über die Grundgedanken des Entwurfes eines lnis
Celle, der
mit dem ebenfalls zum Tode ver¬ vor dem Rad mit 15 Kilometer Geschwindigkeit, ist wach¬
^ichsrahmengesetzes über die Berufsvertretung des Hanv- urteilten , aber gemeinsam
zu lebenslängttchem Zuchthaus begnadigten sam und sein Gebell ist volltönend. Eine neue Untersuchung
^rrks und des Gewerbes. In der anschließenden Aussprache Arbeiter Wilhelm Gohrs den
tn der Landwirtschaftlichen Hochschule bestätigte die Verjün¬
71jährigen AltenteUer Back- gung.
Amelien sich die Vertreter der Arbeitnehmer ihre Stellung- hausen aus Wienhaujen durch Erdrosselung
Dr . Sand will ans diesem Einzelfall keine ver¬
gelötet und be¬
b!n ^ ü9r'
Fte llch zunächst mit ihren Verbänden in Vec- raubt hatte, ist jetzt durch den Scharfrichter Späte auS Bres¬ allgemeinernden Schlüsse ziehen, veröffentlicht aber diese
", um r» weiteren ähnlichen Versuchen an¬
^tzen müßten. — Die nächste Sitzung wird voraus- lau tm Hofe des hiesigen GerichtsgcsängnisseS hingertchtet „Krankengeschichte
worden. Ein Bruder des Hingerichteten, der gleichfalls an zuregen.
lkchtlrch in der erste Hälfte des Januar stattfinden.
der Ausjühruna der schauderhaften Mordtat beteiligt ge¬
Waiseupeusto» ist Einkommen ans Arbeit . Die Witwenwesen ist, war vom Schwurgericht zu 1L fahren Zuchthaus
und Waisenpension der Hinterbliebenen eines Beamten
er¬
verurteilt
worden.
klärt der Rcichssinanzminisier als Einkommen auS Arbeit
UnpoLKsche
. anzusehen. Sie stellen sich als Ausfluß der ehemaligen
^
i. Oberh. !EinF « nda « SschwererZeit
Dienstleistung des verstorbenen Beamten dar. Mit der
.)
^eliloßbcra fan» ein hiestqer B-üraer
eine 22 Pfund
Waiscnpension ist das bezugsberechtigte minderjährige Kind
fei!°i re’ no<& unversehrte Kanonenkuael, die wahrscheinlich
selbständig zu veranlagen . Die Waiscnpension ist daher bei
i dem Dreißigjährigen Kriege dort gelegen hat. Die Bnra
Fahrlässigkeit der Lehrer. Sine merkwürdige Entschei¬ der Veranlagung
der Mutter zur Einkommensteuer nicht
dung
traf
das Reichsgericht. Danach kann Fahrlasssgkett des ihren
zlurde im Fahre 1SS0 bekanntlich »om Stellberg aus von den
Witwenbezügen hinzuzurechnen. Mit diesen Bezügen
Truvoen unter den Generälen Götz «n> Holz¬ aufsichtführenden Lehrers bet einem Cchuiausslug tm Win¬ ist ausschließlich
das bezugsberechtigte Kind zu veranlagen.
ter darin liegen, daß er einen infolge eines Sturzes in eine Das
tet beschossen und zerstört.
Waisengeld wird aber auch selbständig dem Steuerabzug
Dunggrube völlig durchnäßten Schüler lediglich in Beglei¬
unterworfen . Dabei sind die abzugsfreien Beträge und der
!v^ "rme». lEigenarttger
Unqlückssall
.s
dem tung eines zweiten Schülers in ein naher Gehöft schickt
,
um
schon jetzt iUgelassenePauschalsatz von 180Mk. jährlich zur Ab¬
u-^ nannten Höchsten setzte ein elfjähriger Junge Ruf
sich zu trocknen und
lerchtsinanstatt selbst mit ihm zu
geltung der zulässigen Abzüge zu berücksichtigen
^kweise einen Kraftwagen in Gang . Das Auto fuhr aus gehen. Der Lehrer umzukleiden.
. Solange daS
durfte sich ntcht ohne weiteres darauf
» Bürgersteig . Eine 70jährige Frau , die nicht rasch genug verlassen, daß
minderjährige Kind zum Haushalt der Mutter zählt, sind
der
dem Knaben anscheinend ganz fern¬ außerdem bei dieser im Steuerabzugs ^
Sweichen konnte, würbe zwischen Auto und Hanswand gcersahren für daS
stehende Pächter der
auS freien Stücken alles tun
minderjährige Kind die abzilgsfreicn Beträge zu berück¬
^Echt und erlitt so schwere Verletzungen, daß sie bald würbe , was geschehen Meierei
mußte.
Er
konnte
ntcht
einmal
wissen,
sichtigen. Die ? gilt auch dann, wenn zaS Kind Maiscnpcuston
»chher im Krankenhause gestorben ist.
ob der Pächter selbst zu Hause war und bei seinem Gesinde
bezieht.
"

LageschrorüL.

Vermischtes.

l«, i|irr»|)0gBpPB—

Gesina van Ingen.
(Nachdruck verboten.)
-fff OkfZfnakroman
.■
von Aunh v. PanhuyS.
H-f Ä)er alte Herr lachte fast a«Szelaffen.
^ »Ich dachte bisher, Geister zeichneten sich bei all ihren
^ntvegungen durch Lautlosigkeit aus ."
HanS machte ein drollig ernstes Gesicht,
f-" ^»LisaS praktische Erfahrung belehrt dich vom Eegentekll
O» Doch weiter im Text: Ich hörte mir seiner Zeit die Weis1 .? kit des
HauSmädchens an und machte mich danach über sie
." eidlich lustig. Nun hatte ich es aber mit ihr verdorben.
>Dummer Junge ", schrie sie mich an, „ ich wünsche, daß dir
°>e weiße Witwe mit den roten Haaren recht bald leibhaftig
^scheint!"
Darüber belustigte ich mich natürlich erst recht und dachte
fto nicht daran , Lisas Wunsch könnte sich je erfüllen, bis es
^ann doch geschah
. Und daS kam so: Ich raste eines WinterJachmittaaü. es herrschte schon vollkommene Dämmerung
im
vausr , dü Treppe hinauf,um die alte Bilderbibel auS dem
viaatsztmmer zu holen, die Mutter haben wollte. Ich , ritz
^mlich lebhaft die Tür auf und sprang mit einem richtigm
Bubrnjpeung gher die Schwelle bis mitten ins Zimmer, um
gleich darauf mit einem durchdringenden Schrei zucückzufahren und wie ein gehetztes Wild den Rückzug ohne Bibel
nehmen, denn ich hatte die „weiße Witwe" gesehen und
eisiger Schreck hatte meine Vernunft und ,meinen gesam-Eff Jungenmut zum Teufel gejagt. Natürlich hatte ich in
^irvichlkit gär nicht weiter gesehen, als daS große Bild des
vomiliengespenstes, aber es dauerte lange Zeit, bis ich mich
don Mutter davon überzeugen ließ, daß mir Lisas Gruselbarchen, in Verbindung mit der Dämmerung, aus der sich die
fdhr lebenswarm gemalte schneeweiß gekleidete Frau Claudia
ihrem brandroten Haar doppelt plastisch abhob, die
Fusion einer in der Ecke des Zimmers stehenden Frau v»r>schte ."
i

Der alte Herr lehnte sich in seinen Stuhl zurück.

. „Aus ähnlichen Episoden, deren Hauptperson Immer
WS Pild gewesen, stammt sicher dizstzr g- K-e Älguhe, od«r

p—

richtiger Aberglaube an die geisternd» Borfahria , das Bild
täuscht tatsächlich Leben vor»"
Ara« Ern « war der UntrrhaktUng langst nichb recht
gefolgt, ihre Gedanken beschäftigten sich mit dem vorhin Ge¬
hörten, dem lleberraschenden, und aus diesen Gedanken her.
aus meinte sie jetzt: „Ob man nicht eine Eingabe machen
kann an irgendwelche maßgebende Behörde wegen Wieder¬
aufnahme des ganzen Namens, wie ihn die ElmhorstS
früher zu führen ein Recht befaßen?"
Die Stirn ihres Mannes bewölkke sich: „Näkstrsich, nun
sind « ir so weit! Als« wäre es doch besser gewesen, ich
hätte geschwiegen
, )ctzt ist der Teufel der Eitelkeit geweckt!
Deshalb bitte ich dech, liebe Erna , nicht zu vergessen, daß es
heutzutage wirklich «ur noch darauf ankommt. was einer
leistet und nicht, wie einer heißt. Du hast Friedrich Elmhorst
geheiratet, den bürgerlichen Gärtnereibesttzer, und der bleibe
ich bis an mein sellges Ende, basta!"
HanS zollte dem Later Beifall. »RakArNch, auf den
klingenden Titel verzichten wir westrr, außerdem ist eine
Wiedererkangung derselben in der jetzigen Zeit völlig au»«
geschloffen
. Muttchen", wandte er sich an diese, „jede Zeit
fordert andere Menschen. Sieh, in einem monarchistischen
Lande hat der Adel viel vor dem Bürgerlichen voraus, in
einem republikanischenaber fallen solche Unterschiede weg
und die Zeit, daß ein reich gewordener Kommerzienrat Un¬
summe» für das Wörtchen „von" opferte, sind zunächst vor¬
über."
Fra « Erna antwortete nur mit einem Seufzer , wahrend
sie bei sich bedauete, daß die Menschen, die sich am
allernächsten
auf der Welt stehen, in ihren Ansichten zuweilen so voll«
kommen verschiedener Meinung sein lönnen.
Ehe Hans sich nach dem Essen in sein Zimmer begab,
um zu arbeiten, machte er, durch die vorangegangelle Unter¬
haltung dazu angeregt, einen Besuch im sogenannten StaatSzimmer. daS als Besuchszimmer dient».
Es war, trotzdem es bereits neun Uhr geschlagen
, noch
hell, nur in den Ecken des Gemachs, das der junge Elmhorss
betrat, hockten schon ganz feine Schatten. Das Bild Dra»
h«l« ES
fcp Acht mteW * *

machte einen eigentümlich auffallenden Eindruck, der durch
die weiße Kleidung der Witwe, über die schwarz- Trauer,
schleier niedersielen, bis aufs äußerste verstärlt wurde.
HanS trat langsam und mit aufmerksam prüfendem
bis nahe vor das Bild hin, dessen unterer Rahmenrand Blick
nur
knapp einen Liertelmeter vom Fußboden entfernt war. Er
sah lange, lange auf die Frau , deren Gestalt und Züge ein
unbekannter Künstler vv" einst gar so lebendig auf der Lein¬
wand für spätere Generationen festgehalten. Wirklich, gar so
lebendig. Man konnte sich mit Zuhilfenahme von ein wenig
Phantasie tatsächlich etnbilden, die schlanke, schmale Fra«
mit dem blassen feinen Gesicht und den dunklen todestangc»
Augen stehe vor emem. Wie lebendig diese Augen waren, und
wie lebendig der scharfumrissene rote Mund . Dazu lohte
brandrotes Haar in überreicher Fülle um das Köpfchen und
das Lockengewirr über den schwarzen schmalen Brauen war
wie hundert grelle Flämmchen, die das weiße Antlitz überlohten. Wuchtig und schwer legte sich das Haar über die klei¬
nen Ohren, die übrige Pracht barg sich unter der Witwenhaute , die ihe tiefe Spitze zwischen die Augenbrauen «in¬
drückte. Ein weiter schwarzer Schleier fiel ihr von der Haube
bis beinah« zum Kleidersaum nieder und umschattete gleich
schwarzem Nebel das schneeweiße stumpfseidene Eewand
dessen Tracht längst verschollenen Tagen angehörte.
- So stand Frau Ckaudir vor dem letzten Elmhorst und
ihr Haar glimmte und gleißte, ließ seine Flammenzünalein
unter dem Schleier aufflackern und der junge M -nn ver¬
glich m Gedanken dieses Haar mit dem « esina van Ingens.
der Tat , Eesinas Haar hatte denselben Ton und
auch Gesicht und Augen wiesen entschieden Aehnlichkrit -uf.
Vielleicht sah sie, wenn sie einige Jahre älter geworden, der
Wittib ' Claudia noch ähnlicher.
Er ließ sich in einem alten hvchlehnigen Stuhl nieder
und gedachte mit schmunzelndem Lächeln seiner heutige» Begegnung mit Kesina van Ingen . Diese Begegnungen mit ihr
bereiteten ihm stets Vergnügen, denn er war so ziemlich der
einzige Mensch weit und breit, mit dem sie sich in eine längere
Unterhaltung einließ.
Larks-tzgU folftö.
_

Eingesandt.

ist, daß er nur noch ein Schein genannt werden kann. Mittel für die Gemeindebeamten bereit gestellt werdenWer hat sich bei den Gemeindewahlen an ihm gestört; Ob dieser Tatsachen zieht § 2 als Butzemann nicht mehrniemand ! Pfeifen nicht die Spatzen von den Dächern, „Der Abgrund wächst!"
Sossenheim und die alle Landgemelndeordnung.
Der neue Entwurf der Landgemeindeordnung enthält
daß die neue Landgemeindeordnung in wenigen Tagen
beraten und verabschiedet wird. Sagt doch der Minister auch einen Abschnitt für die Gesundung der Gemeinde
„Wer sich einen Berg baut , dem wächst der Abgrund
des Innern Severing in der 72. Sitzung des Landtages finanzen. Er sieht einen genauen Haushaltungsplan
von selbst dazu."
wörtlich: „Mir liegt alles daran, daß die allgemeine und vor, in welchem die Ausgaben nach den Einnahmen zn
Das mögen die Freunde der Eingemeindung mit die Staatsordnung erledigt wird,um dann die Provinzial- bemessen sind und jede Ueberschreitung dM behördlichen
Höchst bedenken, vor allem der Verfasser des Artikels: und Landgemeindeordnung zu verabschieden
. " Wird sich Genehmigung bel arf ; das heißt praktisch- Helfe ®!r
„Eingemeindungsfragen " in Nr. 95 der Sossenheimer da noch eine Regierung finden, welche auf Grund dieser selbst! Aber dazu- fehlt der Wille; denn Parteiinteresse
Zeitung . Wenn man den Artikel liest, kommt man un¬ veralterten, durchbrochenen Gesetze Genehmigung zu
einer und persönlicher Vorteil sind die Angelpunkte, in welchen
willkürlich zu der Ueberzeugung, daß der Verfasser die Eingemeindung gibt, wenn der größte Volksteil die neue die Eingemeindung nach Höchst verankert ist.
bürgerliche Meinung irre führen will und versucht, Ordnung abwarten will ; jene L. G. O., welche auf den
Ein Bürger.
Gimpelfang zu treiben, sonst hätte er die erste Antwort Grundsätzen der republikanischen Verfassung aufgebaut
der Stadt Frankfurt a. M- an Sossenheim erwähnt, ist, die getragen wird von den Säulen : Freiheit, Gleichheit
Verschiedenes.
worin Frankfurt betont, Sossenheim möge die Ein¬ und Brüderlichkeit in demokratischen,aber nichtsozialistischen
—
Osnabrück,
1. Dez. (Das Kreuz am Himmel.)
gemeindungsfrage bis nach der Verabschiedung der Land¬ Sinn , welche ruht auf dem Fundament der nach viel¬ Eine
seltene
Naturerscheinung
war dieser Tage $ et
gemeinde- und Städteordnung zurückstelleu
, weil bei der verbreiteter Ansicht allein Heil bringenden Demokratie. wahrzunehmen. Infolge
der
eigenartigen
Wolkenbildung
Abfindung mit dem Staate getrennt bedeutend größere Nun führt der Verfasser den im Todeskampf röchelnden
Vorteile sicher seien. Weil die Mehrheit der Gemeinde¬ § 2 der Landgemeindeordnung an, ohne zu erwähnen, drang das Licht des untergehenden Tagesgestirns in der
vertretung diese Antwort als nicht ausreichend erachtete, daß, wenn er noch Geltung habe, er für Höchst ein Weise hindurch, daß sich ein großes rotes Kreuz 111
mußte Frankfurt erneut um bestimmten Bescheid ersucht sechsfaches Finanzloch bedeute. Ob der Verfasser es aus ziemlich scharfen Umrissen am Firmament abzeichueteDie Erscheinung fiel allgemein auf und wurde von
werden. Dazu erbat sich Frankfurt einen Monat Frist. spärlicher Kenntnis der Verfassung oder nach dem Grundsatz
vielen
Personen beobachtet, bis sie mit der untergehenden
Da nach dem noch keine Antwort eingelaufen war, Sprache ist da, um die Gedanken zu verbergen"
gehandelt
Sonne
allmählich verschwand.
wurde das Telefon in Bewegung gesetzstund hier sollten hat, läßt sich nicht erkennen. Es ist anzunehmen, daß
— Ein trauriges Begräbnis . Als am letzten
zwei Bürobeamten für oder wider Frankfurt entscheiden. er weiß, daß der Einkommensteuerausfall
nach dem
Ausgerechnet, das führt zu keinem Resultat, aber ist Steuersoll von 19 zuzüglich 25 v. H. zum Ausgleich be¬ Sonntag in einem Dorfe bei Chicago ein Leichenzhö
sich auf dem Wege nach dem Kirchhof befand und ein
ein Grund , um Frankfurt abzuschütteln. Diese Rechnung stimmt war, und daß jetzt neue Verhandlungen
schweben
wurde in der Gemeindevertretung schmackhaft präsentiert über Erhöhung ; vielleicht auch, daß er Kenntnis hatte Eisenbahngleise überschritt, fuhr ein Expceßzug in ihn
und von der sozialistischen Mehrheit akzeptiert. Nun von dem Antwortschreiben der Regierung auf die Bitte hinein. Das gesamte aus zehn Personen bestehende
Gefolge wurde getötet. Merwürdigerweise blieb nur der
schreitet der Verfasser zum Kaufvertrag , was so un¬ der Gemeinde um Unterstützung, worin
es heißt, daß Leichenwagen mit dem Sarg unversehrt.
gefähr anmutet wie Sklavenjäger und Negerdorf. Wenn den leistungsschwachen Gemeinden Zuschüsse
gewährt
— Gewaltiger Sprottenfang in der Nordsee. Der
der Verfasser dem Grundsatz eines vernünftigen Ver¬ würden, so hoch, wie es die eingesetzte Kommission
nach
Massenfang
der Sprotten hat nunmehr eingesetzt
, naQ*
käufers folgte, dann müßte er sich sagen: „Einmal von Prüfung der Sachlage für nötig befinden wird.
Möglich dem die Finkenwärder ' Hochseesischkutter auch in den
Höchst getäuscht, das reicht!" und müßte sich mit Abschen wäre es auch immer, daß er weiß, daß
Minister
Sprottenfang eingetreten sind. Heute ist der Massig
zurückziehen
, statt dessen verbirgt er sich hinter die Land¬ am 29. 11. 21 in der Sitzung erklärte, der Severing
Finanz¬ fang von 10 Kuttern mit zusammen 200000 Pfund
gemeindeordnung von 1897, jenen schwinnsüchtigen Rest minister und Innenminister wollen jetzt beim Reichs¬
Sprotten eingebracht worden. Die große Zufuhr f) aI
vergangener Zeilen, welcher schon sovielmal durchbrochen finanzminister vorstellig werden, damit die notwendigen
den erfreulichen Erfolg, daß die Preise gedrückt wurden-

Katbol.Hrbeiiervcrcin.
Wir setzen die Vereinsmitqlieder
von dem Ableben unseres langjährigen
Mitglieds Johann Geis in Kenntnis
Die Beerdigung findet Sonntag nach¬
mittag 2lk Uhr statt. Um vollzählige
Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Todes -Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Mitteilung, dass mein lieber Gatte, mein treusorgender Vater,
Schwiegervater, Crossvater, Bruder und Onkel

Herr

Joh.Michael Geis
nach kurzem, schwerem Leiden, versehen mit den hl. Sterbe¬
sakramenten, im Alter von 62 Jahren sanft entschlafen ist.

Die trauernden

Sportabteilung
des
Turnvereins.

Morgen Wettspiel
gegen Futzballverein Neuenhain
wozu Interessenten freundlichst
eingeladen sind. Abfahrt 1.19 Uhr
nach Soden.
Der Spielausschutz.

Miiclilcnclie

(Direktion J. W. Würtenberger).

Besteht seit 1898

Frau Dorothea Geis , Witwe.
Sossenheim , Höchst, Sindlingen, Solingen, Düsseldorf,
Flieden, Fulda, den 3. Dezember 1921.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag , den4. Dez 1921,
nachmittags 2stz Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 48 aus.

Kriegerverein.
Sonntag , den4 Dez. nachm3 Uhr

Kreisversammlung

in Nied (im Schwanen
). Abmarsch

2 Uhr vom Bereinslokal. Um zahl¬
reiche Beteiligung bittet
Der Vorstand.

Aiin schöner Pferdestall mit
^ Fellpferdchen, ein Rollwagen

Die Selbständigkeit einer

Sitz Frankfurt a. M.

Im Saale „Zum Löwen“
Sonntag, den 4. Dezember, abends 8 Uhr
Lustspiel

grosser Lacherfolg

,Eine lustigeoderBrautf ahrt‘
„Lamm oder Löwe

Hinterbliebenen.
I. d. N.:

Volksbühne

it

Lustspiel in 4 Akten von Schreiber.
Spielleitung Hugo Würtenberger.
lehrreich

Nachm. 4 Uhr

interessant

„Goldhärchen“
oder

„Die verzauberte

Küche“

Märchen in 6 Akten von Hertwig.

Preise der Plätze : Abends nummeriert 6 — Mk., 2. Platz 5.— Mk.
Nachm. 1. Platz 2.— Mk., 2. Platz 1.50 Mk.

NB. Der Saal ist gut geheizt.

Gemeinde

und ein schöner Kaufladen , alles
fast neu zu verkaufen Riedstratze 16

wird am besten gewahrt durch das harmonische Zusammenarbeiten seiner
Einwohner, nicht durch persönliche Gehässigkeit. Dazu ist Grundbedingung:
leben und leben lassen. Ich empfehle daher zum

FpipripncfpQt
t l lvllvusivol

Schulranzen,Hosenträger,Brieftaschen,Damenlaschen, Ohrenschützeru sämtliche Lederwaren

Wilhelm Hühnlein , Scrltlermeister.

Verein
. Kameraden 1903. Achtung !
Mittwoch abend
Uhr
Der Schuh-Verkauf
Monatsversammlung.
der Gemeinde findet statt bei
V28

Vollzähliges Erscheinen ist unbedingt
Obermeier, Lindenscheid.
erforderlich.
Der Vorstand.
Es kommen nur Herrenschuhe

in Betracht, die an Jedermann
verkauft werden.
gut erhalten zu Kausen gesucht. Näh. Auch werden hier Schuhe repariert
im Verlag ds. Bl.
aller Art, bei bester Ausführung,
gut und billig.
Schwarzer

Mandoline

Glaee -Handfchuh

Eine neue, noch nicht gebrauchte
(linker) am Mittwoch früh auf der
Frankfurterstr verloren . Abzug, geg.
Bel. bei Moos , Frankfurterstratze 33. (System Phönix) sehr preiswert zu
verkaufen. Näh Königstein i . Ts .,
Hauptstraße 26 (Laden).

Nähmaschine

Ein Reservoir

3 Kubikmeter fassend, mit Zubehör
Junger Mann sucht gut möbl.
zu verkaufen.
Taunusstratze 13. Zimmer. Näheres bei

Schöne 2-Zimmer-Wohnung mit
Küche gegen ebensolche zu tauschen

gesucht. Näheres im Verlag.

Leersteh
. Ammer

Ludwig Brum , Frieseur.

Das Geheimnis

Ihrer Handschrift, (Einwirkung
Speicher
auf Beruf, Ehe, Liebe usw.) wird

oder
zum Ausbewahren einiger Möbelstücke
baldigst zu mieten gesucht.
Hauptstr. 27. part.

mit Stallung und Vorgarten zu
verkaufen. Zu erfragen im Verlag. ,

enthüll -gegen Einsendung einer
Schriftprobe. Honorar 5 Jt Gegen
Angabe der Geburtsdaten sende
ich Ihnen gerne einen kurzen
Lebensführer nach astrolog. Grund¬
sätzen als Beilage.

An die Gasverbraucher!
Nach der Zuschrift der Rheinischen Kohlenhandel- und RhedereiGesellschaft m. b. H. in Mühlheim (Rhur) tritt ab 1. Dezember ds. Js. eine
Preiserhöhung bei Kohlen (je nach der Sorte) von etwa Mk. 150.— bis
Mk. 230.— p. t. ab Zeche ein. Hierzu kommt die Erhöhung der Eisenbahnund Schiffsfrachten zum Oberrhein und der Vorfrachten zu den Häfen.
Das
Ausmass der Erhöhung der Kohlensteuer steht noch nicht fest.
Das ist eine Verteuerung der Kohle in bisher noch nie gezeigtem
Ausmass ; sie setzte sich automatisch auf die Gasproduktion fort. Ausser
durch die Kohlenpreiserhöhüng muss für das Gas eine weitere Preissteige¬
rung eintreten zum Ausgleich der wesentlichen Lohn- und Gehalts¬
erhöhungen in den letzten Monaten und der bereits seit den letzten Lohn¬
erhöhungen eingetretenen und noch eintretenden Materialpreissteigerungen
und sonstigen Unkosten.
Wir kündigen per 1. Dezember eine entsprechende Verteuerung des
Gases an, das Mass der Erhöhung wird mit den Magistraten bezw. Ge¬
meindevorständen der von uns versorgten Städte und Gemeinden fest¬
gesetzt . Die Festzsetzung und Bekanntgabe des neuen Gaspreises wird
erfolgen, sobald die genauen Unterlagen über die neuen Kohlenpreise pp.
vorliegen.

Hessen
-Nassauische Gas
-Aktiengesellschaft
Höchst a. M.

Paul Lubik, Bremen,
Seilerstraße 20.
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Badeordnung.

Die Baderäume sind bis auf weiteres geöfinet:
Für Männer an den Samstagnachmittagen von 1— 7Uhr
Für Frauen
an den Freitagnachmittagen von 1—7 Uhr.
Bekanntmachung
Der Preis beträgt:
betr . Neuwahlen nach dem Versicherungsgesetz
Für ein Wannenbad
. . . 2.50 JL
für Angestellte vom 20. 12. 1911.
Für ein Brausebad . . . . 1 .00 Jl.
Die Wahl der Vertrauensmänner und Ersatzmänner
Die Badezeit für das Wannenbad beträgt 30 Minuten
. für die Angestelltenversicherung findet für den Stimm¬
und für das Brausebad 20 Minuten.
bezirk Sossenheim an . Sonntag , den 8. Januar
1922,
Singen , Pfeifen und jeder ruhestörender Lärm ist
vormittags von 10—12 Uhr, im Sitzungssaale des verboten ; bei evtl . Zuwiderhandlung kann
Rathauses hier für die Arbeitgeber und versicherten weisung durch den Bademeister erfolgen. sofortige Aus¬
Angestellten statt.
Verunreinigungen der Baderäume , Ausspucken und
Alle wahlberechtigten Arbeitgeber und Angestellten dergleichen ist untersagt , ebenso
verbieten sich Be¬
werden hierdurch zur Teilnahme an der Wahl aufgefordert.
schädigungen der Baderäume und ihre Einrichtungen
Es siüd zu wählen 6 Vertrauensmänner und 12 Er¬ von selbst.
satzmänner . Je 3 Vertrauensmänner und 6 Ersatzmänner
die Sachbeschädigungen werden civil- und strafrechtlich
werden aus den versicherten Angestellten , die nicht verfolgt ; bei evtl ,
vorkommenden
Arbeitgeber sind und aus den Arbeitgebern der ver¬ die Reinigungskosten zu erstatten. Verunreinigungen sind
sicherten Angestellten gewählt.
Für etwa abhanden kommende Wertgegenstände
Im übrigen wird auf die diesbezgl . Bekanntmachung
(diese können beim Bademeister hinterlegt werden ) wird
des Wahlleiters des Kreises Höchst a. M , des Herrn
Ersatz nicht geleistet.
Landrats , vom 24 . 11. 1921 in No . 16 des amtl . An¬
Den Anweisungen des Bademeisters ist Folge zu
zeigers verwiesen, die an der Anschlagstafel des Rat¬ leisten. Kinder haben nur Zutritt , wenn in der
Bade¬
hauses hier ersichtlich ist.
zeit die Bäder nicht durch Erwachsene benutzt werden.
Weitere Auskünfte werden auf Zimmer 6 des RatSossenheim , den 1. Dezember 1921.
. Hauses gegeben, wo auch die Wahlausweise für die
Der Bürgermeister.
Arbeitgeber erteilt werden.
Sossenheim , den 3. Dezember 1921.
Der Wahlvorsteher : Brum , Bürgermeister.
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Bekanntmachung.
Der für morgen abend im Gasthaus „Zum Löwen"
angesagte Vortrag über Ersparnis
von Heizungs¬
materialien findet wegen Verhinderung des Kreisbau¬
meisters nicht statt.
Sossenheim , den 7. Dezember 1921.
,
Der Gemeindevorstand.

Bestandsaufnahme der Zugtiere.
Gemäß Anordbung des Generalstabes der franz.
Rheinarmee wird bekannt gegeben:
Die Viehbesitzer, welcher Staatsangehörigkeit sie auch
sein mögen , werden aufgefordert , sich in diesem Monat,
bestimmt vor dem 1. Januar n . Js . im Bureau 1, in
den Vormittagsdienststunden
einzufinden zwecks An¬
meldung aller in ihrem Besitze befindlichen Pferde , Stuten,
Maulesel und Mauleselinnen , ohne Unterschied und Aus¬
nahme . Hierbei ist das Alter sowie die Beschreibung
der Tiere anzugeben.
Sossenheim , den 2. Dezember 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bestandsaufnahme der Kraftwagen.
Alle Besitzer von Kraftwagen , Motorräder und An¬
hängewagen haben sich gleichfalls im Monat Dezember
d. Js . hier einzufinden . Die Namen und das Alter der
betr . Wagenführer sind anzugeben.
Sossenheim , den 2. November 1921.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Maul - und Klauenseuche in dem Gehöft des
Landwirts und Metzgermeisters Anton Schreiber , Haupt¬
straße 72, ist erloschen.
Sossenheim , den 5. Dezember 1921.
Die Polizeiverwaltung .
|

Abgabe des Krankenbrotes.
Ab 12. Dezember ds . Js . wird das Krankenbrot ab¬
gegeben durch die Bäckermeister Noß und Völker.
Die Interessenten werden gebeten, ihre Atteste den
obengenannten Bäckermeistern oorzulegen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1921.
Der Gemeindevorstand.

Betr. Die Stratzenreinigung
und die Beseitigung des Schnees und Eises.
Im Hinblick auf die durch die starke Kälte hervorgerufene Vereisung der Straßen und Floßrinnen geben
wir bekannt , daß jeder Eigentümer eines bebauten oder
unbebauten Grundstücks nach § 2 des Ortsstatutes vom
3. 12. 191Z verpflichtet ist, abgesehen von der Reinigung,
auch das Aufeisen der Bürgersteige und Straßenrinnen
von Schnee vorzunehmen sowie bei Glatteis und bereits
festgetretenem Schnee die Bürgersteige mit Sand , reiner
Kohlenasche oder Sägemehl zu bestreuen.
Sossenheim , den 7. Dezember 1921.
Der Gemeindevorstand.

Lastträger Zeit seines Lebens in Konstantinopel eine be¬
scheidene Existenz führte , hat er, wie er dem Bericht¬
erstatter eines Pariser Blattes erzählte, stets die Ge¬
schehnisse in Europa aufmerksam verfolgt . Der türkische
Methusalem wandert hochaufgerichtet mit kräftigem
Schritt durch die Pariser Straßen
und sieht mit
blitzenden Augen in das Getriebe der Großstadt , Augen,
die aus einem Gesicht herausleuchten , dessen Runzeln
allein das Alter künden . Als Jahr seiner Geburt ver¬
zeichnet sein amtlicher Reisepaß das Jahr 1775 . Gehör , .
Gedächtnis zeigen eine erstaunliche Frische.

Eingesandt.

Nachdem gegen die beiden Redner , die in der Protest¬
versammlung am 20 . 11. 21 gesprochen haben , in einem
Eingesandt am 26. 11. 21, unterzeichnet von dem Vor¬
stand der U. S . P . Sossenheim , eine scharfe Kritik , jedoch
nach dem altbekannten Modus dieser Herrn geübt wurde,
so will ich alter Sossenheimer nicht unterlassen , diesen
Herren eine kurze, jedoch anständige Erklärung abgeben.
Mir , als alter eingeborener Sossenheimer liegt nichts
mehr am Herzen, als das Wohl der Gemeinde , das
heißt im ganzen , ganz gleich, ob Arbeiter , Bauer oder
Gewerbetreibender . Dasgleiche ist von den Herren Gegnern
nicht zu hoffen, denn jenen Herren ist der Geldsäckel
und ihr eignes „Ich " mehr wert , als das Gemeindewohl,
das haben wir vernommen in Ihrem Artikel vom 26.
11. 1921 , wobei es Ihnen ja gar nicht darauf ankommt,
ob die Mehrheit mit der Eingemeindung zufrieden ist
— Oeffentliche Quittung und Danksagung Zum oder nicht. Wenn Sie nun von Ruinen und Moderluft
sprechen, so dürste ich Sie an das Lebensmittelamt er¬
Besten der Weihnachtsbescherung
der Kriegswaisen
spendeten : Ungenannt 10.— ^ . Landwirt Josef Neuser innern . Wenn Sie weiter glauben , der gute Mann
20.— JL, Ungenannt
10.— JL, W . Rappe 2 Hasen. könne nach einmaligen Besuch der Vertretersitzung kein
Urteil fällen , so irren Sie meine Herren . Ich bin guter
Weitere Spenden sind herzlichst erwünscht.
Menschenkenner,
und keiner von denen, denen man
— Die Zeit der kürzesten Tage ist gekommen.
Immer stärker tritt in diesen Wochen die Abnahme der alles erst in den Kopf trichtern muß . Das Benehmen
Tageslänge in Erscheinung . Am 22. ds . Mts ., vor¬ in dieser Sitzung kennzeichnete Ihre ganze Karaktereigenmittags 10 Uhr, tritt tie Sonne aus dem Zeichen des schaft. Wenn Sie nun weiter sprechen von dem Gekläff
Schützen in das des Steinbocks , hat um Mittag den eines ruppigen Köters , dem man einmal aus Versehen
größten Abstand vom Scheitelpunkt und bringt den auf den Schwanz getreten hat , so läßt mich als anständiger
kürzesten Tag : wir haben Wintersanfang . Die Tages¬ Mann dieses kalt ; denn solche Worte und solche Weise
länge , die am 1. noch 7 Stunden 59 Minuten betrug, wie sie geschrieben sind, entsprechen Ihrem Bildungsgrad.
nimmt bis zum kürzesten Tag um 25 Minuten ab, um Das Urteil überlasse ich der Bevölkerung unserer Ge¬
dann bis zum Monatsende um 4 Minuten zuzunehmen. meinde , die vielleicht doch ein anderes Bild im Herzen
trägt von mir ,
— Der Main zugefroren. Seit Menschengedenkender Gemeinde inwie es die Herren der U. S . P . suchen
verschleiertem Maße vorzutragen . Nun
ist es kaum erlebt worden , daß der Main schon im
meinen die Herren der U. S . P . noch zum Schlüsse:
Monat November vollständig zugefroren war . An vielen „Philipp
kehr vor deiner Tür , du findest Kot genug
Stellen hat sich das Eis in seiner ganzen Breite gestellt dafür ". Ich will
Ihnen Mitteilen , daß ich bis jetzt noch
und überdeckt nunmehr den Strom auf weiten Strecken. keinen
Strafzettel wegen Unreinlichkeit von der Polizei
— Fußball. Am Sonntag standen sich in Neuen¬ bekommen habe, denn ich habe die Reinigung vor meinem
hain der dortige Fußballverein und die hiesige Sport¬ Hause vertraglich vergeben und diese Leute verletzen ihre
abteilung gegenüber .
Sossenheim führte ein technisch Pflicht nicht. Nun wollte ich Ihnen meine Herrn von
gutes Spiel vor und führt bis Halbzeit 1: 0. Nach der der U. S . P . noch einen wohl - und gutgemeinten Rat
Pause sind die Roten weiter überlegen und mit 3 :0 hat
geben : Lassen Sie den ruppigen Köter gehen, bis jetzt
Sossenheim zwei wertvolle Punkte . Der Sieg ist umso haben Sie ihm nur auf den Schwanz getreten , das läßt
höher einzuschätzen, da Neuenhain in diesem Jahre noch ihn kalt . Wenn Sie ihm aber auf seine Füße treten,
kein Spiel auf eignem Platze verlor . 2. Manschaften
das könnte ihm wehe tun und er könnte um sich beißen,
2 : 0 für Neuenhain . Jugend gegen Hofheim Jugend
dann könnte er vielleicht einem von Ihnen ins Bein
0 : 3, Jugend gegen „Wacker" Rödelheim Jugend 2 : 1. beißen, das würde Ihnen nicht gefallen . Ich bin ge¬
— Weitere Resultate der Kl . B : Fußballsportverein
wohnt der Menschheit Gutes zu tun , ihr zu helfen wo
1911 Nied—07 Sossenheim 3 :0, Okriftel —Kelkheim 3 : 1. es meine Kräfte nur erlauben , kommt mir auch garnicht
Spiele am 11. 12.: Jugend gegen „Wacker" Rödel¬ darauf an wer es ist, Kommunist oder Sozialist , es ist
heim 10 Uhr in Rödelheim . 2. Mannschaft 10 Uhr in mir jeder Mensch lieb und wert , wenn er sich als Mit¬
Kelkheim, 1. Mannschaft 1 Uhr in Kelkheim Verbands,piele.
glied der menschlichen Gesellschaft bewährt . Was ich den
Aermsten der Bevölkerung getan habe liegt in den
Mauern Sossenheims , und daß mich all diese Leute
achten und ehren, davon bin ich felsenfest überzeugt.
— Die Stadt der Rauchlosen.
In Zion City, Doch reizen Sie meine Herren der U. S .
P . den ruppigen
Illinois , wurde ein Mann mit einer Geldstrafe von
Köter nickst weiter , er ist ein alter Sossenheimer , weiß
80 Dollars belegt, weil er — auf der Straße eine Pfeife überall
Bescheid. Er könnte vielleicht einmal im Lebensgeraucht hatte , denn in dieser Stadt ist das Rauchen
nnttelamt Umschau halten , Verteilnngswesen . Es gibt
gesetzlich verboten.
noch allerhand , wo der nasenweißige roppige Köter ein¬
— Der größte Leuchtturm der Welt . Die stärkste mal
hineinriechen könnte, er würde Ihnen vielleicht noch
Lichtentialtung w >rd der neue Leuchtturm aufweisen, Allerhand
aufschnüsseln können, was Ihnen ja vielleicht
den die französische Regierung ,auf dem Gipfel des auch nicht so ganz angenehm sein
dürste . Der ruppige
Mont Asrigue, etwa 10 Kilometer von Dijon entfernt,
Köter weiß
für den internationalen Flugdienst errichtet . Das Leucht¬ Sie ihn aber vielleicht mehr wie Sie annehmen . Wenn
einmal gezeizt haben , so daß er bellt, dann
feuer, das den Verkehr zwischen Paris und Italien sowie
beißt er auch, aber das tut Ihnen weh . Zum Schluß
Algier und dem Süden überhaupt regeln soll, hat eine will ich Ihnen
noch bemerken, daß die beiden Redner am
Lichtstärke von einer Million Kerzen ; es besitzt 8 Linsen,
20. 11. 21 geborene Sossenheimer und auch gleichzeitig
die ihr Licht über mehr als 300 Kilometer hin werfen
Haus und Grundbesitzer sind , auf deren Grund und
können. Man will auch in Le Bourget einen Lufthafen
Eigentum Sie meine Herren von der U. S . P . mehr
schaffen, der den bisherigen größten Flugplatz in Europa,
herumlaufen wie wir selber. Es ist aber auch noch
das englische Groydon , übertreffen soll.
keinem der beiden Redner eingefallen bei der Gemeinde¬
— Der älteste Mann der Welt . In Paris weilt behörde einzukommen um Erlaß ihrer Kaufsteuer
. Dieses
jetzt der Türke Tjuro Chemdin , der als der älteste Ihnen zur Kenntnis . Wahren Sie die gesamten In¬
Mann der Welt gilt . Die Pariser Reise brachte dem teressen der Gemeinde und erfüllen Sie ihre Pflicht gegen
alten Hern die freilich sehr verspätete Erfüllung eines jeden Bürger , dann wird man Sie achten und ehren,
Wunsches , den er seit der Zeit hegte, da er zum ersten betreiben Sie jedoch das Gegenteil , so ist das Mißrauens¬
Male von Napoleon I. hörte . Djuro Chemdin gibt votum der Gemeinde der Lohn Ihrer Arbeit.
fein Alter auf 146 Jahre an . Obwohl er als einfacher
Der ruppige Köter.

Lokal-Nachrichten.
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Verschiedenes.

Die Stundungsfrage.
Nach einem Bericht des Lvndoner Korrespondenten des
nicht so bald entschieden
„Temps " dürfte die Stundungsfrage
der eng¬
werden können , weil Lloyd George die Haltung
erst in
in der ganzen Reparationsfrage
lischen Regierung
Washington vorlegen ' möchte. Die Abreise Lloyd Georges
nach Washington soll für Mitte Dezember festgesetzt worden
in . Eine Entscheidung der Reparations - und Stundungs¬
frage auf der Washingtoner Konferenz wäre also vor Ende
dieses Jahres kaum zu erwarten . Für die Annahme , daß
noch einige Zeit in
der Stundungssrage
die Entscheidung
Anspruch nimmt , spricht auch der Umstand , daß Briand
gestern abend in seinen Erklärungen , die er ausländischen
gegenüber abgegeben hat , zwar den eng¬
Pressevertretern
die
über
einer neuen " Ententekonferenz
lischen Vorschlag
Orientsrage (griechisch-türkischer Krieg ) ablehnte , dafür aber
über die Reparations - und
einer neuen Ententekonferenz
zusttmmte . Allerdings mit dem Vorbehalte,
Stundungssrage
daß es damit keine Eile habe . (Man will offenbar erst die
verfallen lassen !)
Januarrate
Wie der „ Corriere della Sera " aus London meldet , hält
die englische Regierung nicht nur Frankreich über ihr Vor¬
gehen in der Reparationsfrag ? auf dem Laufenden , sondern
des Schatzmini¬
auch einen höheren Beamten
sie entsendet
steriums nach Rom und Brüssel , um auch Italien und Bel¬
gien von den Plänen der britischen Regierung zu unterrich¬
ten . Die englische Regierung trage der " Notwendigkeit Rech¬
nung , daß jeder Plan die Zustimmung aller Alliierten so¬
wohl als auch die Deutschlands finden müsse, da nur ein
dem finanaller Mächte
harmonisches Zusammenwirken
zizellen und wirtschaftlichen Chaos ein Ende machen könne.
der Wieder¬
Für jeden Staat soll das Zahlungsverfahren
gutmachungen bestimmt werden , das seinen besonderen Be¬
dürfnissen und Interessen am besten entspricht.

Paris , '

' -

ist gegenwärtig , ,oweft
Der Stand der Stundungsfrage
es sich von hier aus übersehen läßt , folgender : In Berlin hat
der
an der strikten Bezahlung
die Reparationskommisston
festgehalten . Nach Abzug des
Januar - und Februarrate
beträgt diese Rate für den 16.
Anteils an Sachleistungen
Januar 400 Millionen und für den 16 . Februar 240 Mil¬
hat aber die
lionen Goldmark . Die deutsche Regierung
Bezahlung dieser Raten vom Ergebnis der Kreditaktion ab¬
der
hängig gemacht. Man hat also zuerst das Ergebnis
Verhandlungen der Reichsregierung mit dem Deutschen In¬
wollen , die zum Gegenstand
abwarten
dustrie -Verband
batten , daß die Industrie dem Reiche von ihren Auslands¬
guthaben gegen Bezahlung in Mark seitens des Reichsschatz¬
amtes diejenigen Auslandsdevisen zur Verfügung stellte, di;
nötig sind, um den Geldwert der genannten Reparations¬
die Reparations¬
zu decken. Diesem Zweck glaubte
raten
kommission dadurch zu dienen , daß sie der Reichsregierung
eine Frist stellte bis zum 1. Dezember , an welchem Tage das
werden
hätte mitgeteilt
dieser Verhandlungen
Ergebnis
sollen.
scheint aber jetzt die
Der Deutsche Industrie -Verband
Verhandlungen , die er seinerseits mit dem Auslande für die
Beschaffung der Devisen zu führen hatte , über die nächsten
zwei bis drei Monate auszudehnen . Namentlich die eng¬
lische Industrie scheint ihrerseits nur Anleiheprojekte von der'
Hand weisen zu wollen , wenn nicht radikal über . zwei bis
geschaffen wird . Eine solche
drei Jahre hinaus Klarheit
radikale Lösung bedeutet bis zu einem gewissen Grade den
kann
genannten Stundungsvorschlag . Die Stundungsfrage
aber naturgemäß nicht in einer Woche übers Knie gebrochen
werden . Die Frist bis zum 1 . Dezember ist also ungenutzt
verstrichen . Die Berliner Regierung hat sich vielmehr darauf
beschränkt , in London offiziös mitteilen zu lassen , daß schon
ein Ding der Unmög¬
allein die Bezahlung der Januarrate
lichkeit ist, falls das Reich die nötigen Kredite nicht erhält.
Die Reparationskommission hat daraufhin gestern der Reichs¬
regierung telegraphisch ein Ultimatum gestellt. Der Reichs¬
aufgefordert , Angaben
kanzler wird in diesem Ultimatum
und
zur Bezahlung der beiden nächsten Raten im Januar
des Reiches
Februar sowie über die allgemeine Finanzlage
und die nächste Politik zu machen.

5 : 5 : 3 im Prinzip
lautet , - atz Japan dem Flottenverhältnis
Prager Haßgesänge.
eine Reihe von
- « gestimmt hat . es knüpft daran allerdings
gegen
in Washington
Aus Anlatz der Rede Briands
Garantie
Bedingungen , die n . a. in einer ganz neuartigen
von
sind
„Wir
:
"
Deutschland schreibt die tschechische„Politika
- er sapanifchen Einflntzsphäre in China be¬
zur Sicherung
den Nachbarn Deutschlands die einzigen , die sich gegen das
erfolgte jedoch nicht.
stehen . Eine nähere Erlänternng
Verträge geschntz,
Deutsche Reich nicht durch internationale
Das Resultat der Besprechung wurde nach Tokio gekabelt.
haben . Belgien , Polen ähnlich wie Frankreich haben gegen¬
einer deutschen Vergel¬ - Kato hat sich Vorbehalten , erst nach Eintreffen einer zustiwseitige Allianzen gegen die Gefahr
Einverständnis
menden Antwort ans Tokio sein endgültiges
tung abgeschlossen. Wir noch keineswegs . Und doch sind wir
zu begründen . Die neuen Vorschläge » die Hughes Kato über¬
am meisten durch Deutschland bedroht , dessen einzige Ex¬
mittelte , enthalten bereits einen Kvmpromitz . durch das die
pansionsmöglichkeit um und über uns gegen Süden geht.
„nationale Sicherheit " Japans garantiert wird . Ueber eine«
Ueber uns deshalb , weil dies 1. ihre 1000jährige Rüstung ist.
Punkt hat sich Kalo selbst seinen japanischen Kollege « gegen¬
2. weit wir die schwächsten von allen seinen Nachbarn sind.
über nicht ausgesprochen . Es ist die Frage , ob die neue Ver¬
3. weil unsere Deutschen das Deutsche Reich als Netter an« nd Japan in der
einbarung zwischen Amerika , England
rufen , 4. weil wir ein vermögender Staat sind, der schon des¬
erfolgen wird , oder ob ste
Form eines Dreimächtebündniffes
halb die beutegierigen Nachbarn lockt, und 3. weil über uns
dnrchdes anglo -japanischen Bündnisses
ans - er Grnndlage
der Weg zum Meere und zu einem am wenigsten Widerstand
aufrechtscheint neben der eigentliche«
geführt werden soll . Jedenfalls
leistenden Lande führt . Wenn wir den Frieden
ei«
Abriistnngsfrage
evhalten wollen , müssen wir Deutschland scharf ins Auge
fassen."
Znsammengehen

Zur Aufhebung der Fahrpreisermäßigung
für Krankenlrahenmitglieder
hat der Abgeordnete Lambach D( . H. B .) folgende Anfrage
an die Reichsregierung gerichtet:
im
„Gemäß Beschluß der ständigen Tarifkommission
Reichsverkehrsministerium wird den Mitgliedern von Kranken¬
kassen und Versicherungsanstalten eine Fahrpreisermäßigung
für die Reise in Sanatorien und Heime nicht mehr gewährt.
Der Herr Reichsverkehrsminister begründet diese Maßnahme
die durch Gewährung
damit , daß die Eisenbahnverwaltung
entstehenden Ausfälle von 8 Millionen
dieser Ermäßigung
Mark nicht mehr zu tragen vermag.
Derartige . finanzielle Rücksichten können bei einer der
Volksgesundheit dienenden Maßnahme nicht ausschlaggebend
sein. Bei der gegenwärtigen wirtschaftlichenNot der versicherten
Arbeitnehmer ist vielmehr zumindest die Aufrechterhaltung der
um so notwendiger,
seither gewährten Fahrpreisermäßigung
als eine weitere Erhöhung der Gisenbahnfahrpreise in Aussicht
würde den
sieht. Der Wegfall der Fahrpreisermäßigung
die Möglichkeit zur Ge¬
Heilungs - und Erholungsbedürftigen
sundung in weiterem Umfange entziehen.
Was gedenkt d' e Reichsr - gierung zu tun , um diese
Schädigung der Bedürftigsten und der Volksgesundheit abznwenden ? "

Gesina van Ingen.

englischen
erörtert worden zu sein . Die
im Stillen Ozean
Delegierte « äußerten sich befriedigt , geben aber « nnmwn «erwartet habe «.
Ergebnis
dcn zu , datz ste ein weitergehendes
sind sie non der neue « Verzögerung , die dnrch
Insbesondere
aus Tokio z« war¬
de» Wunsch Kalos , auf eine Zustimmung
ten . verursacht wurde , enttäuscht . Sie haben erklärt , es sei
Stück Arbeit geleistet worden . Die Verhand¬
ein gewaltiges
lungen würde « jetzt flotter vorwärts kommen » nd die Frage
stehe « . Die
endlich vor der Erledigung
der Flottenstärken
Demonstrationen

der Chinesen

fanden ihre Wiederholung . Sie richten sich gegen die eigenen
vom
der Schantungfrage
Delegierten , die einer Abtrennung
haben . Die Unbe¬
zugestimmt
der Konferenz
Programm
gekom¬
friedigten erklären , China sei nicht nach Washington
men , « m mit Japan zu verhandeln , sondern « m vor aller
Welt das furchtbare Unrecht klarzulegen , das gegen China
verübt werde . Die Chinese « in . Amerika sprechen überhanpt
ab , im Namen der Republik
Wellington Koo die Legitimation
an den
z« sprechen ; sie richten heftige Protesttelegrainme
ei«
wollte
der Republik in Peking . Gestern
Präsidenten
Memorial
in das Continental
von Manifestanten
Trnpp
Honse ziehen ; die Polizei zerstreute sie aber.

Mmüerm
Die

zur

äaHlung

von der Reparationskommission

Oer

=3iate.
3anuac
an die dentsche Re¬

hat folgenden Wortlaut:
gierung gerichtete Mitteilung
Zustimmung Japans
erinnert die dentsche Regie¬
„Die Reparationskommission
zu dem amerikanischen AbrüstungsvorWag.
rung an die mündlichen Erklärnngen , die ste dem Reichs¬
des „Berliner
Spezialkvrrespondent
Der Washingtoner
Tagebl ." meldet seinem Blatte:
Vorgestern mar vielleicht der kritischste Tag der Konferenz.
Nach wochenlangen Verhandlungen , die fast schon mit Gleich¬
gültigkeit verfolgt wurden . ' sollte endlich nach drei Wochen
die Entscheidung über den Hauptpunkt der Verhandlungen,
fallen . Wenngleich
Abritstungsvorschlag
den Hnghesschen
nicht ausgeschlossen sind « nd auch die Mög¬
Ueberraschungen
lichkeit einer neuen Stockung besteht , so scheint die Krise als
ist
solche überwunden . Ein Umschwnna bei den Japanern
unverkennbar . Die stürmischen Ereignisse in Tokio sind vor¬
hat die Oberhand und der Kronprinzüber , die Regierung
fest in der Hand . Katg
Regent hält die Zügel der Regierung
dagegen
bleibt nnd sein Einfluß ist im Steigen , Shitehara
liegt « och auf dem Krankenlager . Nachdem von Tokio Wei¬
der japanischen
sind , ist die Haltung
sungen eingegangen
klar geworden : Japan sucht sich seinen
Delegierten
amerikanischen

Gegner

vom Leibe zu halte«

zu sichern.
nnd zugleich sein chinesisches Ausbentnngsgebiet
Obwohl Kato Vize -Admiral ist. ist er doch nicht als solcher,
ge¬
und Politiker in den Vordergrund
sondern als Diplomat
erkläre » , datz sie den Versuch , als
treten . Die Japaner
z« werden , vereitelt
der Konferenz hingestcllt
Sprenger
hätten ; die Folge märe sonst ein neuer furchtbarer Weltkrieg
gemesen , in dem Japans Feinde mit dem Propagandamittel
ge¬
von Japans angeblicher Kriegslnst und Eroberungssucht
arbeitet hätten.
zwischen Hughes und Kalo,
Die entscheidende Unterredung
die gestern stattsand , dauerte drei Stunden . Man sah dem
entgegen ; wenngleich über
mit großer Spannung
Ergebnis
die tatsächlichen Vorgänge bei dieser Besprechung keine nähe¬
bekannt werden , so scheint doch festznstehen,
ren Einzelheiten
einen herzlichen « nd versöhnlichen
datz die Zusammenkunft
« nd die
Verlauf « ahm , die die erwartete Einigung
zu dem amerikanischen Abrüstungsvorschlag
Zustimmung
verbrachte . Aus den Kreisen der japanischen Delegierten

dunklen großen Augen und Las feine weiße Gesicht mochten
dereinst viele Männerherzen zu heftigerem Pochen veranlaßt
haben , aber jedermanns Geschmack war sie nicht. Ebenso
v. Panhuys.
von Anny
Originalroman
l
würde es später Gesina van Ingen ergehen.
verboten.)
(
(4 Nachdruck
Ueber sich selbst lächelnd, erhob er sich. Was kümmerte
es ihn , ob sich die langbeinige Mejufrouv zu einer Schönheit
Im Sommer vor zwei Jahren war sie drüben in dem auswuchs oder nicht, sein Geschmack war sie auf keinen Fall,
Häuschen der alten Maria van Ingen aufgetaucht und bald
mit diesem Teufelsgespinst auf dem Haupte , das dadurch
danach staunend um die Rosenpracht der Gärtnerei herum¬ gezeichnet ward . — Weg mit dem Gedanken an Claudia Elm¬
gestrichen. bis er, der sie beobachtet, eines Tages kurzen Pro¬
horst und weg mit den Gedanken an den wilden Balg , der
zeß machte und sie in den Garten hineinschob, wo sie wie ein
ihr ähnlich sah, er wollte lieber in sein Zimmer gehen und
glückseliges Kind von Rose zu Rose ging und die Blumen
arbeiten.
mit allerlei liebkosenden holländischen Namen bedachte. Von
II.
da an wiederholte sie ihre Besuche oft , ohne erst um Erlaub¬
Maria van Ingen saß am Fenster und sah Gesina in
nis zu fragen , und wenn jemand außer Hans in ihre Nähe
rasendem Lauf auf ihr Häuschen losstürmen . Man hätte
kam, eilte sie fast immer davon . Mit ihm aber unterhielt ne meinen können, jemand hätte eine Meute auf sie gehetzt. Doch
sich, so oft er sie im Garten aufstöberte . Und er unterhielt
war , so weit das Auge reichte, niemand zu erblicken und die
sich gern mit ihr . Sie sprach das Deutsche, das sie tadellos
altjüngferliche Dame schaute der Richte mit einer Art von
verstand und las , mit ziemlicher Geläufigkeit , nur schoben ärgerlicher Erwartung entgegen . Gesina bekam ihren Nerven
sich zuweilen gar so drollige Sprachschnitzer ein , die für ihn
nicht besonders , seit sie sich im Hause befand , war es mit der
zu einer besonderen Quelle des Vergnügens geworden waren.
einschläfernden Nnhe , in die sie ihre Verbitterung über ein
fernerhin
Offenheit
heutige
Schade , wenn er sich durch seine
einsames Altjungfermeben einlullte , vorbei , alle Augenblicke
des Vergnügens beraubt haben sollte.
war etwas los . Einmal wollte Gesina in ein holländisches
Ganz deutlich meinte er ihre zornige Stimme zu hören:
Kloster eintrcten . Dann entdeckte sie wieder Maltalent an sich
„Die Fuchsin wird nicht mehr Rosen wildern , Herr Elm¬ und wollte in dem nahen Berlin Unterricht nehmen . Dutzend¬
horst , meine häßliche Haare werden Ihnen nicht mehr stören !"
weise warf sie Köpfe auf das Papier , flüchtig skizziert und
Wenn sie nun Wort hielt und nicht mehr wiederkam?
doch deutlich erkennbar . Hans Elmhorst war es, der Sohn
Zuzutrauen war es ihr , in diesem nach außen hin so scheuen des Gärtnereibesitzers , der Arzt werden wollte und die Ber¬
Kinde steckte. Leidenschaft , steckte Temperament , das hatte er liner Universität besuchte. Ein ganz hübscher Mensch, aber
heute nachmittag erkannt.
schließlich gab es doch noch andere Köpfe, die Gesina n:ehr
Mit einem Mal bedauerte er, ihr so geradeheraus er¬ zum Festhalten hätten reizen können, als das herbe , etwas
klärt zu haben , er finde die Farbe ihres Haares häßlich. hochmütige Jungmännergesicht.
Seine Mutter hatte recht, es war wirklich Zeit für ihn , etwas
Maria van Ingen war die einzige Schwester von Gegalanter gegen Damen zu werden.
sinas Vater , der Baumeister in Amsterdam gewesen, wo er
Aber Gesina van Ingen war doch noch ein halbes Kind
ohne Vermögenshtnterund er hatte gar nicht gedacht, sie könne ihm feine Worte so mit seiner Frau vor zwei Jahren
übel vermerken . Eigentlich hatte er sie nur ein wenig necken lassung starb . Damals mußte sie sich der Waise annehmen,
noch einen entfernten Ver¬
wollen. — Aber außerdem fand er ihr Haar tatsächlich ab¬ denn außer ihr besaß Gesina nur
scheulich. Er sah auf das Bild . Frau Claudia Baronin von wandten mütterlicherseits , und der lebte in Indien.
Maria van Ingen war Gesellschafterin gewesen und nach¬
Elmhorst war das , was man ohne Uebertreibung wohl eine
vämonisch schöne Frau nannte , das rotflammende Haar , die dem sie zuletzt fast zehn Jahre eine alte kranke Dame betreut.

!

der drei grotzen Flottenmächte

in Berlin
kanzler anläßlich ihres Anfenthaltes
und die . kurz wiederholt , folgende sind:

gegeben

hat,

von den Arbeite»
1. Nachdem die Reparationskommission
Kenntnis genommen « nd die von dem
des Garantiekomitees
gegebenen Erklärungen , sowie die
deutschen Reichskanzler
angehört hat , die
seiner Vertreter bezüglich der Maßnahmen
ergriffen hat oder zu ergreife « ge¬
die deutsche Negierung
denkt , um die am 15. Januar « nd 15. Februar fälligen Zah¬
lungen sichcrznstellen . besteht sie nachdrücklich darauf , datz die
dentsche Negierung all ihre Aufmerksamkeit auf die erforder¬
a«
lenkt , um die fälligen Zahlungen
liche « Maßnahmen
sicherzustellen . Die dentsche Regierung
ihrem Verfalltage
für
sollte die schweren Folgen bedenken , die notwendigerweise
es an de«
entstehen werden , wenn
Deutschland daraus
nicht leisten würde . Die
seine Zahlungen
Fälligkeitstagen
drin¬
sordert die dentsche Negierung
Reparationskommission
, die notorisch
gend ans , entweder bei ihren Staatsangehörigen
im Besitze von ausländischen Guthaben sind , oder bei de«
zn mache « , « m
ausländischen Geldleihern alle Anstrenaungen
die erforderlichen ausländischen Devisen zn erhalte « .
ist überzengt , datz die
2. Die Reparationskommission
begegnen , eng
Schwierigkeiten , die der deutschen Regierung
der Mark zusammit der neuerlichen Baisse des Knrswertes
als wirtschaftliche«
menhängen « nd einen mehr sinanziellen
Charakter haben . Sie sind in hohem Matze durch die Tat¬
versäumt hat,
sache bedingt , datz es die deutsche Regierung
anznwenden . « m das
Mittel
beizeiten die 'erforderlichen
Budget derart ins Gleichgewicht zn bringen , datz die öffent¬
nicht in einem immer größer werdende«
lichen Ausgaben
Matze durch Kredite gedeckt werden , die von der Reichsbank
des Papiergeldgewährt sind , und dnrch die Vermehrnna
nmlansS . der die Folge dieser Kredite gewesen ist. Die Repa¬
dringend
fordert die dentsche Regierung
rationskommission
Matznahmeu zur Ge¬
alle erforderlichen
aus , nnverzüglich
zn ergreifen.
sundung der Finanzlage
."
Bradvnry
. John
gez . DuboiS

vie in dem kleinen, Berlin so nahe gelegenen Nest, daß mar
es fast Vorort nennen konnte, wohnte , wurde sie deren Erbim
erhielt das kleine Haus bei Berlin und dazu ein Vermögen
von dem sie sorglos zu leben vermochte, wenn es ihr auch
leine großen Sprünge zu machen gestattete . Ihre Tage span¬
nen sich still ab, bis Gesina kam, dies seltsame Mädchen , halb
scheu, halb Wildkatzennatur , bei der man ständig auf oer
Hut sein mußte . Maria van Ingen traute dem Charakter
ihrer Nichte nicht, das rote Haar schon schien ihr eine War¬
nung . Gesinas Mutter hatte auch dieses Feuerhaar gehabt
und die beiden Schwägerinnen waren einander niemals be¬
sonders sympathisch gewesen.
Jetzt stürmte Gesina ins Haus und die Tür rrog mit
lautem Knall hinter ihr ins Schloß.
„Was sind denn das für Gaflenbubengewohnheiten ?" rief
ihr das alte Fräulein empört entgegen und setzte die strengste
Mtene auf.
Sie sprach ihre holländische Muttersprache mit unver¬
kennbar deutschem Akzent, sie lebte ja schon lange in Deutsch¬
land.
Gesina antwortete zunächst überhaupt nicht, dann ballte
sie die rechte Hand und schüttelte diese Faust in der Richtung
d?r Gärtnerei und eine Flut von holländischen Worten kam
aus ihrem Munde . Das alte Fräulein begriff garnichts da¬
von, bis sie empört Ruhe gebot.
„Run erkläre mir kurz und deutlich, was geschehen ist,
und was dir der junge Herr Elmhorst getan , denn um ih«
scheint sich die Sache zu drehen , sprich aber langsam , oder
noch besser, sprich deutsch, sonst werde ich doch nichr aus
dem Durcheinander klug."
Gesina fuhr sich mit den Fingerspitzen über die Augen¬
lider , hinter denen brennende Tränen des Zornes und der
Empörung darauf harrten , überströmen zu dürfen . Langsam
und deutlich sagte Gesina nun in deutscher Sprache:
„Mynheer Elmhorst hat mir „Fuchsin " genennt , weil ich
rote Haare habe und seine Rosen wildere und er beleidig»
mir schrecklich und sagt , ich habe häßlich Haar , eine ^FraU
mit mein Haar will er sich in sein Leben nicht trauen.
(Fortsetzung folgt -)

Haunover . (Eine Eifersuchtstat
.) In Schierholz
Karlsruhe. (Gegen
das Zuspätkommen
im
Dienst .) Nach einer Blättermeldung erzählt man sich in hie¬ bei Hannover erschoß aus Eifersucht der Arbeiter Kovpmann
den Anbauer Klausen, brachte dessen Haushälterin mehrere
sigen Bcamienkreisen, daß Minister Remmele dieser Tage am
Messerstiche bei und zündete das Haus seines Schwagers an,
Der Hansa - Bund für den legalen
Handel.
frühen Morgen die Türen des Ministeriums des Innern zuder ihn aus dem Haufe verwiesen hatte. Daraus erschoß er
schlietzen ließ, nm festzustellen, welche Beamten seines Res¬
Vom Hansa-Bund wird uns geschrieben: Durch eine Ge- sorts zu spät anrreten . Es soll eine erkleckliche Anzahl ge¬ sich selbst.
genwucherpropaganda großen Stils suchen gewerkschaftlich wesen sein, vom Geheimrat bis um Tippfräulein , die sich beim
orientierte Kreise den legitimen Großhandel und Einzel¬ langen Warten auf dem Schlosiplatz und später bet der Pri¬
handel des Wuchers zu verdächtigen und die Bevölkerung vataudienz beim Minister einen Schnupfen geholt haben.
durch falsche Darstellung oer Geldentwertung (hier mrt Teue¬ Eine Maschinenschreiberin soll gegen diese Behandlung
Die Valutageschäfte des Achtjährige». Auf eine Stock¬
rung verwechselt) zu einem Vorgehen insbesondere gegen die schwer aufgemuckt und auf den wettren Dienst in der „freien"
holmer Bant kam dieser Tage, so erzählt der Direktor der
Staatsrepublik verzichtet haben. Daß die übrigen Ausge¬ Bank, ein Junge , der kaum über den Tisch sehen konnte und
Ladengeschäfte zu veranlassen. Gleichzeitig bamrt wollen die
wollte deutsche Mark kauien. Allgemeines Aussehen gemischt
Behörden einem Wucher allgemein dadurch Vorbeugen, daß ste sperrten über die Kontrolle nicht sonderlich erbaut waren,
sich von selber. — Hier möchten wir an das probate
mir Erstaunen . „Wie alt bist du, mein Junge '?" — „Acht
der bisherigen Prerstreiberer - und Kriegswucher- Gesetz¬ versteht
Mittel erinnern , das der Freiherr v. Boöman als Landes¬ Jahre ." — „Und machst schon Batutageichüsle?" — „Ja ." —
gebung, die inzwischen durch Nachverordnungen den wirt¬ kommissar von Konstanz und als Staatsminister mit gutem
„Willst du Hartgeld oder Scheine?" — „Scheine natürlich !"
schaftlichen Verhältnissen angepaßt war, in ihrer früheren
Erfolge bei Siebenschläfern angewandt hat. Er pflegte sich — „Für wieviel ?" — „Für iunsundzwanzig Oerel " — Unter
Schärfe und völligen Unbrauchbarkeit wieder zu Anerkennung leutsetigst und mit besorgter Miene telephonisch oder unter
normalen Verhältnissen hätte ja die Geschichte mit einem be¬
verhelfen. Zum Schutz gegen den Wucher gehört in erster vier Augen nach dem Befinden der sich verspäteten Herren zu
freienden Lachen geendet. Aber die Summe war doch nicht
Linie der Schutz des legitimen Groß- und Einzelhandels,
erkundigen. Die Frage bewirkte, daß diese sich in Zukunft
gar zu tlein , denn der Junge zog mit einem Bündel deutscher
die in freier Konkurrenz die Preise selbst nach unten regu¬ viel wohler befanden und pünktlich zum Dienste erschienen. Scheine ab.
Millionenunterschlagunge « bei der Dresdner Bant . Der
lieren. Die von der Behörde geplanten und von den gewerk¬
f Oberrad. Der hier wohnhafte Wilhelm Räuber
schaftlichen Organisationen , z." B . in Hamburg, bereits ge¬ kam dieser Tage auf eine schreckliche Weise um sein-Leben. Buchhatler Bruhheim von oer Hauptzentrale der Dresdener
Bant in Berlin wurde von der Kriminalpolizei verhaftet.
troffenen Maßnahmen zu einer Wucherkontrolle durch Privat¬
Er stürzte im Schlachthof in einen mit kochendem Wasser Es wird ihm zur Last gelegt, daß er tm Laufe von zwrr
personen greifen in ihrer Wirkung daneben und täuschen
eine Wucherbekämpsungnur vor. Der wahre Wucher kann gefüllten Kessel und konnte nur noch als Leiche herausge¬ Jahren hochwertige Jndustriexaplere im Werte von etwa
einer Million unterschlagen hat. Ritt ihm wurden noch fünf
allein durch den Handel selbst bekämpft werden, indem sich schafft werden.
Pellerweil (Oberhessen
). Als ein hiesiger Landwirt der Bank Fernstehende sestgenommen.
dieser gegen die wilden Aufkäufer und die Massenhamsterer
Die verkannten Gügelmänner . Die Schweizer Illustrierte
von Waren durch Stellen aller Art und durch Privatpersonen
dieser Tage in einer Bauernbund-Versammlung weilte, wurde
energisch abschließt.
ihm aus dem Stalle ein hochträchtiges Rind gestohlen und Zeitung , die im Vertage Ringler u. Cie. in Zoftngen er¬
, bringt in ihrer letzten Stummer 47 vom 19. November
. Don den Tätern fehlt jede scheint
Der Hansa-Bund ist bei der Reichsregierung unverzüglich im freien Felde abgeschlachtet
auch zwei Aufnahmen von den Betsetznngsfetertichketten des
— und zwar mir Erfolg — vorstellig geworden und hat er¬ Spur.
bayerischen Königspaares , als deren Urheber zwei Berliner
reicht, daß alle Auswüchse bei Bekämpfung der Preistreiberei
Koblenz. (Ein braver
Mann .) Die
Rheinlande
Phvtographen genannt sind. Das eine Bild zeigt den Mo¬
ment, wo der Sarg deS Königs von Soldaten der Reichswehr
von den staatlichen Aufsichtsstellen unter allen Umständen dürfen sich rühmen , als ihren Mitbürger den einzigen Mann
in deutschen Landen begrüßen zu dürfen , der allein die
in den Leichenwagen gehoben wird. Es liegt wohl kein Ber.
verhindert werden sollen. Er ist bereit, den Angehörigen des
sehen, sondern eine versteckte Absicht zugrunde , wenn tu der
legitimen Handels in jedem Falle, wo sie in ungerechtfertig¬ Goldene Rettungsmedaille am gelb-weißen Bande zu tragen
Unterschrift zu diesem Bilde nicht den Soldaten , sondern von
ter Weise des Wuchers beschulmgt sind, seine tatkräftige Un¬ berechtigt ist: den 44jährigen Schiffseigner Adam Born in
Koblenz, der binnen wenigen Jahren 63 Menschenleben vor
Offizieren der Reichswehr gesprochen wird. Ungtanbtiches
terstützung angedeihen zu lasten.
dem Tode des Ertrinkens in Rhein und Mosel gerettet hat.
aber leistet sich öle genannte Zeitschrift in der Erklärung zu
In einem Jahr erreichte die Zahl der von ihm geretteten
dem zweiten BUd, das die im Leichenzuge gehenden GugelMenschenkinder die stattliche Höhe von 21. Wie selten die
Männer darstellt. Das Blatt schreibt tsierzu: „Hinter der
Verleihung dieser hohen Auszeichnung vorkommt, erhellt
Geistlichkeit ziehen die Vertreter des bayerischen Hochadets,
Nach Deutschlands Kunstschätzen
aus der Tatsache, daß die Goldene Rettungsmedaille seit dem in der Tracht der Vehmrttter , mit schwarzen Gugeln einher,
das Wappen ihres Hauses vor sich hertragenö (" Ob diese tief¬
strecken sich im Geiste bereits
Hände aus. In Eng¬ övjährigen Bestehen des Deutschen Reiches noch keine zwanzig
Träger aufzuweisen gehabt hat. Möge es dem wackeren sinnige Erklärung dem Schweizer Blatt von dem Berliner
land hat man sehr ernsthaft den Plan erörtert, sich an
Manne vergönnt sein, auch in den kommenden Jahren sein
Deutschlands Kunstschätzen in den Museen im Falle der Rettungswerk zum Besten der Allgemeinheit mit demselben Photographen getiesert oder ob sie vo» der Redaktion selbst
wurde, bleibt dahingestellt. Es genügt die Er¬
deutschen Zahlungsunfähigkeit schadlos zu halten. Erfreu¬ Erfolge wie bisher fortsetzen zu können, damit demnächst verbrochen
wähnung , daß die genannte Zeitschrift durchaus im westlicherweise macht sich aber gegen diesen Vorschlag, der von
die Jubiläumszahl „100" sein Werk krönt.
schweizerischen Sinne geleitet ist. Die braven Gügelmänner
sehr ernsthaften Kreisen unterstützt wird, in England selbst
Duisburg . (Dreifacher
Mord eines
Geistesaber, die zu „Vertretern des bayerischen Hochadels" ernannt
ouch starker Widerspruch bemerkbar. Sogar in der „Times
ge störten .) Der 33jährige Schlosser Karl Hufnagel von
wurden , werden sich ob dieser Rangerhöhung sicherlich freuen.
wird in Zuschriften aus dem Lesenkreise betont, daß die bru¬ der Clemensstraße 8 hat, anscheinend in einem Anfall von
12 000 Kronen für ein Hotelzimmer. Wie aus Wien ge¬
geistiger Störung , seine Frau und seine zwei Kinder er¬
tale Wegnahme ganzer Museumsbestände in der Kriegsmeldet wird, nimmt die Teuerung täglich zu. So kostete
schlagen
.
Hufnagel,
der
bereits
vor
einiger
Zeit
in
der
sührunc, zwischen civilisierten Völkern etwas ganz Unerhörtes
z. B. dieser Tage ein Zimmer in .einem erstklassigen Hotel
fei. Der einsichtige Engländer , der diesen Standpunkt ver¬ Irrenanstalt Bedburg untergebracht war und auch nach seiner
für die Stacht 12 000 Kronen. Dabei ist die kaufmännische
tritt , macht auch darauf aufmerksam, daß England sich durch Entlassung unter den Folgen eines langjährigen Nerven¬
Konjunktur glänzend. Der Verkehr nach dem Balkan ist
leidens litt , stürmte in das Schlafzimmer und zertrümmerte
dreimal so groß wie tm Frieden , und der österreichische Ex¬
eine solche Maßnahme den „unauslöschlichen Haß " Deutsch¬ mit
Schlägen seiner Frau und den beiden Kindern tm Atter
port nach Rumänien beherrscht derzeit den Markt.
lands zuziehen mäste.
Selbst der friedfertigste Deutsche von 2 und 5 Jahren die Schäöeldecken. Beide Kinder starben
würde England ewige Feindschaft schwören, wenn eine Tat
Die „gestohlenen" Modelle. Aus Budapest wird ge¬
kurz nach der Tat . Die Frau wurde sterbend in das Hospi¬
schrieben: Eine interessante Streitfrage beschäftigt gegen¬
begangen würde, die' der Engländer selbst einen Frevel nennt.
tal eingeliesert, wo sie nach zwei Stunden ebenfalls ihren
wärtig die Budapester Behörden, deren Lösung weite Kreise
Am übrigen werden in der Zuschrift auch Befürchtungen ge¬ Verletzungen erlag . Der Täter ließ sich von der von den
äußert. daß dem deutschen Volke mit den Museumsschätzen Hausbewohnern herbeigerufenen Polizei ruhig festnehmen mit Spannung verfolgen. Die Inhaber eines großen Buda¬
pester Damensälons , deren Kunden sich aus der besten Ge¬
eines seiner besten Kulturelemente' verloren gehen würde und
und zeigte ein vollständig apathisches Wesen.
sellschaft zusammensetzen, machten in letzter Zeit die peinliche
daß viele Ausländer an Deutschland vorbeireisen würden,
Gengenbach b. Ofsenburg. )K o p f g r i p p e.) Hier hat sich Entdeckung, daß Toilettenmodelle, die sie mit großen Kosten
wenn sie nicht mehr die Gelegenheit hätten, in den deutschen eine schwere Krankheit verbreitet . Es ist die Kopfgrippe, die
aus Par :s bezogen, von fachkundiger Hand für fremde Kun¬
von typhösen Erscheinungen begleitet ist. Die Leute haben
Museen unvergleichliche Kunstwerke zu genießen. Im Inter¬
den kopiert wurden . Die Firma erstattete bei der Polizei
wechselnd
hohes
Fieber
und
sind
sehr
oft
geistig
gestört.
Im
esse „friedlicher Annäherung " würde das , so meint der EngAnzeige gegen unbekannte Täter und unbekannte Anstifter
länder, sehr zu bedauern sein. Es ist bemerkenswert, daß Spital liegen zwei junge Mädchen schwer krank und ein
wegen Diebstahls, da durch diesen Vorgang die teuren Mo¬
7jähriger Knabe ist an der heimtückischen Krankheit gestor¬ delle vollkommen entwertet wurden . Die Untersuchung er¬
sich, diese Zuschrift gegen den Präsidenten der TrinityUniversität richtet, der für die Konfiskation der deutschen ben. Auch in Offenburg sind mehrere Leute von dieser Krank¬ gab die seltsame Tatsache, daß Damen der besten Gesellschaft
heit befallen.
Arbeiterinnen der geschädigten Firma zur zeitweiligen Ent¬
Kunstschätze cingetreten ist.
Bühl . (Eine Tragödie
.) Während der Nacht wurden
wendung irgend eines Modells anstifteten, dieses über Nacht
beim Gasthaus zum Deutschen Kaiser unerlaubterweise acht kopieren ließen und so um einen verhältnismäßig geringen
Fässer Sirupp von einem Auto verladen. Der in Achern Preis zu einer „Senfationstottette " gelangten, während das
wohnhafte Wächter Lichte, ein gebürtiger Straßburger,
Original in Paris 8000—10 000 Franken gekostet hatte, was
konnte einen der Sirupliebhaber fassen, der aber mangels
nach dem Stande der ungarischen Valuta etwa 700 000 bis
Beweise wiedr fretgelassen werdn mußte. Der Wächter eilte
. Worms . «Einen
schrecklichen
Tod) erlitt
der
800 Ü00 Kronen beträgt . In einem ersten Theater von Wien
aber wieder den: Lastwagen nach, den er bei einer Wegkreuz¬ wurde die Trägerin der Hauptrolle einmal vor einer Pre¬
jugendliche Fabrikarbeiter Fob. Deichelmann- Er batte die
Maschine geölt, stieg herab. kam aber aus die unglückliche ung wieder einholte. Lichte lief an dem Wagen vorbei, schlich miere ohnmächtig, weil sie. durch das Guckloch des Vor¬
sich aber später miede: heran und hörte, wie der kurz vorher
hangs blickend, im Zuschauerraum die Kopie ihrer Sen¬
Aber, von rückwärts nochmals auf die Maschine zu klettern.
Der Lederarbeiter Karl Noll wusste davon nichts und schaltete von ihm Festgenommene die Männer im Auto warnte . Als
sationstoilette bemerkte, auf die die Wirkung einer Hauptdarauf das Auto davonfuhr, schoß der Wächter zweimal nach szene aufgebaut war . Die Sache ist also an sich nicht neu,
eie Maschine ein. Deichelmann geriet dadurch zwischen die
Walken, es wurde ihm das Gehirn zermalmt und der Tod
um die Reifen zu beschädigen. Als die Gesellschaft im Obernur peinlich für die Betroffenen . Die Aneignung einer
bühlerthal das Auto entladen wollte, fanden sie den Mitteiltrat sofort ein. Weil der Arbeiter Noll sich nicht vor Ein¬
Idee oder einer Methode, die patentamtlich nicht qeschützt
schaltung vergewissert hatte, ob die Maschine frei sei. wurde
haber Friedrich Dresel durch einen Schuß in der rechten und
ist, gerichtlich zu ahnden, würde zweifellos eine Neuheit darer wegen fahrlässiger Tötung zu 2 Wochen Gefängnis ver¬ linken Brustsette getötet vor. Es wurden bereits vier Ver¬ stellen, zumal die kleine Budapester Midrnette nicht einmal
urteilt.
unter Amtseiö steht.
haftungen vorgenommen.

Gegen falsche MircherdekLmpfung.

Bermrjcytes.
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Unpolitische Tageschronik.
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Der letzte Huugertanz.
von Johannes
Heinrch
Braach Duisburg.
Wenn ein Kronstädter Bäcker Brot zur Verteilung bringt,
häufen sich unabsehbare Menschenmassen vor seinem Hause^
verweilen bis über Mitternacht. einer Zeit, da man sich längst
um letztes Backwerk aus gemahlenem Häcksel
, Wickenmehl und
zerkleinerten Bohnen geschlagen hat. Hunger wütet auf Kotiin schlimmer als Pest im Mittelalter und hügelt unabsehbare
Reihen von Gräbern.
Einzige, die nicht leiden, sind Soldaten der Garnison,,
bie Fesiungsgeschütze und schwere Schiffsbatterien auf Peters¬
burg richten, wenn ihnen kein: Lebensmittel geliefert werden.
Beachtet man die Drohung nich:, dann genügen zwei Schüsse
Um reichlich Fleisch und Brot , Konserven und Cognac zu er¬
halten. Kronstadts reichster Kaufmann sitzt an dürftigerem
2isch als der ärmste Soldat , nicht Geld und gute Worte verwögen unerträgliche Zuständc auszugleichen. Ständig stet8en Gespenster von Unruhe . aus, aber der Kommandant der
Ansel erfindet ein Mittel , Zuckt und Ordnung aufrecht zu er¬
halten. Er veranstaltet Festlichkeiten
, denn er wähnt, daß
lustige Darbietungen und Tanz drückende Lasten ' lindern
können. Mit gewässertem Wutki, selbst hergestelltem unga¬
rischen Wein und dünnem finnischen Bier lockt er Gäste her¬
bei. Kirchen werden leer, Prediger finden keine Zuhörer, um
Beichte oder Messe ichert man sich nicht.
Als Not und Elend am bittersten werden, will der Brnhlshaber Weiteres tun und verspricht denjenigen, die bei
^"gekündigtem Tanzabend auf sonderbare Einfälle kommen,
hohe Preise.
Selten wurden Bälle reichlicher besucht, selten sah man
io bunte und eigentümliche Masken. Schwer wären Wahl
bnd Spruch für die Preisrichter , wenn nicht ein junger PelzWandler Mitbewerber um den testen Preis weit überträfe. Er
^at sich in ein schwarzes Tuch gekleidet und sein weiß ange'beidetes Gesicht derart mit einem langen Barte beklebt, daß
^ aussieht wie der bekanntesie Pope Kronstadts, der greise
siriefter Meischekow
, der im Bolksmunde der Gütige heißt.
. man lacht roh über den Einsall, denn keinem Besucher fällt

^
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cs ein. Anstößiges oder Beleidigendes in dieser Maske zu
Huden. Herzen werden im Laufe der Jahre verstockter als
Stein.
Aber es bleibt nicht bei Maskeraden. Ein junges Mäd¬
chen umbildet Musik in erst anmutigen, später grotesken For¬
men, eine Kuh, in der zwei Jnfanterieoffiziere stecken
, wackelt
herein und hopst ungelenk umher. Ein Friseur , frühe:
Schlangenmensch in einem armseligen Wander-Zirkus , gehl
auf Händen und hält zwischen den Füßen ausgestopftx
Frauenkleider, die er so kunstvrll zu bewegen weiß, daß es
aussieht, als handle es sich um ein wirtlich tanzendes Paar.
Brausender Beifall lohnt sein Auftreten - und schon scheint
es, daß man ihm den ersten Preis zusprechen will, da ertönen
Schreie am Eingang — breite Gasse bricht sich in Gaffer,
Tänzer stieben ausei ander, Leere wird in der Mitte des
Saales — dann wiegt sich im Walzerschritt der als Priester
verkleidete Mensch auf und nieder, in den Händen das große
Kruzifix vom Altäre der Kathedrale haltend. Frauen und
Männer erschauern — wollen rufen: das geht zu weit, er¬
sticken aber in Schamgefühl — Angst springt in denen auf,
die noch ein Korn Mauben bewahrt haben — Musiker lassen
vom Spielen ab, in vieler Gäste Antlitz liegt Ausdruck des
Grauens und des Grams.
Der Händler tanzt — ihn drückt das Kreuz und macht
den Atem stockend- tut nichts — rechtsherum, linksherum —
selber singt er seine Weise — schwermütig wie Heideflächen
der litauischen Heimat, aber lockend wie Gesang auf sehnea¬
der Mädchen Lippen. Manchmal hüpft der Tänzer , zieht
Schleifen und will zierlich sein. Rockschöße fliegen, der lange
Bart weht über Schultern , Gurtschnllre schlagen mit den
Querbalken des Kruzifixes weite Bogen. Keine krassere
Ironie als die, das Bild des greisen Priesters in reigen¬
bewegter Nachahmung zu zeigen, keine größere Häßlichkeit' als
diese, in lustig lachendem Rhythmus Andacht und Heiligkeit,
ewig gebannt um das Haupt des Erlösers , niedrig in Schmutz
gezogen zu sehen.
Rechtsherum, linksherum — schaurig das sterbende Gesicht
am Kreuz, der Speerstich in Herznähe der Brust, brennrot
gemalte Blutstropfen darunter — Erregung läuft durch die
Zuschauer, man will gemahnen und kann nicht, man will vor¬

laufen und kommt nicht vom Fleck — rechtsherum, links¬
herum — jetzt stellt die unheimliche Maske das Kreuz an einen
Tisch, verneigt sich höhnisch— tanzt in weitem Kreise darum,
stampft mit den Füßen, dienert wieder und schneidet
Grimassen, da — als die Spannung der Seele nicht mehr zu
ertragen ist, als Menschen nicht wissen, was sie tun, so zit¬
tern Zähne aufeinander, so lrampfen sich Fingernägel in
Handflächen — schreit der Tänzer auf, wirft zuckende Arme
in die Höhe und schlägt nieder.
Adern der Zuschauer rasen, der Saal ist stiller, als wenn
es in Kirchen zur. Wandlung schellt — kein Schritt , kein
Laut — minutenlang, dann schleichen einige hinaus , gebückt
als zwingt sie Geißelung zusammengekauertzu gehen. Aber
die Menge verharrt noch und schaut angstbeklommen auf das
Kruzifix und den davor liegenden Körper.
Endlich löst sich aus einer Gruppe von Masken ein roter
Domino, schreitet langsam vor Furcht auf den Niedergefalle¬
nen zu, ergreift einen Arm, hebt ihn hoch — ruft dann
röchelnd in schrecklicher Erkennung — ruft in verzerrtes
Schweigen: „Tot ". Angst wirft sich in blaubleichen Drei¬
ecken geisterhaft auf Wangen, in denen.Augen starr wie taube
Glaskugeln sichelt, dann Losslürzcn auf Türen , Sichzerleilen
um den Ausgang. Tische und Stühle stürzen, Flaschen und
Gläser zerscherben
, nur fort, nur fort von der Stätte , da
Gott über einen Frevler zu Gericht saß, Urteil sprach und es
vollstreckte.
Schwarze Riesenraben fliegen über Kronstadt und jagen
Pein in jedes Gehirn. Eine Nacht wie Qual und ein Mor¬
gen wie Verzweiflung.
Am Nachmittage wird der Tote in ungeweihter Erde be¬
graben. Männer aus Gefängnissen schaufeln ihn ein und
erhalten für das Werk Erlassung ihrer Strafe.
Als das Kreuz von Priestern und Küstern eingeholt wird,
folgen dem Zuge soviele Menschen, daß er zur größten Pro¬
zession wird, die die Insel Kotlin je gesehen hat.
Geistliche finden wieder Gehör, Kirchen werden wieder
voller. Wenn ein Mann vom Tanzen spricht, wird er ge¬
prügelt, plaudert ein Weib davon, so spuckt man vor ihr aus
und meidet sie.
Der Kommandant setzt keine Hungerbälle mehr an. — ^

Diebin bei sich". „Nein" war die Antwort , „unser
Mädchen ist eine brave, tüchtige Person ". Das Mädchen
— Frankfurt a. M ., 6. Dez. (Große' Stiftung.) wurde gerufen, und einer der Beamten griff ihr nach
Die Witwe Maria Lindheimer hat als „Maria und dem Kopfe und rieß ihr die Perücke weg. Da entpuppte
Toni -Lindheimer-Stiftung " dem städtischen Wohlfahrts¬ sich das Mädchen als ein Mann der ein vielgesuchter
amt testamentarisch eine Stiftung von 320000 M . zu¬ Dieb war . Das männliche Dienstmädchen wurde fest¬
geeignet, aus deren Erträgnissen unbemittelten, seit genommen.
mindestens fünf Jahren in Bockenheim wohnenden
— Berlin , 4. Dez. Nach einet Meldung as Erfurt
weiblichen Personen über 45 Jahren laufende Renten hat dort der 17jährige Sekundaner Otto Ortleb mit
gewährt werden sollen.
einem Revolver seine Mutter und dann sich selbst er¬
, weil er mit der Wiederverheiratung der Mutter
— Dillenburg , 6. Dez. Einen erheblichen Schaden schossen
erlitt eine hiesige Familie, die vorige Woche ein nicht einverstanden war.
„Wuzzchen" vom Leben zum Tode befördern ließ. Man
— Florenz , 5. Dez. (Beim Zelebrieren der Messe er¬
freute sich der kommenden Tage mit guter Speck- und
.) In Caloeva bei Florenz feuerte ein Land¬
Leberwurst, allein die Freude bekam einen Dämpfer. schossen
mann,
der einen Streit mit dem Pfarrer des Kirchspiels
Die Wurstsuppe hatte einen merkwürdigen Geschmack,
den man sich nicht erklären konnte, die Wurst war nicht hatte, in der Kirche auf den Geistlichen während dieser
zu genießen. Die Untersuchung ergab nun, daß die die Messe zelebrierte, mehrere Gewehrschüsse auf ihn ab
und traf ihn in den Rücken. Der Priester brach sterbend
Wurst mit Soda „gesalzen" worden war.
am Altar zusammen.
— Metz, 6. Dez. Zwei beieinander wohnende
— München, 30. Nov. (Ein unheimlicher Fahrgast.)
Damen hatten seit einiger Zeit ein Dienstmädchen, mit
dem sie recht zufrieden waren. Da ersck
< f ein¬ Als der Metzgermeister Weißenhorn abends den einsamen
mal zwei Gefängnisbeamte bei ihnen : „ :
ifii eine Weg von Tandem (Bayern) heimfuhr, bat ihn eine

Aus Nah und Fern.

bäuerlich gekleidete Frauensperson , die eine Ledertasche
in der Hand trug , sie mitfahren zu lassen, was W. M
sagte. Da der Fahrgast sehr wortkarg war , sah sich
,
diesen näher an und bemerkte zu seinem Schrecken
, daß >
es ein verkleideter Mann war . Nun galt es rasch
handlen. Plötzlich ließ W. die Peitsche auf die Straße
fallen. Er ersuchte den Fahrgast , diese aufzuheben, da
der Gaul leicht durchginge. Als der Verkleidete abstieg,
jagte W. im Galopp davon. In der Tasche die aus
dem Wagen geblieben war, fand man einen geladenen
Revolver und einen Dolch vor.
— Köln , 30. Nov.- (Entführungsversuche
.) In letzter
Zeit treibt sich ein Mann , anscheinend Ausländer , lN
hiesiger Stadt umher, der junge Mädchen und juE
Männer im Auto zu entführen sucht. Es handelt stltz
anscheinend um einen etwa fünfzig Jahre alten „besseren
Kaufmann.
— Libau, 5. Dez. (Brandstiftung und vierfacher
Mord .) Auf einem Gehöft in der Nähe von Paulshaftn
bei Libau wurde ein schauerlicher Mord verübt.
Mörder erstachen die aus 4 Personen bestehende Besitzes
familie Kahpeneek mit Bajoneten und steckten beim Ver¬
lassen das Gehöft, das Wohgebäude und die Ställe rn
Brand . Hierbei ist zahlreiches Vieh umgekvmmen.
;
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Herzliche Bitte!

Freitag , den 9. Dezember
abends 8 Uhr

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und beim Hinscheiden meines lieben Mannes,
meines guten Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders
und Onkels

Herr

Joh
. ' ' Geis
sagen wir allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir dem hochw. Herrn Pfarrer Wassmann für die
tröstenden Krankenbesuche, den barmh. Schwestern für die
liebevolle Pflege, dem kath. Arbeiterverein und kath. Jünglings¬
verein für die Beteiligung und Kranzspenden, seinen Mit¬
arbeitern für die Kranzniederlegung, ferner für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und allen, die dem lieben
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tranernden
Frau Dorothea

Auch in diesem Jahre wenden wir uns angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes an unsere Mitbürger mit der dringenden
Bitte, uns zu unterstützen in dem Bestreben, den hiesigen Kriegswaisen
Uhr Vorstandssitzung.
eine Weihnachtsfreude zu gewähren. ,
Der Vorstand.
Wir erbitten Geld, Kleidungsstücke, Obst usw., alles was geeignet
NB . Die Maismehlsäcke sind ist, den Aermsten, die ihr Liebstes, den Vater verloren haben und
mitzubringen.
die jetzt vielfach schutzlos und hilfsbedürftig dastehen, ihr Dasein 3U
erleichtern
Jede , auch die kleinste Gabe ist herzlich willkommen.
Die Verteilung der Gaben erfolgt uneigennützig und gerecht'
Freitag abend8 Uhr Psarrstraße4
Spenden bitten wir in unserem Vereinslokal, Gasthaus „zur gusi"
Versammlung
Quelle" abgeben zu wollen oder uns schriftlich und mündlich ,5t
mit Vortrag Leben und Wirken Kenntnis zu setzen
, damit die Spenden abgeholt werden können.
Windhorst.
Quittungsleistung erfolgt in hiesiger Zeitung.
Sossenheim , den 5. Dezember 1921.

Versammlung.

Mnclkorsr-kuncl.

Gesellschaft „Fidelio"

Reichsbund der Kriegsopfer

Freitag , den 9 Dezember, abends
7-/2 Uhr im Vereinslokal

Ortsgruppe Soffenheim.

Versammlung.

Hinterbliebenen.Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
ist

Geis , Witwe

das Erscheinen eines jeden notwendig

Der Vorstand.

nebst Angehörigen.

Sportverein 07.

Sossenheim , den 4. Dezember 1921.

Sängerchor des

Monatsversammlnng

Pri| mubttn inf ctlirl

im Adler. Wegen wichtiger Tages¬
ordnung wird das Erscheinen aller
Mitglieder gewünscht.
Der Vorstand.

Sonntag den 11 . Dezember
nachmittags 5 Uhr
im Saale zum „Nassauer

Kleingartenbauverein.
Winter

Nach Licht und Liebe sehnen sich alle Herzen. Die Weihnachts¬
botschaft will solche Sehnsucht stillen. Denn sie zeigt in dem Kind Diejenigen Mitglieder, welche ihre
von Bethlehem den Quell alles Lichtes und aller Liebe.
Pflichtarbeit noch nicht geleistet haben,
Diese Botschaft gilt, besonders den Kleinen, Kranken und Armen. haben Gelegenheit, dieselbe am kom¬
menden Samstag Mittag und Sonn¬
Von ihnen beherbergt Bethel eine große Zahl . Es sind mehr als tag
Morgen zu leisten. Wer mit Ab¬
4000 Fallsüchtige, Gemütskranke, Kriegsbeschädigte und Heimatlose lauf dieses Termins seiner Pflicht
aller Art und aus allen Teilen Deutschlands, die bei uns Weihnachten nicht genügt hat. hat den von der
feiern wollen. Jedem möchten wir gerne eine kleine Freude bereiten. Versammlung am 24. Okt . d. I fest¬
Das ist jetzt so schwer wie noch nie. Darum klopfen wir bei den gesetzten Betrag zu entrichten.
Der Vorstand.
Freunden von Bethel an mit der dringenden Bitte : Helft uns , in
dunkle und traurige Herzen etwas von dem Sonnenschein zu bringen,
den Weihnachten bescheren will! Jede kleinste Gabe ist willkommen,
besonders Kleidungsstücke aller Art, Spiele, Bilder, Bücher oder Geld,
um das zu kaufen, was Große und Kleine erfreut. Je eher die
fts sen
Gaben in unsere Hände kommen, desto lieber ist es uns!
Allen Freunden von Bethel sendet dankbare Weihnachtsgrüße
Bethel bei Bielefeld,im November 1921. F . v. Bodelschwingh, Pastor.
„Der
Postscheckkonto
: Nr . 1904 Hannover.

1921
Hof“

-Konzert

unter Mitwirkung des Konzert-Sängers

Herrn G. Zahn - Frankfurt (Bariton).
Leitung : Herr Chormeister C. Kalbhenn - Frankfurt.
Am Klavier: Herr Kal bhenn.

VORTRAGSORDNUNG:

impiele

Lic

Turnvereins

Sossenheim.

Samstag , den 10. Dezember 1921,
abends 8 Uhr

1. CHOR: „Sonntag ist’s“ .
.
Breu
2. BARITON-SOLI:
a) „Wolframs Lied an den Abendstern“
a. d. Oper : Tannhäuser .
R. Wagner
b) „Recitativu.Arioso“a.d.O. : Undine Einlagev.E.Gumbert
3. CHÖRE: Zwei Blumenlieder:
a) „Eine Wiese voll weißer Margueriten“ . . . Heuser
b) „Rosenfrühling“ .
H. Jüngst
4. CHOR: „Der Feuerreiter“ .
M. Neumann
5. CHÖRE: Drei Volkslieder:
a) „Da unten im Tale“ .
Andre
b) „Morgen muß ich fort von hier“ .
Silcher
c) „Die schöne Schäferin“ .
Böhme
6. BARITON-SOLI:
a) „Wanderlied“ .
Schumann
b) „Vom Rhein der Wein“ .
Brandt
7. CHÖRE:
a) „Rothaarig ist mein Schätzelein“ .
Kirchl
b) „Tanzlied“ .
F. Nagel

Zirkuskönig“

F
cn

pQq

V. Teil
erscheint erst am 16. Dezember

ll^ lRI^ lt[=>0 C=I

Drucksachen aller

Dafür erscheint ab Freitag ein

Art

ganz

in sauberer Ausführung und zu mäßigen greifen
liefert die

m

Druckerei der Sossenheimer Zeitung
Dossenheim, Hauptstraße

mm
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( 26 .

hervorragendes

Programm , welches am
Eingang bekannt ge¬
geben wird.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

#
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Verkaufe von morgen ab

Das Geheimnis

Freie Turnerschaft.

Ihrer Handschrift, (Einwirkung Turner und Turnerinen beteiligen
auf Beruf, Ehe, Liebe usw.) wird sich am kommenden Sonntag , den 11.
enthüll gegen Einsendung einer Dezem»>- m ' Schriftprobe. Honorar 5 Jt Gegen
Angabe der Geburtsdaten sende
ich Ihnen gerne einen kurzen der Gruppe Höchst a. M . 7 06 Uhr
Lebensführer nach astrolog. Grund¬ Abfahrt von Höchst nach Kriftel, von
da zu Fuß nach Diedenbergen, Langen¬
sätzen als Beilage.

^ ^aderung

Wildsachsen, Bremthal , in
Paul Lubik, Bremen, hain,
Dockenhausen Mittagspause , dann
Seilerstratze 20.
zurück nach Lorsbach, von Lorsbach
mit der Bahn nach Höchst. Um voll¬
zählige Beteiligung bittet
zu verkaufen
.
Taunusstraße 23.
Der Vorstand.

3 Crä vi § e

Eintritt 3.50 Mk.
Die Plätze sind nummeriert.
Rauchen verboten.
Die Saaltüre bleibt während des Konzertes geschlossen.

Pfund 10 Mk.

Es ladet ergebenst ein

lOiWrilili

Schwarzer

Pfund 12 MK
Metzgerei

Johann

Fay.

Der Vorstand.

Kinderpelz

am Sonntag im Löwen bei der Kinder¬

Usus

vorstellung verloren. Abzug geg. Bel
Dottenfeldstr. 2.
ohne
reyr mn
zu Kausen gesucht
mit ouev
oder - Ein Paar
Garten oder 4—500 Quadratmeter
Baugelände.
Näheres bei •8 **, \
^'
zu verkaufen
.
Frankfurterstr 2S. Poppel , Rödelheim , Dreispitzst

Schlittschuhe

Leitung

SoMnbeiMr

Amtliches Dekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
und SamStagS . AbonnementSpreiS
Mitwochs
Monatlich3.50 Mk. frei ins hau « geliefert oder im
Verlag. Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Lieft

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
50 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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Samstag den 10. Dezember

Ur. 98

— Wanne , 8. Dez. Im Verlauf eines ehelichen
„Taunusklub " vollendet. Der Turm , der aus Taunus¬
quarzit gebaut ist, hat die Feuchtigkeit durchgelassen, so Zwistes schleuderte hier ein Ehemann eine Kanne Benzol
Polizeiverordnung.
daß seine Räume unbenutzbar waren. Jetzt hat man gegen seine Ehefrau. Die Kanne flog auf den Herd
Betr : Polizeistunde . *
ihn mit einer großen Holzverschalung versehen, die alle und fing Feuer. Mann , Frau und ein 4jähriges Kind
standen alsbald in Hellen Flammen und erlitten schwere
Auf Grund des § 6 der Verordnung über die Polizei- Feuchtigkeit sernhält.
Brandwunden.
Der
— Ermäßigung der Margarinepreise .
verwalung in den neu erworbenen Landesteilen vom
— Berlin , 9. Dez. Nach einer Meldung aus Olden¬
Die Margarine¬
20. Sept . 1867 (G.S .S 1529) sowie des 8 142 des Margarineverband e. V. teilt mit :
beschlagnahmte ein falscher Kriminalbeamter im
burg
Vor¬
eines
Grund
auf
Preise
30.
, die
industrie beschloß
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom
Juli 1883 (G.S .S . 195) erlasse ich mit Zustimmung schlags der Preiskommission des Margarineverbands Schnellzug Altona -Holland einen Koffer mit Millionen¬
werten, die einer Holländerin gehörten.
des Kreisausschusses für den Umfang des Kreises Höchst von jetzt ab um 6 Jl. für das Pfund zu ermäßigen.
a. M . folgende Polizeiverordnung:
— Die Tarife der Eisenbahn. (75 Prozent Er¬
8 1. Kaffees, Gast-, Speise- und Schankwirtschaften höhung.) Im Personenverkehr plant die Reichseisenbahn¬
find spätestens zu schließen:
verwaltung zum 1. Februar 1922 eine neue Tarif¬
a) im Sommerhalbjahr (1. 4.—30. 9.) um 12 Uhr;
erhöhung, die die Anpassung an die in der Zwischenzeit
— Gattenmord auf den Stufen einer Kirche.
> d) im Winterhalbjahr (1. 10.—31. 3.) um 11 Uhr; an gestiegenen Löhne, Äeamtengehälter und Materialpreise Die Frau des Direktors Perron vom Grand Theater in
Samstagen um 12 Uhr.
bringen soll. Die neue Tariferhöhung , die für den
war auf ihren Mann , der sich eine Geliebte
Für einzelne Tage und in einzelnen Fällen (z. B. Güterverkehr bereits am 1. Dezember durch die Erhebung Bordeaux
. Vor einigen Tagen ertappte sie ihn
eifersüchtig
hielt,
) kann eine Verlängerung der eines Rohzuschlages von 50 v. H. durchgeführt werden dabei, wie er mit
Kirchweihfestlichkeiten
der Nebenbulerin aus einer Kirche
Polizeistunde bis spätestens 12 Uhr, an Samstagen bis soll, wird im Personenverkehr im allgemeinen eine Er¬ trat , in welcher er ein Stelldichein mit ihr gehabt hatte.
1 Uhr durch die Ortspolizeibehörden erfolgen.
höhung der jetzt geltenden Fahrpreise um 75 v. H. bringen. Madame Perron sank auf den Kirchenstufen vor ihm
8 2. Für Theatervorstellungen und alle Dar¬ Dies bedeutet eine Steigerung des Kilometersatzes in der auf die Knie und bat ihn unter' Tränen , die Rivalin
bietungen, welche bei gewerbsmäßiger Veranstaltung 1. Klasse von 7605 auf 133.1 Pfennig , in der 2. Klasse aufzugeben. Ihr Mann weigerte sich indessen und die
8 33 a der R. G. O. von 42.26 auf 74.0, in der 3. Klaffe von 25.35 auf
aus
einer Erlaubnis
. mit einem
wird lie 44.4 und in der 4. Klasse von 16.1 auf 29,6 Pfennig. Verzweifelte erschoß ihn auf der Stelle
Lichtspielvorführungen
alle
für
sowie
,
bedürfen
und ist geständig.
festgenommen
wurde
Sie
Revolver.
Polizeistunde während des ganzen Jahres aus 11 Uhr Die Bahnsteigkarten werden 1 Mark kosten.
Im
— Eine wohlhabende Armenhäusserin .
festgesetzt.
Die schon vor
— Die neuen Reichsmünzen.
Löw.
Insassin
die
starb
Ver¬
Friedrichroda
kann
zu
Einzelfällen
Armenhaus
begründeten
besonders
In
längerer Zeit angekündigten neuen Ein-, Zwei und
längerung bis spätestens halb 12 Uhr durch die Orts¬ Fünfmarkstücke werden jetzt in der staatlichen Münze Die Verstorbene hat einige gemeinnützige Anstalten zu
. Das Vermögen bestand,
polizeiverwaltungen erteilt werden.
hergestellt. Als Material wird wieder Aluminium ver¬ Erben ihres Nachlasses eingesetzt
Mannsfelder Kuxen, die
26.
in
herausstellt,
Rummelplätze,
jetzt
sich
wie
sogenannte
,
Vergnügungsparks
8 3.
wendet. Da jedoch der geringe Wert des Aluminiums
soweit solche im Kreise vorübergehend eingerichtet werden, leicht Fälschungen veranlassen könnte, werden die neuen heute einen Wert von etwa 690000 JL haben.
find mit Einbruch der Dunkelheit zu schließen. Es Münzen mit einem Kupferkern versehender dieFälschungen
— 50 Kilometer in Flammen. Einer der größten
bleibt den Ortspolizeiverwaltungen jedoch überlassen, eine erschweren dürfte.
wird erfolgen, Buschbrände, die jemals die australischen Weiden heim¬
Ausprägung
Die
Verlängerung bis spätestens halb 11 Uhr eintreten zu sobald die Form des neuen Reichsadlers für die Münzen gesucht haben, ist in dem Dreieck des westlichen Neu¬
lassen.
südwales, das von den Flüssen Darling . Bogam und
festgelegt worden ist.
§ 4. In besonders gearteten Einzelfällen, die einer
— Erhaltung der Anwartschaft in der An¬ Lachlan gebildet wird, ausgebrochen. Von einem dieser
besonderen Regelung dringend bedürfen, z. B. für
Es wird nochmals darauf hin¬ Feuer wird berichtet, daß es mit einer Front von 50
Wohltätigkeitsveranstaltungen, können Ausnahmen bis gestelltenversicherung. 31.
Dezember 1921 die Frist zur Kilometer fortbrannte und zahlreiche Todesopfer forderte.
spätestens 2 Uhr gestattet werden. Als Wohltätigkeits¬ gewiesen, daß mit dem Beträge
die Jahre 1914 bis Diesen ungeheuren „Flammenwände ", die unter anderem
veranstaltungen in diesem Sinne sind nur diejenigen Nachzahlung freiwilliger , derenfür
in diesen 247 Schlafwagen der neuangelegten Eisenbahn ver¬
Anwartschaft
Versicherte
abläuft.
anzusehen, zu denen gemäß der Bekanntmachung über 1920
aufrecht erhalten ist, müssen also, um ihre nichteten, verbreiteten weit vor sich her einen glühenden
Wohlfahrtspflege während des Krieges vom 15. Februar Jahren nicht
versengte und verdorren ließ,
Ansprüche nicht zu verlieren, die fehlenden freiwilligen Atem, der das Gras schon
! 1917 (R.G.Bl . S . 143) die Erlaubnis eingeholt ist.
waren. Die Temperatur
da
noch
einzahlen. Dazu bevor die Flammen
8 5. Erweist sich der Unternehmer 'oder der Wirt Beträge bis zum Schluffe dieses Jahres
!
wird auf 130 Grad
Flammenmeere
dieser
Nähe
der
in
roten Zahlkarten zu
eines der in den 88 1 und 2 bezeichneten Betriebe in sind die bei der Post erhältlichen
breiteten sich mit
Flammen
Die
.
angegeben
Fahrenheit
und
und Zuname, Geburtstag
der Ausübung seines Gewerbes als unzuverlässig oder benutzen, auf denen Voraus . Das
Pferdes
galoppierenden
eines
Schnelligkeit
der
sollen,
gelten
Beträge
die
das
für
,
Jahr
das
ergeben sich aus seiner Geschäftsführung Unzuträglich¬ -ort, sowie
acht
Stellen
vielen
an
war
,
vernichteten
sie
das
,
Gras
Erhaltung der Anwartschaft
keiten für die öffentliche Ruhe, Sicherheit und Ordnung, anzugeben sind. Zur
allein
Tage
einem
an
daß
,
schätzt
man
und
,
hoch
Fuß
mindestens 8 Kalendermonate
so kann die Polizeistunde für seinen Betrieb durch Ver¬ müssen in jedem Jahre
Beträgen oder mit so¬ 800000 Hektar Weideland in Asche verwandelt wurden,
freiwilligen
oder
Pflichtmit
abends
Uhr
10
auf
bis
fügung der Ortspolizeiverwaltung
zu bekämpfen
genannten Ersatztatsachen (z. B. Krankheit, Militärdienst) Tausende von Männern , die das Feuer
herabgesetzt werden.
nach dem
Landes
des
Teilen
allen
aus
find
,
suchten
Dez.
zum 31.
§ 6. Die Verordnung über die Ersparnis von belegt sein. Ferner können Angestellte bis
von
Flammen
die
hofft,
man
und
geeilt
Feuerrevier
nicht
einem
aus
Entrichtung
deren
,
Brennstoffen und Beleuchtungsmitteln vom 11. 12. 1916 1921 Pflichtbeiträge
außerordentlich
eine
wo
fernzuhalten,
Weizengegenden
den
der in ihrer Person liegenden Grunde unterblieben aber zur reiche Ernte eingebracht wird.
(R.G.Bl . S . 1385) bleibt mit Ausnahme des 8
Erhaltung der Anwartschaft notwendig ist, sämtlich oder
Kraft,
in
mit dem 31. August 1921 als aufgehoben gilt,
oder die Stundung bei der Reichs¬
insbesondere bleibt das Verbot der Lichtreklame nach teilweise nachentrichten
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
beantragen.
versicherungsanstalt
wie vor bestehen (Strafbestimmungen nach 8 8 der
3 Sonntag im Advent, den 11. Dezember 1921
— Befreiung von der eigenen Beitragsleistung
der Verordnung vom 11. 12. 1916).
hat
Reichstag
Der
.
Sonntag : IW2Uhr Frühmesse; Mz Uhr Kindergottesdienst
8 7. Die Kreispolizeiverordnung vom 20. 2. 1900 bei der Angestellten-Versicherung
Predigt ; 10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IV2Uhr Advents¬
mit
ange¬
Gesetzesantrag
einen
1921
November
19.
(Kreisblatt vom 24. 2. 1900), meine Bekanntmachung am
. — Kollekte für die Wiederherstellung der Orgel.
andacht
vom 4. Juni 1921, (Kreisblatt vom 9. Juni 1921) und nommen, dem der Reichsrat zugestimmt hat, wonach
a) 63/4 Uhr 1. hl M .; b) 7Vä Uhr 2. hl. M.
Wochentags
Angestelltenversicherungsder
die Kreispolizeiverordnung vom 7. 9. 1921 (Kreisblatt den durch die Ausdehnung
hl. M f. Ioh . Kinkel. Ehest. A. M . u. A. ;
gest
a)
:
Montag
'
pslicht bis zu einem Jahresarbeitsverdienst von 30 000
vom 8. und 9. 9. 1921) werden aufgehoben.
hl. Antonius nach Melna
d.
E
z
Amt
best
b)
Dienstag : a) gest. hl. M . n d. Meing . d. Fam . Reusch; b)
8 8. Zuwiderhandlungen nach 88 1 bis 5 werden, Mk. der Versicherungspflicht Unterworfenen die Möglich¬
. Brum u. A.
soweit nicht 8 366 des R.St .G.B. in Frage kommt, mit keit einer Befreiung von der eigenen Beitragsleistung gest. Segensmesses. Ioh . u. SusRendant
K. Kinkel u Ehest. ;
s.
.
M
hl.
.
eine
gest
a)
:
1921
Juni
Mittwoch
10.
zum
bis
wenn
wird,
gewährt
dann
Geldstrafen bis zu 30 JL, im Unvermögensfalle mit
u. Schwiegersohn.
Sohn
Kinkel,
Gg.
Ehel.
s.
Jahramt
.
best
b)
Privatversicherung mit ausreichender Prämienhöhe be¬
entsprechender Haft bestraft.
Donnerstag : a) gest. hl 211. z E. d. allerheil. Dreifaltigkeit
bean¬
1921
Juni
10.
zum
bis
eine
f. Leonh u. Barb . Fay u. Ang.; b) gest. Segensmessez. E . d.
8 9. Die Polizeiverordnung tritt mit ihrer Ver¬ antragt ist, bezw.
f. Ioh . Fay , Ehest. Kath. u. A.
öffentlichung im Amtlichen Anzeiger des Kreises Höchst tragte Privatversicherung durch einen bis zum 31. Dez. allerheil. Sakraments
hl. M f. Heim . Baldes , Ehest. A. M u.
.
gest
a)
:
Freitag
entsprechend
Nachversicherungsantrag
stellenden
zu
1921
o. M . in Kraft.
; b) gest. Iahramt f. Ioh . Moos , Ebefr Elis. g. Fay u. A.
ergänzt wird. Der Befreiungsantrag selbst ist bis zum A.Samstag
: a) gest hl. 221 nach 221. der Fam Groß ; b) gest.
Höchst a. M ., den 30. November 1921.
31. Januar 1922 nur bei ' der Ausgabestelle der An¬ Roratemeffe nt. Segen z. E. d. Muttergottes f. I . Baldes u. A.
Der Landrat . Zimmermann.
gestelltenversicherung auf dem dort kostenfrei zur Ver¬
Beichtgelegenheit Samstag nachm. 4, Sonntag früh 6'ft Uhr.
Vereinsnachrichtan: Morgen Sonntag Nachm. 3l/a Uhr
fügung stehenden Vordruck zu stellen. Früher an die
Veröffentlicht.
Andacht des Müttervereins mit Predigt.
bei
sind
Anträge
eingesandte
Reichsversicherungsanstalt
Zu 8 4 sind die Anträge zwecks Weitergabe an den der Ausgabestelle zu wiederholen. Unmittelbar an die
Am nächsten Sonntag ist Weihnachtskommumon aller
Herrn Regierungspräsidenten hier rechtzeitig vorzulegen. Reichsversicherungsanstalt gerichtete Anträge müssen an Jünglinge und Männer und Generalkommunion des Jüng¬
„
..
lingsvereins.
Sossenheim , den 7. Dezember 1921.
die Einsender zurllckgegeben werden.
Die Orgel erfordert kostspielige Ausbesserungen,
Die Polizeiverwaltung.
die nicht länger aufgehoben werden können. Wir empfehlen

Verschiedenes.

Lokal-Nachrichten.
— Konzert. Auf das morgen Sonntag nachm.
5 Uhr im „Nassauer Hof" stattfmdende Konzert des
Sängerchors des. Turnvereins sei auch an dieser Stelle
Nochmals aufmerksam gemacht.
Auf das betr. Inserat der
— Preisschietzen.
Gesellschaft„Gemütlichkeit" 1899 sei hiermit nochmals
besonders hinge'wiesen.
Aus
— Ausbesserung des Feldbergturmes .
Frankfurt a. M. wird berichtet: Mit einem Kostenauf¬
wand von 42 000 JL wurde nunmehr die Trockenlegung
des Turmes aus dem großen Feldberg durch den

^ „
dringend die Orgelkollekte!
In dieser Woche gehen dte Hauskranken zur hl Weih¬
nachtskommunion. Wir bitten dieselben bis Dienstag Mittag
Pfarrhaus anzumelden.
im
Ertrunken ist dieser
Kath. Parramt.

Aus Nah und Feen.

— Nivderlahnstein, 8. Dez.
Tage bei Hohenrhein der Chauffeur eines Autobesitzers
aus Koblenz. Der Verunglückte wollte für die Kühler¬
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
vorrichtung aus der Lahn Wasser schöpfen. Dabei
3. Advent, den 11. 12. 1921.
rutschte er aus und verschwand unter der Eisdecke. Der
. (Sacharja 134: Der offene Born .)
Hauptgottesdienst
Uhr
10
Bedauernswerte , ein junger Mann von 21 Jahren , ist
1 Uhr Kindergottesdienst.
der Sohn einer Witwe aus Brohl.
Die Kirche ist geheizt.
Evangel. Pfarramt.
— Kreuznach, 7. Dez. (Ein guter Fund.) Ein
Landwirt eines Nachbarortes fand beim Pflügen eine Nachrichten: Dienstag Abend 8 Uhr Versammlung der EvangelKaffete mit 180000 französischen Franken. Der Finder
Frauenhülfe in der Kleinkinderschule mit Dortrag.
Donnerstag Abend 8 Uhr übt der Evgl- Kirchenchor
lieferte das Geld an die französische Behörde ab und
in der Kleinkinderschule.
erhielt dafür einen entsprechenden Finderlohn.

Boden ausgetragen wurden . Neve« unsrer geographischen der Konferenz
Vorschlägen wird, Chinas
territoriale
Lage waren es zwei geschichtliche Tatsachen, die die ruhige
j
Integrität
und Verwaltungseinheit
aNzu Entwicklung gestört haben und die zur Weltkatastrophe
und daß die Japaner von den Chinesen da»
führten . Es war der Jmperiumsgedanke , der mittelalter¬ j kündigen,
lichen Kaiser, dessen Folge die Kleinstaaterei ist, und weiter¬ halbe Recht auf die Eisenbahn von Schaniurig erhalten werden.
Rathenaus Abreise verschoben.
hin die konfessionelle Spaltung Deutschlands, die durch die
Festsetzung der Flottenstärken im Mittelmeer.
Reformation entstanden ist. Was in der gegenwärtigen
Aus London
wird gemeldet, datz Dr . R a t h e u a u
seine Abreise verschoben hat, um das Resultat einer wich¬ Stunde mit Nachdruck erstrebt werden mutz, ist, datz in
Zürich,
politischer Hinsicht zwischen den gläubigen Katholiken und
tigen Sitzung der F-inanzkommission abznwarte «, die gestern
Der „ Tagesanzeiger" meldet aus Rom: Der italienisch*
gläubigen Protestanten eine einheitliche deutsche Auffassung
sDienotagi stattgesunden hat. Die Finanzkommission, deren
Antrag an die Washingtoner Konferenz, das Stärkeverhält¬
ausgearbeitet werden muß. Die Sozialdemokratie und das
Mitglieder Lloyd George,
Houston Ehamberlain,
nis für die Flotte auch im Mittelmeer festzusetzen
Zentrum , die durch den Kampf Bismarcks gegen den Staat
, ist alN
Sir Robert Horne , Sir Worihingion
«nd Evans
Donnerstag aus Rom abgegangen. Die entscheidende Sitzung
sowie ei» Sachverständiger des Schatzamts sind, soll nach aufgebracht waren , mußten nach der Revolution die Führung
übernehmen . Neue Männer kamen an die Spitze, denen es
des Ministeriums dauerte bis Mittwoch Mitternacht. Dss
einer Information des „Matin " die Absicht haben, grund¬
an Erfahrung mangelte. Aber trotzdem ist in den letzten
sätzlich einem Moratorium für Deutschland zuznstimmen.
„Tribuna " nennt die jugoslawische Agitation gegen o'i
Der Beschluß würde zunächst die Billigung des englischen Fahren schon vieles besser geworden.
italienische Vorherrschaft in cer Adria töricht und undank¬
Trostlos sieht unsere Finanzlage aus , die durch das Ver¬
Kabinetts erhalten müssen. Wenn dieser mit einige« Er¬
bar, denn ohne Italiens Eingreifen in den Weltkrieg I9ä»
sailler Friedensdiktat ruiniert worden ist. Das Kredit¬
gänzungen erfolgt sei, würde die Erledigung der Reparawürde
Serbien heute nur noch eme geschichtliche Episode sei»angebot der Industrie , das eine Entstaatlichung der Eisen¬
tionsksmnrission übersandt werden, die allein sür die Prü¬
bahnen
zur
Bedingung
machte
,
ist durchaus politisch verfehlt
fung und Weitergabe an die anderen Verbündeten zuständig
in einem Zeitpunkt , wo in vielen Köpfen der Sozialisierungs¬
sei. Der „Matin " fügt hinzu, datz Belgien nicht mehr geneigt
3lt eine Msattion kür die
spuk noch nicht vollständig verschwunden ist. Die Industrie
sei, dem englischen Wunsch aus Erleichternnge « sür Deutsch'
mußte auch ohne eine solche Bedingung helfen. Ich stimme
Diese Frage drängt sich jedermann auf die Lippen der
land zuzustimmen, solange Deutschland nicht durch Einfüh¬
in diesem Punkte nicht mit Stinnes
den dieser Tage erschienenen Aufruf des Landkreises Hanau
überein.
rung neuer Stenern seinen guten Willen gezeigt hat. Gleich¬
Aber wenn ich zu wählen habe zwischen den Wucherern
zur Veranstaltung einer Sammlung für die noneiden »*»
zeitig wird eine dritte Meldung aus Berlin veröffentlicht,
und den Schiebern in den Großstädten und auf der anderen
Kinder liest. »Die Rvt, welche an der Gesunüyeit vuserrr
welche die bevorstehende Absendung eines offiziellen Gesuches
Seite Stinnes , der überlegt , wie er der deutschen Wirtschaft
Kinder zehrt, ist nicht immer die oarfüßige , zerlumpt*der deutsche« Regierung um eine« Zahlungsaufschub anzeigt.
wieder ans die Beine Helsen kann, dann ist mir Stinnes
hagere Gestatt, wie sie gewöhnlich der Phantasie vorichweb"
Die interessanteste dieser drei Meldungen ist die erste, ans
lieber als Tausende von diesem Pack.
jie tritt uns nicht nur in hatdnacklen, hungernden und trieder hcrvorzngehen scheint, daß England in der ReparationsKoalitionen sind gewiß keine Liebesheiraten . Die eng¬ renöen Kindern auf der Straße entgegen. Vielfach scheut olc
srage nicht mit Frankreich verhandelt , sondern den formellen
lischen Gewerkschaftenwaren es, die den sozialdemokratischen Rot das Licht der Oessenltrchteil, vegetiert im Verborgenen
Weg der Erledigung dnrch die Reparationskommission zu
Gewerkschaften schrieben: Wenn Ihr nicht die Vertreter der
und frißt unsichtbar am Marke unserer Binder.
gehen wünscht.
Wirtschaft mit vor den Negierungswagen spannt , kriegt Ihr
Es gibt in jeder Gemeinde Familien , die ohne eigene»
eine Anleihe weder in England , noch in den Vereinigten
Verschulden, infolge des Krieges , in bitterstes Elend Ska¬
Deutschland wird einen Moratoriums -Antrag stellen.
Staaten . Die Stabilisierung ist dße Verbesierung. wenn wir
len sind. Diese Tatsache gibt aber noch lange keinen Maß¬
aus dem fetzigen Elend berauSkommen wollen.
Von denjenigen Berliner Stellen , die mit der hiesigen
stab, um die Größe des Elends unter den Kindern Sb
Was sich in den lebten Wochen hinsichtlich der KartoffelVertretung der Reparationskommisston in Verbindung
messen. Das Elend ist viel größer als man ahnt . Gerade
versorgnng abgespielt Hat, ist ein Skandal . Ich würde mir
stehen, und die tm allgemeinen von deren Absichten unierbei den Kindern stellt es sich- nicht offen zur Schau. Häufig
als gläubiger Katholik kein Gewissen machen, diese Leute an
richtet sind, ist erklärt worden , datz man sich mit der Frage
verkriecht
sich das Elend in die innersten Winket des zarte»
die Wand zu stellen, Die deutschen Konsumvereine stehen
des Moratoriums erst dann ernstlich beschäftigen wird,
Ktnöerkörpers
. Dort zernagt es unheilvoll den OrganiSm«»
vor gewaltigen neuen Aufgaben. Sie sind dazu berufen , den
wenn von der deutschen Regierung ein entsprechender An¬
und übertiesert das blühende Kind, in kürzerer oder länge¬
Weg vom Erzeuger zum Verbraucher zu verkürzen , um ans
trag bei der Reparationskommission gestellt worden ist.
rer Zeit dem Siechtum und schließlich frühzeitigem Todediese Weise die hohen Umsatzsteuern zu verringern.
Wie in parlamentarischen Kreisen verlautet , ist ein der¬
Das Elend, welches die Kinder erfaßt hat, ist eine vielartiger Schritt von der deutschen Regierung bisher noch
töpsige Hydra. Die Köpfe dieses Untieres heißen : Hunger,
nicht unternommen worden . Er dürfte jedoch
K
' tetdermanget , Wohnungsnot , Tuberkulose, Skrofulöse, Lu¬
Der neue
pus , Rachitis , Nervosität , Zahn-, Magen-, Darm -, Blut¬
unmittelbar erfolge«.
krankheiten, Psychopathie usw. Unzählige Opfer fallen der»
B e r l i >■
sobald Dr . Rathenau nach Berlin zurückgekehrt ift und man
gräßlichen
Drachentier jährlich anheim und noch immer
Wie die ..United-Preß " meldet, umfaßt der japanischnach dem Ergebnis seiner Besprechungen diese Maßnahme
steigt die Sterblichkeit unter den Kindern.
englisch
- amer . ianisch
für gegeben erachtet. Es ist auch kaum zweifelhaft, datz
- französische
Vertrag
Die Not im allgemeinen aus der wirtschaftlichen Entdie Pariser Reise des französischen Botschafters Laurent
zwei Hauptteile. Zunächst verpflichten sich die Signatarivickelung
geboren, war schon vor dem Kriege vorhanden!
mit der Moratoriums - Angelegenheit in Verbindung ge¬ mächie,
sie forderte schon immer ihre Opfer von der menschliche»
bracht werden muß. So verlautet bei den bereits oben er¬ Ozean mitatlenMittelndenFriedenimStillen
aufrechtzuerhalten,
und verstehen sich dazu,
Gesellschaft. Als aber im Kriege das barbarischste Kampf¬
wähnten Stellen , daß Briand beabsichtige, das Gutachten
um. dieses Ziel leichter zu erreichen, ihre Flottenbasen nicht zu
mittel der Weltgeschichte
, die Hungerblokade gegen Mütter
seines Berliner Botschafters gegen diejenigen Personen
auszuspielen , die dem Moratoriums -Gedanken nicht durch¬ befestigen. Das Telegramm betont, es sei nicht bekannt¬ und Kinder zur Anwendung kam, wurde eine teufliche Ta>
begangen, gegen die der Ktnöermord zu Bethlehelm eine
gegeben worden, warum Frankreich
zur Teilnahme
aus ablehnend gegenüberstehen. Auf jeden Fall werde
an dem Vertrag
Harmlosigkeit ist.
aufge fordert
—
worden sei. Man
Frankreich sichere Garantien verlangen . Es heiße bereits,
Durch den Versailler Frieöensvertrag — der dem deut¬
glaube aber zu wissen, daß bk französischen Delegierten ohne
daß Briand die Absicht haben soll, neben einem inter¬
Vorbehalt allen Bedmgungen zugestimmt haben. Die Be¬ schen Volke Reparationszahlungen auserlegt , die wir er¬
nationalen Kredit für Frankreich,
füllen müssen, und dadurch die ständig fortschreitende Ent¬
festigungsklausel
bezieht sich besonders auf die amerikanische wertung
dessen Zinsen von Deutschland ansgebracht werden sollen,
unserer Zahlungsmittel verursacht, die Preise ber
Insel Guam sowie die japanische Insel Bonin.
notwendigsten Nahrungsmittel in schwindelhaste Höhe treibt,
als weitere Garantie die Aufrechterhaltung der militäri¬
*
soöatz sich heute hunderte von Kindern in Stadt und Land
schen Sanktionen für die Zeit des Moratoriums zu ver¬
Amerikanischer Optimismus.
nicht mehr ein Mal am Tage sattessen können —, wird
langen.
der mit der Hungerblokade begonnene Kindermord zuw
Washington,
Was die Kreditbeschaffung im Auslande betrifft, so ist in
größten Verbrechen, das die Welt je gesehen hat.
dieser Richtung bereits ein offizieller Versuch der Reichs¬
Der Pessimismus der letzten Tage ist plötzlich in einen
Hunderte von Müttern können heute ihren Säuglinge"
regierung erfolgt , und zwar hat sie sich zu diesem Zwecke großen Optimismus '-ungeschlagen, wenigstens soweit ameri¬
nicht mehr die zum Leben und Gedeihen so notwendige
mit den für Kreöitfrngen zuständigen englischen Stellen in
kanische Kreise in Frage kommen. Balfour , Hughes und
Milch kaufen: denn diese kostbare Flüssigkeit, das LebensVerbindung gesetzt.
Kato sollen in einer geheimen Besprechung unter sich alles in
elexier der Säuglinge , kostet pro Liter 4,80 Mk. So wird
Ordnung gebracht haben. Amerikanische Kreise versichern, das im Kriege am Organismus der Kinder begonnene Zerdaß
Japan
dem von Hughes vorgeschlagcnen Verhält¬
stürungswerk jetzt 3 Jahre nach Friedensschluss vollendet.
Die lieferen Ursachen des
nis der Flotten
zahl zustimmen werde und daß Japan
Der vieltausenöstimmige Notschrei der Kinder Hallt i»
den englisch-japanischen Vertrau jetzt auch aufgibt, wofür es
den Wohlfahrtsämtern wieder. Durch die Fürsorge - un»
eine Entschädigung in einer Tripel
Schulärzte wurden viele hunderte von kranken, siechen,
- Entente
, Eng¬
Essen.
schwerleiüenden Kinder festgestellt. Wollen wir diese schuldland , Amerika
und Japan,
zu der auch Frankreich
losen Wesen dem Siechtum, körperlicher und geistiger Ent¬
zugezogen werden soll. Japan scheint als Gegenforderung
Der frühere preußische Ministerpräsident Stegerwald
artung und schließlich einem frühzeitigen Tode anhetmfalle»
hielt auf Einladung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in
die Aufhebung
der amerikanischen
Flotten¬
lassen? oder wollen wir ihnen helfen? Wir wollen helfen.
Essen eine Rede. Stegerwald kam auf die tieferen Ursachen
base imStillenOzeav
gestellt zu haben. Auch müssen
unseres Niederganges zu sprechen. Er führte u. a. aus:
London und Tokio noch bestätigen, daß sie den englischDie deutsch-polnischen Verhandlungen.
japanischen
Das deutsche Volk ist durch die Vorgänge der letzten
Vertrag
aufheben
wollen . In allen
Die
deutsche
Fahre wieder einmal um lange Zeit zurückgeworsen worden.
kiesigen europäischen
Krei ;en behält im Gegensatz zu den > Mittwoch an Delegation begibt sich im Lause des heutige»
ihren Verhandlungsort , desgleichen werde«
Für kein Land ist es so schwierig, große Politik zu machen,
Amerikanern der Skeptizismus
die Oberhand. Es sieht ! die Mitglieder der Unterkommiflion
heute nach Oberschlesie«
wie für Deutschland, wo von jeher die europäischen Konflikte
10 aus
, als ob die ganze
Geschichte
lediglich
zur Aufmunte¬
abreisen. In der Zusammensetzung der Unterkommissione»
ausgetragen wurden . Diesmal sind wir wieder das Opfer
rung der öffentlichen Meinung rn Amerika so schön aufgetra¬
sind entsprechend den Genfer Besprechungen verschiedene
geworden, trotzdem die Konflikte diesmal nicht auf deutschem
gen wurde. Man hört weiter, daß Hughes in der Vollsitzung Aenüerungen eingetreten.

Deutschland wird einen
Moratoriums -Antrag stellen.

Mer nottveuoig?

Dreibund.

denlschen
Alederganges.

Gesina van Ingen.

mit „Verrücktheit" bewundert, sondern mit Entzücken. Im
rasenv raschen Erguß folgen zu können, aber die Hauptsache
übrigens ist ein Maler nicht für den allgemeinen Geschmack begriff
sie und deshalb begriff sie auch, was ihr die Tante
maßgebend. Aber nun genug der Unterhaltung über bas schon oft klargemacht
Originalroman von A n n y v. Panhuys.
, daß sie ganz von deren Gnade abhinc
Thema. Jetzt gehe an deine französische Uebersetzung
,6
, damit und sie zu tun hatte, was diese befahl.
^Nachdruck verboten.)
du vorwärts kommst, mit achtzehn Jahren wirst du deine
Maria van Ingen schüttelte den Kopf, doch dann begriff erste Gesellschafterinnenstellung
Sie sollte Gesellschafterin werden und besaß durch ihr!
antreten, das weißt du
sie, was Gesina memte und belehrte zunächst:
Abhängigkeit
kein Recht eines eigenen Denkens, einer eigener
doch
,
und
es sind nur noch sechs Monate bis dahin."
„Das holländische Wort „trouwen", das man wir'
Meinung. Sie mußte sich in den Lebensberuf einpfercher
Gesinas
weißes Gesicht ward Plötzlich steinern und trotzig lassen, den die
„trauen " ausspricht, wird mit „heiraten" übersetzt, du meinst
alte Tante für sie erwählt, weil es einmal ih>
also: Eine Frau , die deine Haarfarbe besitzt, wird er nicht stieß sie hervor:
eigener gewesen. Ein Beruf, der Unterwürfigkeit und Duld¬
„Noch
sechs
Monate
!
Bis dahin kann ich wie eine Hexe samkeit und das völlige
heiraten. Gut ! Aber was geht dich das an , wen Herr Elm¬
Ausschalten eigener Wünsche erauf einem Scheiterhaufen verbrannt sein oder ein reiche heischte
horst einmal heiratet?"
. Ein Beruf, der sich dem Wünschen und Wolle»
Mann
heiraten
oder
mit
ein
Zirkus
in
die
weite Welt ge- irgendwelcher launischen Herrin zu fügen hat und vorbei¬
Das Letzte klang sehr zürnend.
„Nichts geht mir das an. aber ich habe Schmerzen, weil nssen sein."
geführt an Glück und eigenem
„Gereist sein! verbesserte Maria van Ingen mit scharfer bis man alt und grau dabei trauten Heim, immer vorbei
er mir „Fuchsin" genennet hat, und auf meine schöne Haar
geworden, gleich Tante Marie
Stimme
. „Also solche Gedanken wohnen hinter deiner
Spoti getan hat."
und
verbittert
wie
sie
und
eine
alte Jungfer wie sie.
Die junge Stimme zitterte und die dunklen Augen Stirn ?" Ihre Hände bebten. Großer Gott, mit was für Glück und aller Genuß, alle Befriedigung und FreudeAlle«
in,
Ideen
schlug
sich
Gesina herum! Sogar an das Herumziehen die Herrin , die Entbehrung aber war ihr
schimmerten plötzlich sehr verdächtig.
Teil bis zum Enoe.
„Närrin ", grollte das Fräulein und die blonden sahen mit einem Zirkus hatte sie gedacht, so wenig lag ihr daran,
In
Brust waren alle bösen Geister los, aber m
, so doch an¬ zwang Gesinas
Brauen zogen sich eng zusammen über der schmalen, etwas als Gesellschafterin ein, wenn auch bescheidenes
eine
Entgegnung
zurück. Wozu dem alten, ver¬
ständiges Brot zu verdienen.
spitzen Nase; „du brauchst nicht überempfindlich zu sein, denn
bitterten Fräulein ihr Sinnen und Denken noch weite:
Die Dame sprang von ihrem. Fensterplatz empor, pflanzte offenbaren?
was dir Herr Elmhorst gesagt hat, wirst du noch oft in dei¬
Wozu ihr sagen, daß sie ihr ganzes Daseir
nem Leben hören müssen, dein Haar ist ja auch sehr, sehr sich vor Gesina auf und während ihre magere Rechte dem nicht an der Kette der
hinbringen mochte, daß
jungen
Mädchen vor der Ras; herumtanzte, machte sie ihrem sie auch genießen wollte,Abhängigkeit
häßlich. Im Mittelalter verurteilte man solche Rothaarigen
daß sie Liebe und Glück auch kenner
wie dich zum Scheiterhaufen und verbrannte sie als Hexen." Herzen Lust. „Du bist ein schlechtes Geschöpf, albern, lernen wollte?
Der Groll gegen die wunderschöne tote Schwägerin, Ge- kindisch, und vor allem undankbar! Ich habe mich nicht
Sie biß die Zähne so hart und fest aufeinander, oaß
sinas Mutter , mit der sie sich niemals verstanden, entlud sich über dich erbarmt, um Schande an dir zu erleben, und das
wieder einmal etwas. Ihr tat das gut, denn sie selbst war werde ich, wenn du solche Dinge denkst, wie du eben ausge¬ sie leite klangen und die dunklen langen Wimpern senkten sick
unscheinbar gewesen von jung an und grollte von je den sprochen. Pfui über dich! Ja , ehe du mit .Tierbändigern. sonst fächerförmig nieder. Leise und gehorsam sprach sie:
„Ich will jetzt meine französische Uebersetzung tun,
weiblichen Wesen, die von der Naim bevorzugt waren.
Reitern und wilden, geschminkten Weibern in grünen Plan¬
Tante
", dann ging sie in ihr Zimmer, die alte Dame mit
wagen
wie
eine Zigeunerin durch die Welt ziehst, wäre -s
Gesina hob trotzig den Kopf, um den das Flammenhaar
einer
Ueberfülle von guälenden Gedanken allein lassend.
tausendmal besser, man verbrennt dich als Hexe. Oh. du
sich lockte und zog die prachtvollen schweren Zöpfe über die
Gesinas Zimmer war nur schmal und eng, außer dem
Schultern nach vorn. Sie blickte darauf nieder und warf sie hast es in dir , dabei tust du, als könntest du nicht bis fünf
Notwendigsten befand sich nichts darin, denn die Tante haßte
zählen, du Komödiantin, du Schande des Namens Ingen,
dann wieder hinter sich auf den Rücken.
jede Verweichlichung junger Menschen. Auf einer Wand¬
„Mein Vormund Willem Bouwers, der doch ein berühm¬ du Füchsin!"
ter Maler ist, hat mein Haar immer mit Verrücktheit bewun¬
Füchsin, dos spielte sie als letzten Trumpf aus, weil sie konsole stand ein Miniaturbildchen von Gesinas Mutter , rin
dern genutzt und er weiß mehr von das, als dumme Men¬ seit vorhin bestimmt wußte, wie sehr das Wort Gesina be¬ silberner Rahmen faßte es ein. Das war des jungen Mäd¬
chens Talisman . Zu diesem Bildchen flüchtete Gesina, wenn
schen", verteidigte Gesina ihr Haar.
leidigte.
sie Kummer und Sorge beschwerte
. So trat sie auch jetzt
Das alte Fräulein lächelte säuerlich und ermahnte:
Das junge Mädchen war vor der drohenden Rechten der davor
hin und blickte lange in das fesselnde bleiche Antlitz
„Du mußt dir mit der deutschen Sprache mehr Mühe aufgeregt vor ihr hin und her zappelnden Tante etwas zu¬
lwben.der Freund deines Vaters hat dein Haar sicher nicht rückgewichen
Haar.
, ihr Deutsch saß nicht fest genug, um diesem mit den dunklen Augen und dem leuchtenden
lFortietvina fnlot.l

UnpoMsche Tageschronik.
Mainz. Zustände
(
am Rhein .» Vier Einwohner der
Gemeinde Tre bur, darunter der Bürgermeister , die un
Oktober auf ihrem Jagdgebiet mehrere marvllanlsche Sol¬
daten, die im Besitz eines Hasen waren und beim Ansichtigwerden der Jäger flüchteten, antrafen , durch Schreckschüße
zum Stillstehen zwangen und ihnen die Perfonaiauswene
abforderten , waren anöertags verhaftet , aber auf Antrag
ihres Verteidigers wieder auf freien Fuß gesetzt worden.
Jetzt haten sie sich vor dem französischen Kriegsgericht unter
der Anklage auf unberechtigtes Absorbern der Personal¬
ausweise, Schießen auf französische Soldaten bezw. -vstßhanülung zu verantworten . Die Soldaten bestritten, die
Jagd ausgeübt zu haben, den Hasen hätten sie ^m hselde
verendet aufgefunden. Das Gericht sprach den Bürger¬
meister, der in seiner Eigenschaft als zuständiger Ortspostzeibeamter die Soldaten aufgefordert , ihre Personalaus¬
weise vorzuzeigen, frei. Die drei anderen Angeklagten er¬
hielten Strafen von zwei Monaten Gefängnis und zwei¬
hundert Franken , einem Monat und hundert Franken , so¬
wie zwei Monaten und viertausend Mark Geldstrafe. Hin¬
sichtlich der Freiheitsstrafen wurde sämtlichen Verurteilten
bedingter Strafaufschub zugebilligt.
Mannheim . (Einbruch
und räuberische
Erpress u n g.) Aus Völkersbach bei Ettlingen wird gemeldet: In
der vorvergangenen Nacht um 2 Uhr drangen zwei Ein¬
brecher, große, starke Männer , in die hiesige katholische Kirche
und stahlen aus dem Tabernakel zwei silberne Kelche. Da
sie die Sakristei nicht fanden, stiegen sie in das Pfarrhaus
ein, bedrohten die Schwester des Pfarrers und erpreßten von
diesem unter Vorhalten einer Schußwaffe die Herausgabe
der Monstranz , worauf sie sich davonmachten. Die Verfolgung
blieb bis jetzt ohne Erfolg.
Reichenhall. (Gefaßte
Schmuggler
.) Kürzlich ver¬
suchte an der österreichisch
-bayerischen Grenze ein Theater¬
direktor aus Neuyork im Orientexpre ^ ug Schmucksachen im
Werte von 127 000 Mark nach Deutschland einzuführen und
ein Pforzheimer Bijouteriehändler Schmuck im Werte von
100 000 Mark einzuschmuggeln. Der Amerikaner erlegte so¬
fort eine Kaution von 60 MO Mark und durste unter Zurück¬
lassung seiner Schmucksachen Weiterreisen: der Pforzheimer
mutzte in das Laufener Gefängnis wandern . Die Schieber¬
waren waren sehr gut im Zug versteckt, wurden jedoch von
den bayerischen Beamten bald gesunden. Gleich nach diesem
Fall wurden einem Amerikaner acht Handtaschen aus Brokatsroff im Werte von 40 000 Mark abgenommen, die er hinter
die Betten des Schlafwagens versteckt hatte.
Dresden . (Eine A u s st e l l u n g) der wichtigsten
Schmuck- und Edelsteine findet augenblicklich im Mineralo¬
gischen Museum statt. Dabei ist der Begriff Schmuckstein !
weiter aufgefatzt worden als meist üblich, indem auch Mine¬ j
ralien , wie der Serpentin , mit herangezogen wurden , die !
mehr im Kunstgewerbe im weiteren Sinne als in der j
Schmuckindustrie verwandt werden. Es wird gezeigt das na¬
türliche Vorkommen des in Frage kommenden Materials.
Neben bekannten Edelsteinen findet man auch in Europa
weniger benutzte. Es sei dabei hingewiesen auf den Kunzir,
sozusagen den Nationaledelstein der Nordamerikaner , oder
den Nephrit und Jadeit , die bei uns kaum beachtet, in Ost¬
asien dagegen hochgeschätzt werden.
Zittau . (300000 Mark
zur Bekämpfung
der
Nonnengefahr)
haben die Stadtverordneten bewilligt.
Die Forstverwaltung hofft durch umfangreiches Leimen die
bedrohten Waldbestände zu retten . Wie groß die Gefahr ist,
von der die Zittaner Forsten bedroht sind, geht aus einer
Statistik über die erfolgte Eiersammlung hervor. Danach
kommen im Durchschnitt auf den Stamm 2704 Eier.
Freiburg . (Ein rabiater
Wucherer .) Hier
hatte
ein Wirt einem 63 Jahre alten Taglöhner , der nach Eintritt
der Polizeistunde in Begleitung eines Pärchens seine Wirt¬
schaft betrat , für 2 Liter offenen Wein und eine Flaiche Wein
nebst einem Nachtessen 390 Mark abverlangt . Als der Gast
die Zahlung verweigerte , mißhandelte ihn der Wirt auf das
schwerste, durchsuchte ihn und nahm ihm seine Taschenuhr.
Der alte Mann liegt lebensgefährlich verletzt m der Kstmk.
Die Wirtschaft wurde polizeilich geschlossen und der W-rrt
wegen räuberischer Erpreffung in Haft genommen.
Hamburg . (F e u e r s b r u n st bei der VulkanW e r f t.) Ein umfangreicher Brand kam in dem aus Horzfachwerk gebauten großen Lokomotivschuppen der mengen
Vulkan -Werst aus . Mit zwölf Schlauchleitungen wurde das
Feuer bekämpft. Der Lokomotivschuppen wurde ein Opfer
der Flammen . Der Schaden beläuft n-b auf etwa 13 Miß.
Mark.

Der grausame Holz- Im Untersuchungsausschuß Mer Sie
Vorgänge rn Mitteldeutschland wurde Mer den Jnhast von
verschiedenen Strafakten , insbesondere derjenigen von HolDas Drama von Kleppelsdorf.
Bericht erstatten Es wurde sestgestem, baß von Hotz uM
Genossen die fürchterlichsten Mlßyanörungen an Geiseln vorDie Verhandlung vor dem Hirschberger Schwurgericht
wird mit der Vernehmung des Angeklagten fortgesetzt. genomjnen wurden. Dre erste Begrüßung waren Faustschiage ins Gesicht und Fußtritte , denen Erpressung von Geld
Grupen schilderte an Hand von zwei Situationsplänen
die einzelnen Schloßräume und beschreibt weiter eingehend uM Bedrohung mit Erschreßen folgten. DaraM >el die Erbuterung bei den Schupoteuren zu erklären . Der Ausjchuß
die Ereignisse am Mordtage . Dörthe Rohrbeck war in
befchtvß, am Donnerstag dieser Woche noch mehrere Zeugen
den Vormittagsstunden des 14. Februar in die Stadt ge¬ zu
vernehmen. Nach der Beschtagnayme der tommunistlichen
gangen : als sie später von ihrem Gange zurückkehrte, habe
Atieu bei Etara Zettln befragt, erttärre der Regierungsversie mit Ursula Schade und später auch mit Irma Mühle
rrerer, daß das Maieriat in der nächsten Sitzung vorgelegt
gespielt. Mir war die Unaufmerksamkeiit der kleinen Ursula
werden wurde.
ausgefallen: sie hat dann das Zimmer verlassen, während
Das Dach der Technischen Hochschule in Wie» gestohlen.
Fräulein Zahn im Nebenzimmer spielte und sich mit uns
Bor einigen Wochen wurde von waghatsigen Dieben ein Leu
durch die offenstehende Tür unterhielt . Dann hat Fräulein
des Kupferoaches aus üem Gebäude der Technischen Hochschule
Zahn die Irma gebeten, nach unten zu gehen, um Dörthe
rn Wien gestohlen und hierdurch ein Sachschaden von zirka
heranfzuholen. Wir batten bald, unsere Partie beendet und
000 Kronen verursach!. Die Täler wurden ansstnüig ge¬
Irma kam der Aufforderung , Dörthe herauf zu holen, nach. 300
macht und dem L-anüesgerlchre eingettefern Der Schaden ist
Wir standen eben im Begriff , das Speisezimmer aufzu¬ zum
größten Leite gurgemacht.
suchen, als uns das Dienstmädchen schreckensbleich entgegen¬
Der
älteste Mann der Wett. In Paris weist jetzt der
trat und die Worte stammelte: „Die Kinder liegen unten
Türke Diuro Gyemöin, der als der älteste Mann der Well
tot !" Wir liefen jetzt in höchster Bestürzung nach unten.
gstt. Die Pariser Reise brachre dem alten Herrn die srettich
Mein erster Gedanke war aber , einen Arzt herbeizurufen,
»ehr verspätete Erfüünng eines Wunsches, den er jest der
weshalb ich ans Telephon eilte. Auf der Treppe kam ich Zeit
hegte, da er zum ersten Mate von Napoleon 1. hörte.
mit Fräulein Zahn zusammen, die gänzlich zusammen¬
Dfuro Ehemdin glvl fein Atter auf 146 Jahre an. Obwohl
gebrochen und fassungslos herunterlief . Ich habe ihr sofort
er ars einfacher Lastträger zeu »eines Levens ln Kvnstanaufgetragen, einen Arzt zu rufen . Ich fand Ursula und
Dörthe in einer großen Blutlache liegend. Da Ursula noch unvpel eine oescheidene Existenz sahrle, hat er, wie er dem
Berichterstatter eines Pariser Blastes erzählte, stets die
schwache Lebenszeichen von sich gab, legte ich sie auf das
Geschehnissem Europa ausmerstam versorgr. Der türkische
Bett . Als der Arzt kam, mag ich wohl gesagt haben:
Merhusatem wandert hochausgerrchret mu kräfttgem Schritt
„Helfen Sie Ursula zuerst." Ich bemerkte dann plötzlich die
durch die Pariser Straßen und steht mu blitzenden Augen
am Boden liegende Pistole.
ln das Getriebe der Großstaöl, Augen, die auS einem Gesicht
Auf die Frage des Vorsitzenden, ob der Angeklagte die
herausieuchren, üefjen Runzeln allem das Atter kündenPistole nicht sofort als sein Eigentum erkannt habe, erklärte
Als Jahr seiner Geburt verzelchuek»ein amtlicher Reisepaß
dieser, daß er sehr aufgeregt gewesen sei und vielleicht aus
SaS Jahr 1776. Gehör, Gedächtnis und Gesicht zeigen eine
diesem Grunde die Waffe nicht genau angesehen habe. Er
erstaunliche Frische.
habe die Waffe erst kurze Zeit besessen
. Es wurde bei Ursula
Der Baron mit zwei Frauen . Aus Budapest wird ge¬
eine Schachtel mit 19 Patronen und ein Brief gefunden,
meldet: Eine Anzeige wegen Bigamie hat eine Dcune der
darin beißt es:
BMapester Gesellschaft
, Baronin Susanne Madarassy - Beck,
„Liebes Großmutti ! Sei mir nicht böse, wenn ich Vati
gegen ihren Gatten bei der Oberstaatsanwattschafl erstattet.
den Revolver aus dem Schreibtisch genommen habe. Ich
Baronin Maöarassy-Beck hat rm Jahre 1910 den Gutsbesitzer
will Dir helfen. Du sollst Dich nie mehr über Dörthe
Bamoscher geheiratet. Schon ein Jahr nach der Eheschließung
ärgern ."
wurde das Scheidungsverfahren eingeleuel . Trotzdem dieses
Der Vorsitzende hält dem Angeklagten vor, daß er später
Verfahren auch öerzest noch nicht beendigt ist. ging Bamoscher
geäußert haben soll: Das scheint ja meine Pistole zu sein.
in sarajewo mu einer Dame namens Bezerevy eine neue
Angekl.: Ich aebe wohl zu, am Nachmittag das gesagt zu
Ehe ein. Bamoscher wurde üer der Wiener Polizei ver¬
haben. An der ganzen Sache bin ich schuld, weil ich meine
hört . In seiner Aussage erklärte er, daß er zum mohamme¬
Pistole nicht eingeichlossen habe. - Meine Schwiegermutter
danischen Glauben übergelreien nnd füdftawtscher Staats¬
beruhigte mich aber , indem sie erklärte : Beruhiae Dich doch, bürger sei. Nach den Gesetzen seines Landes habe er das
Du warst doch den ganzen Nachmittag hier. Ich habe, so erRecht, mehrere Frauen zu besitzen. Die ungarischen Gesetze
seien für ihn nicht maßgebend.
klärt der Angeklagte, als der Arzt erschien, allerdings geDie Farbensrenülgteit in der Kindermode. Wenn man
sagt: Ist es Ihnen nicht möglich
, der Ursula ein Mittel zu
geben, damit sie wenigstens noch etwas über die Motive
jene Kleidchen und Kmder -Jackchen, Westen, Jacken und
Mänrei , Kappen, Hüte und Gamaschen velrachiet, die dm
ihrer Tat aussagen kann.
Schließlich erklärt der Angeklagte noch, daß er die Pistole
Mode als Herbst- und Wlnlervettetöung für unsere Kinder
seinem Bruder in Ottenbüttel übergeben habe und daß er
jeglichen Alters schuf, dann möchte man annehmen, daß ste
nicht wisse, wie diese nach Kleppelsdorf gekommen sei. Der
sich von allen Farben des sommerlichen Btütenftors je eine
Schreibtisch, in dem die Waste ausbewahrt wurde , habe er
als Modefarbe, als Muster wählte. Außer dem Schwarz rst
für seinen Bruder offen gelassen. Er habe eines Tages
nahezu jede Karde in allen Schattierungen ln öer KmöerUrsula überrascht, wie sie sich in den Fächern zu schaffen moöe vertreten , sei es als Grunösarve selbst oder als Gar¬
machte. Er habe ihr deshalb einen Verweis erteilt.
nitur oöer Stickerei. Dabei Uebt sie an öer Kinüerttelöung
Die deutschen Kleider für den englischen Hof. Die welt¬ auch starke Kontraste der Farbengeöung . Stellt Grün mu
bewegende Nachricht der „Chicago Tribüne ", daß eine deutsche Rot, Orange mit Violett , Rosa mit vellbiau , Dunkelblau mu
Firma für ein Mitglied des englischen Hofes zwei Abend¬ Rosa, Duntetgrün mit Kanariengelb und ähnliche Farben
toiletten geliefert hat, hat in London und in Paris begreif¬ mehr zusammen und erzielt fast immer reizvolle Wirkungen.
Andersfarbige eingelegte Fasten am Hänger - oder Stttktetö,
liches Aufsehen erregt und die Geschäftsleute der beiden
das es auch in der Kindermode gibt, Rock und langes Leioalliierten Länder sehr in Harnisch gebracht. Daraufhin ist
chen von entgegengesetzter Farbe oder Aermet und Rock mit¬
ans dem Vnckingham-Palast eine feierliche Richtigstellung
ergangen, die besagt, daß weder die Königin noch ihre Toch¬ einander harmonieren . Dann wieder abstehende Blenden
mit dem Jnnenfutter der zierlichen Pagodenärmel und dem
ter mit der Firma Drecoll iemals verhandelt haben- Das
ist natürlich auch gar nicht behauptet worden, sondern es
eingefügten Lätzchen im tief-, rund - oder spttzausgeschntttenen
Leibchen übereinstimmend. Eine dem Röckchen aufgesetzte
war gesagt worden, daß zwei Kleider an den englischen Hof
geliefert wurden , und das ist richtig, denn das Modehaus
Blende, der Gürtet am glatten Leibchen, die AermeimanDrecoll hat auf Bestellung einer englischen Hofdame zwei
schette am Blusenärmei und der Schal- oder Matrosenkragen,
Toiletten angefertigt und an den englischen Hof gesandt.
stark Mstechend und dennoch farbenfreudig wirkend, von
Ob die Hofdame ans Eigenem gehandelt hat, kann hier nicht
einer Farbe , vielfach auch noch durch bunte, geschmackvoll
beurteilt werden. Wer die Gepflogenheiten der allerhöchsten gewählte Stickereien in den Hauplfarben harmonierend , an
Herrschaften kennt, wird wissen, daß ste für gewöhnlich nicht
anderen Modellen. Neu nnd dabei sehr reizvoll ist die vielbeliebte Uebereinstimmung zwischen Mantel , Kappe, Mütze
direkt mit ihrem Schneider zu verhandeln belieben, sondern
dazu bestimmte Personen ihrer Umgebung beauftragt sind.
oöer Hut und Gamaschen für unsere Kleinsten, noch nicht
Als die Hofdame in Berlin die Kleider bestellte, war eine
oder erst schulpflichtig gewordenen. In feinem Tuch, in
Seiden - oder Wolltrikot oöer Sirtckgewebe, namentlich' in
Amerikanerin als Zeugin des Gespräches anwesend (die
Mohnrot , Saftgrün , Tütenblau , Orange , Altrosa und Elfen¬
Kleider sind sonst niemandem gezeigt oder beschrieben wor¬
bein mit violetten oder grünen Rändern , am meisten vor¬
den), die ihrerseits von dem nicht alltäglichen Erlebnis ihre
herrschend.
Landsleute , die als Berichterstatter amerikanischer Blätter
hier weilen. Mitteilung machte.

Vermischtes.

Zehrer aus Frankreich und .Italien verschrieben
. Man denle
imr an dre Fürstin Eboli, die mit der Verb- eines Mannes
Von Olga Hag.
focht und bn einem scharfen Gang ein Auge einbüßte, was sie
Was dem primitiven Menschen im Kampf ums Dasein ledoch mch abhrelt ihrer Leidenschaft weiter zu frönen,
Notwendigkeit war, nämlich die äußerste Kraftentwicklung, ^,as Florettfechten der Damen erreichte seine höchste Blüte
wurde den folgenden Generationen ein machtvolles Spiel, nn ersten Drittel des 17. Jahrhunderts . Von Diesem Zeit¬
das seinen Ausdruck in den sportlichen Leibesübungen fand. punkt an hören wir plötzlich nichts mehr von irgendeinem
Sportlich in dem Sinne , daß bestimmte Hebungen, syste¬ Sport der Frauen . Er wurde verdrängi durch die Manie
matisch aufgebaut, zur höchsten Vollendung geführt wurden. oer Lektüre und Briefschreiberei, durch den „modernen"
Solchen: Sport huldigten bereits die ältesten Kulturvölker, Hang zum Theatersprel. _ Das Volt hatte keinen Sinn für
und nicht allein vom Gesichtspunkt der Aesthetik aus , sondern Sport , äffte entweder die Vornehmen nach oder schlug ins
aus dem bewußten Empfinden heraus , daß nur ein durch Extrem, in Roheit um. Beiden Extremen gesteuert zu
und durch körperlich gesundes Volk seinen Platz dauernd in haben, ist das hohe Verdienst des „Turnvaters " Jahn . Er
der Welt behaupten kann. Um der Gesundheit des Volkes erkannte mrt sicherem Blick, wo die Hebel zur Stärkung und
willen wurden im alten Griechenland und Rom die Mädchen Gesundung des Volkes anzusetzen, wo der Schlaffheit eine
Aufmunterung und der überschüssigen Kraft ein Ventil zu
zu den sportlichen Leibesübungen herangezogen. Die Spartanerinnen waren bekannt als tüchtige Läuferinnen, Speer- geben sei. Allerdings wollt- er vom Frauenturnen nichts
und Diskuswerferinnen; die Römerinnen waren gewandte wissen. Erst ganz allmählich wagten sich die Turnerinnen
Schwimmerinnen. Von den Germaninnen, tüchtige Haus¬ ans Tageslicht, und trotzdem Pädagogen und Mediziner
frauen und ' Mütter btt sie waren, verstand ein großer Teil längst den Wert des Frauenturnens erkannt hatten, gelang
Bogen und Pfeil , Speer und Ruder genau so geschickt zu es erst Spieß um die Mitte des 19. Jahrhunderts , das Tur¬
handhaben wie die Spindel , und wie die Griechinnen und nen in den Mädchenschulen einzufllhren.
Nur in den großen Städten stand das Turnen auf dem
Römerinnen konnte die Germanin in regelmäßig wieder¬
kehrenden öffentlichen Wettspielen ihre Kraft und Geschick¬ Stundenplan ; man ging auf Schwebebäumen, machte ein
lichkeit zeigen. Diese Wettspiele entsprachen äußerlich in paar Arm-, Streck- und Veugeübungen, schwang am Rund¬
Auffassung und Art unseren heutigen sportlichen Wett¬ lauf. Heute wohnt dem Mädchenturnen ein anderer Geist
, spielerisches Tändeln mehr,
kämpfen. Mit dem Einzug und der Ausbreitung der christ¬ inne. Es ist kein weichliches
lichen Religion wurden die Leibesübungen der Frauen rasch sondern ein frisches Draufgehen, ein systematisches Anspanund nachdrücklich in den Hintergrund gestellt. Die „seine nen und Entwickeln der Muskelgruppen. Der Eifer, mit
Sitte " verpönte das öffentliche Hervortreten der Frau im dem die Frauen das Turnen sich zu eigen machten, bestätigt
allgemeinen und natürlich beim Sport im besonderen. Nur am deutlichsten den — vielleicht unbewußten — Hunger des
Jagd und Angelsport waren zulässig. Diese Art Sport be¬ ganzen Körpers. Wenn der Enthusiasmus auch lange noch
schränkte sich auf die Edeldamen, und nur in den seltensten nicht den Grad erreicht hat, wie z. B. in den nordischen Län¬
Fällen konnte eine reiche Bürgerliche dem Sport huldigen, dern und jenseits des großen Teiches, wo Frauen ein großes
wie es die Weitmoserinnen und Fuggerinnen sich erlauben Kontingent bei allen sportlichen Veranstaltungen stellen, so
durften. Dasselbe galt vom Fechtsport. Diese eleganteste können doch unsere Sportlerinnen stolz auf ihre Leistungen
aller Leibesübungen war jahrhundertelang ein Privilegium bei den öffentlichen Spielen zurückschauen
. Es ist nur na¬
der Adligen. Männer und Frauen , deren Anhänger sich ihre türlich, daß gerade im Turnen , im Schwimmen und Sprin¬
gen Außerordentliches geboten wird. Schwimmen ist Tur¬
_
• ) 9 * diesem Ausammenhava
« weise» wir aus das vortreffliche kleine nen im Wasser und wohl der idealste Sport für den weib¬
.Dlttllillt
«It
8ct6eSii6unfl*
von Dr . Martha W i r t h
Wert»» va» d« rh»«r » Wyrecht,dttiogeo
»
, Mk. 1—) empfehlend hin.
lichen Körper vom hygienischen Standpunkt aus. Schwim¬

Dre Frau und der Sport . *)

men . und Turnen gehören . zusammen, und regelmäßiges
Schwimmen. vor allem Brustschwimmen, trägt viel zur Er¬
zielung einer guten Figur und Haltung ' bei. Die bestSchwin'.merin der Welt, Annette Kellermann, bie zugleich
als Besitzerin der idealsten Figur in Amerika gilt, war -in
bleichsüchtiges
, lungenkrankes Mädchen von wenig reizvollen
Formen, ehe sie zu schwimmen begann. Sie selbst behauptet,
daß sie Gesundheit und Schönheit ausschließlich dem Schwim¬
men verdanke. Auch Tennis ist ein Sport der sich gut für
ei9ne,t; s ^
Laufen. Springen , Bücken
Itahlt dre Muskeln und erhält den Körper geschmeidig.
Schlagball und Hockey erfordern größere Anstrengung und
sind nicht jedermanns Geschmack
, wenn auch von glänzender
,3U begrüßen , wenn das Golsspiel mehr gepflegt
Bekömmlichkeit für Lungen, Herz und Muskeln. Dagegen
Ärmlich sind die Geräte kostspielig und die Golsplatze rm lieben Vaterland knapp gesät — aber ihre Anlage
und Unterhaltung sind erschwinglich
. Gerade für reifere
Jahrgänge eignet sich das Golfspiel vorzüglich, so vorzüglich
wie das Wandern, das bei geringen Aufwendungen so un¬
endlich Schönes und Gutes bietet. Die immer unzuläng¬
licher werdenden Verkehrsmittel lassen die Radelei wieder
aufleben — aber es ist merkwürdig, daß die meisten Frauen
diesen Sport heute ablehnen. Zu Unrecht, denn die Radelei
hat auch ihre Reize und Vorteile. Seit auch in gewissen
Kreisen mit dem Vorurteil gebrochen ist, daß das Rudern
„unfein" als Sport für Frauen ist, hat er schnell viele und
begeisterte Anhänge rinnen gefunden, die in allen Wett¬
kämpfen tapfer ihren Mann stehen.
Es ist unbedingt notwendig, daß die Frauen , insonder¬
heit die Mütter , den hygienischen Wert aller Leibesübungen
erkennen lernen, und wenn sie sich selbst nicht von Vorurteilen
befreien können, wenigstens sich bemühen, ihren Töchtern
Verständnis und Liebe zum Sport einzupflanzen. Das sind
sie den künftigen Müttern schuldig. Wo aber das Verständ¬
nis absolut fehlt, da müßte der Sportzwang dafür sorgen,
daß der Jugend ihr Anrecht auf Sport nicht verkümmert
wird. In diesem Sinne wäre es sehr zu begrüßen, wenn der
neue Gesetzentwurf zum staatlichen Turnzwang beider Ge¬
schlechter vom schulpflichtigen Alter bis zur Mündigkeit in
Kraft treten würde.
_
_
_

1 . S . P.

'. Jünglings
-Verein

Heute Samstag abend8 Uhr

Mitgliederversammlung
Turnvereins

Sängerchor des

Sossenheim.

Wegen Wichtigkeit der
ordnung alles erscheinen

nachmittags 5 Uhr

im Saale zum „Nassauer

Tages¬

Sonntag , den 18. Dezember

Der Vorstand.

Sonntag den 11 . Dezember 1921

unter Mitwirkung des Konzert-Sängers
Herrn G. Zahn - Frankfurt (Bariton).
Leitung : Herr Chormeister C. Kalbhenn - Frankfurt.
Am Klavier: Herr Kalbhenn.

im Gasthaus zum „Löwen“

Zu der morgen Sonntag , den
11. Dezember , abends 6 Uhr im
Gasthaus zur guten Quelle statt¬
findenden

1. Musikstück
2. Ansprache
3. Enthüllung

Familienfeier
verbunden mit

Enthüllung

1. CHOR: „Sonntag ist’s“ . .
. Breu
2. BARITON-SOLI:
a) „Wolframs Lied an den Abendstern“
a. d. Oper : Tannhäuser .
R. Wagner
b) „Recitativu.Arioso“a.d.O.: Undine Einlagev.E.Gumbert
3. CHÖRE: Zwei Blumenlieder:
a) „Eine Wiese voll weißer Margueriten“ . . . Heuser
b) „Rosenfrühling“ . . .
H. Jüngst
4. CHOR: „Der Feuerreiter“ .
- M. Neumann
5. CHÖRE: Drei Volkslieder:
a) „Da unten im Tale“ .
Andre
b) „Morgen muß ich fort von hier“ .
Silcher
c) „Die schöne Schäferin“ .
. . . Böhme
6. BARITON-SOU:
a) „Wanderlied“ .
Schumann
b) „Vom Rhein der Wein“ . . . .
Brandt
7. CHÖRE:
a) „Rothaarig ist mein Schätzelein“ .
Kirchl
b) „Tanzlied“ .
.
F. Nagel
Eintritt 3.50 Mk.
Die Plätze sind nummeriert.
Rauchen verboten.
Die Saaltüre bleibt während des Konzertes geschlossen.
Es ladet ergebenst ein

einer

4. Gemeinschaftliches

glieder , sowie alle Vereinsan¬
gehörigen ergebenst ein.

5.

Gesellschaft „Gemütlichkeit" 1899.

s. „Weihnaclitsleiil

Montag abend Punkt8 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal.
Vorbereitungsvortrag
nachtskommunion.

für die Weih¬

Sclrnhe
Reparatur und Matzarbeit bei

Obermeier,

Schuhmacher.

Eintritt 2.50 Mk.
Anfang 7^
Kinder haben abends keinen Zutritt.

Suche 5 bis 10 Ar

8 , a

li

Margaretenstraße

PmsWchi! <3
Abends 8 Uhr Stechen.
□T

£
<3

beute

-s
Ol
n

Versäumen Sie nicht dies
wunderbare Programm I I

•b
S
u

c

billig zu verkaufen.
Kirchstratze 22.

Herde
iEi

«■ EU

Frau Brum,

11. Oefen

in schwarz und emailliert,
ferner transportable

[PR

Kesselöfen
»

*

mit emaill . Gußkessel , eignen sich
vorzüglich zum Kochen bei
Hausschlachtungen , empfiehlt

Sylvester Hilpert,
Eisenwarenhandlung, Hauptstraße.
I

2 Paar

Fuhr,

§ehnhe

St

bei
zw

Bde

Ei

Ji
be

Sossenheim.
Eine

guterhalt , rindslederne

Fa

Ziegenmist

abzugeben.

Oberhainstr. 19-

Größe 39 und 40 zu verkaufen
Oberhainstr . 32.

Mist
Franksurterstr . 26. zu kaufen gesucht.

Junge , schöne Katze

i

zu verkaufen .

Hauptstr. 133.

K
D
I
B

di

Warum

fahren

Sie

nach

wenn Sie Weihnachtsgeschenke

Höchst

sind

Frankfurt

?

kaufen wollen?

sie

billiger!

Wir empfehlen noch billig:

Selbstangefertigte

möbliertes Ammer Puppen

m-

Reichsbund der Kriegsopfer
Ortsgruppe

Ui

In

Näh . bei Ludwig Brum , Friseur.

§

o

dem 4 s
U
Kerker
.“

Beiprogramm.

.y

Auch in diesem Jahre wenden wir uns angesichts des bevor¬
stehenden Weihnachtsfestes an unsere Mitbürger mit der dringenden
Bitte , uns zu unterstützen in dem Bestreben , den hiesigen Kriegswaisen
eine Weihnachtsfreude zu gewähren.
Wir erbitten Geld , Kleidungsstücke , Obst usw ., alles was geeignet
ist, den Aermsten , die ihr Liebstes, den Vater verloren haben und
die jetzt vielfach schutzlos und hilfsbedürftig dastehen, ihr Dasein zu
erleichtern
Jede , auch die kleinste Gabe ist herzlich willkommen.
Die Verteilung der Gaben erfolgt uneigennützig und gerecht.
Spenden bitten wir in unserem Vereinslokal , Gasthaus „zur guten
o
□D Quelle " abgeben zu wollen oder uns schriftlich und mündlich in
Kenntnis zu setzen, damit die Spenden abgeholt werden können.
Quittungsleistung
erfolgt in hiesiger Zeitung.
Sossenheim,
den 5. Dezember 1921.

u
o

Ein erschütterndes Bild in 6 grossen
Akten aus den Tiefen der Völker.
ln der Hauptrolle : Konrad Veidt,
sowie eine Reihe namhafter Künstler.
Dazu ein

erstklassiges

£ **
•I ^
xr « -

U Jjo c
/Zj

und morgen:

Die Flucht aus
*»
goldenen

er>.£
s=
s

An!
die
Eit

Der Vorstand.

$
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So
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Herzliche Bitte!

o
Ka ) .

£

4)

6.

Ui

Q,
e

2)
3)

Uhr.

Eintritt : 50 Pfg.

Wilhelm Wagner , Rödelheim,

gebt

entk
1)

Nachmittags 2 '|aUhr Kindervorstellung.
Es ladet ergebenst ein

Rlie
Abst

Zwi
in &

«i

in der Gemarkung Frankfurt -Rödel¬
heim zu pachten oder zu kaufen mit
Preisangabe

$ C?

Weihnachtsfreud

Posse in 1 Akt von W. Webeis.
Heini
Pöppke, mechanische Jungfrau
Studenten
Emil
Nepomuk, Heinis Onkel
9. Christbaumverlosung.

guter , billiger und prompter Arbeit.

Martin

und

Heini dreh noch einmal“

7.

werden weiter verkauft , auch werden
Schuhe angenommen aller Art zur

r- l

Es ladet ergebenst ein : Der Vorstand.

gut

'

Schauspiel in 1 Akt von Friedrich Schare.
Personen:
Graf Meerfeld
Steinfels, Maler
Herbert, Bildhauer
Karl, Lehrling bei Herbert
Rudolf, dessen Sohn
Meyer, Gerichtsvollzieher

Der Vorstand.

Sonntag den 11. Dezember 1921

sucht

am. .

Lebensbild in 3 Akten von Johann Becker.
Personen:
Wertheim, Gutsbesitzerssohn
Peter, dessen Sohn
Schmitt, Gutsverwalter
Thomas, ein Bettler
Michel, Knecht bei Schmitt
Karl, dessen Sohn
Mehrere Knaben
Hoffmann, Bauer
u

Zozzenvelm.

CJl
£

Mann

für die im Kriege
gefallenen
Mitglieder

Lied

„Heimkehr

nrm - D^a

Junger

Mona

N
der Ehrentafel

Ehrentafel laden wir unsere Mit¬

Der Vorstand.

Nur noch

1ffltttt

IM Rath
. Jünglings*

VORTRAGSORDNUNG:

Anfang morgens 1V Uhr.

; Diese

Vortragsfolge;

Der Vorstand.

iinni

1921

Humor
. Musikgesellsch.Weihnachtsfeier.
„Lyra
“Sossenheim.

Hof“

Winter -Konzert

FmljetzH

Sossenheim.

in der Rose.

Herren -Einsatz - Hemden . . .
Herren - Normal - Hemden
. . .
Herren - Nachthemden.
Herren - Sporthemden .
Hosenträger .
Kravatten.
Tascheutücher.
Leinen - und Dauerwäsche u. s.w.

Damen -Hemden u. - Beinkleider
Damen - Nachtjacken.
Damen -Reform - Hosen . . . .
Blusen - Flanell . . . . . . . .
Crettone .
.
Handtuchstoff .
.
Wolle und Garn zum Sticken
U * Sa Wa

^

Aucrücinnn
1 für Fussballer , Murner, Turnerinnen, Leichtathleten,
OpUrL
- AU & rUMUIlg
Schwerathleten , Boxer, Ruderer, Touristen u. s. w.
20 Prozent
Rabatt auf sämtliche
Spielwaren
wegen Aufgabe dieser Abteilung.

Geschwister

Walter , Höchst a. M.

Sport - und Wäschehaus , König stein erstraße 11a und Emmerich-Josefstraße 11.

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches Vekanntmachungsblatt
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
Monatlich 3.50 Ml. frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Siebzehnter

Diese

LriettauveOalter.

Abschrift der Note des Herrn Kreisdelegierten
vom 12. Dezember 1921 No . 2419.
Alls Grund der Verordnung 79 der Interalliierten
Rbeinlondkommission wird ab 16. Dezember 1921 die
Abstempelung aller Brieftauben , die sich in im Kreis¬
gebiet gelegenen Taubenschlägen befinden , vorgenommen.
Die Besitzer von Brieftauben bringen zu diesen,
Zweck ihre Tauben auf das Büro der Hohen Kommission
in Höchst.
Sie bringen gleichzeitig eine Aufstellung mit , die
enthält:
1) Name und Adresse des Besitzers,
2) die Zahl der Tauben,
3) die Beschreibung (Marke , Farbe ) jeder Taube , für
die jungen Tauben besonders,
4) die Flugabrichtung.
Die Abstempelung erfolgt gemeindeweise und zwar
an folgenden Tagen und Stunden:
Sossenheim : am 21. Dezember 1921, vorm. 8^2 bis

Uhr (100 Tauben), nachm. 2 bis

5 Uhr (Rest) (deutsche Zeitj.
von vorstehender
Ich ersuche die Brieftaubenhalter
Anordnung in Kenntnis zu setzen und sie besonders auf
die genaue Aufstellung der Tauben sowie auf pünktliche
Einhaltung der festgesetzten Zeiten hinzuweisen.
Höchst a . M ., den 13. Dezember 1921.
Der Landrat . Zimmermann.
Veröffentlicht.
Sossenheim

Anzeigen
Bormittag
kostet die
50

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

!921

den 14. Dezember

Amtlicher Teil.

12

Jahrgang.

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

Nr. 99 Mittwoch

Sekatnitmachlilig kür Sie

für die Gemeinde Sossenheim.

, den 14. Dezember 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Alle Arbeitnehmer , mit Ausnahme derjenigen der
Farbwerke zu Höchst a. M ., werden aufgefordert , ihre

Steuerbücher auf Zimmer 6 des Rathauses während
der Vormittags -Dienststunden abholen zu lassen und
zwar die Buchstaben
A—I am Donnerstag,
K— R „ Freitag,
S —Z „ Samstag.
Es wird bemerkt, daß Ruhegehaltsempfänger , welche
Bezüge aus auswärtigen Kassen beziehen, der auszahlen¬
den Kasse sofort ihr Steuerbuch zu übersenden haben . _
Anträge aus § 46 und 47 des Gesetzes über die
Einkommensteuer vom Arbeitslöhne sind bis 31. 12. ds.
Js ., dagegen Anträge aus § 50 bis zum 31 . 3. 1922,
bei dem Finanzamte zu Höchst a. M . einzureichen.
Sossenheim , den 13. Dezember 1921.
Der Bürgermeister : Brum.

Gemeindeverlretersitzung.
Sitzung vom 6. Dezember 1921.
Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schössen Lacalli,
Klohmann , die Berordneten Markart , Pfeifer . Holste , Moos,
Desch, Moock , Weid , Fay Frz Jak , Fay Peter . Brum Frz.
Jos ., Fay Andreas , Faust und Ludwig . Entschuldigt : Meyer,
Beigeordneter , die Schöffen Bormuth , Schröder und Reusch,
die Berordneten Wolf . Kitzel und Schneider.

Zu 2. Wird an die Finanzkommission verwiesen.
Die Gesuchsteller sollend entsprechend dem Tarife Vor¬
schüsse erhalten.
soll abgesehen
Zu 3. Von einer Haussammlung
werden . Ans Gemeindenntteln werden 1000 .— JL für
den Nass. Zentralweisenfonds gewährt.
Zu 4. Das seitherige Kleidergeld für die katholischen
und evangelischen Schwestern wird um 100 "/» erhöht,
sodaß jede Schwester 200 .— JL Kleidergeld erhält.
Außerdem wird die Pension des Totengräbers Fay
a. D. ad 110 . 1921 auf jährlich 1200 .— JL festgesetzt.
Zu ö. Wegen Be chaffnng eines Spielplatzes sollen
die i' n’me Sg >'u U lernehmnngen weile , gesuhlt werden.

Sicher
dadurch rentabel werden ?
Verkehrsanstalten
ganzen
des
Neuüelastung
wird nur eine ungeheure
Wirtschaftslebens dadurch erzie't . Aber die Finanznor
des Reiches macht solche Versuche unumgänglich nötig:
Post und Eisenbahn sollen und müssen sich ' selbst er¬
halten.

— Das Ende der Zuckrerlmappheit kündigt das

an . Sie werde es nicht
Reichswirtschaftsministerium
mehr geben und der laufende Bedarf an Haushaltszuckrr
in vollem Umfang befriedigt werden können. Gegen
Bewucherung würden sich die Verbraucher am besten
dadurch schützen, daß sie die Not - und Angstkäufe ver¬
meiden . Die geforderten Ueberprelse zu bezahlen liege
Lohn¬
um
Nolstandsarbeiter
so weniger Veranlassung vor , als die Gewißheit be¬
der
um
' na
8 1' <) i
daß im Lauf der nächsten Zeit ausreichende Mengen
steht,
Gemeindeverireieisitzung
n
nächst
der
n
erhöhung :u:
behandelt im -. Zucker zu normalen Preisen auf den Markt gebracht
21
12
6.
vom
. Den Fabriken ist für die Monate Oktober bis
kominissivn
gl
werden
Fürim
Auf Ant , ag tu',
wird zur Unieistiitzung bedürnfter Ainnn für Weih¬ Dezember etwa ein Drittel der voraussichtlichen Er¬
zum Verkauf und zur
zeugung des ganzen Jahres
nachten ein Betrag von 5000 — 'JL bewilligt.
. Der stärkste
freigegeben
Dezember
Ende
bis
Lieferung
Hermann Holste
Hermann Pfeifer
findet im Sommer statt . Die freigegebene
Verbrauch
Brum , Bürgermeister.
Menge erscheint deshalb als ausreichend , um so mehr,
als sie dem normalen Verbrauch der letzten Fciedensjahre entspricht.

Lokal -Nachrichten.

Sossenheim , 14. Dezember.
— Das Konzert , das der Sängerchor des Turn¬

vereins am letzten Sonntag im Saale zum „Nassauer
Hof " gegeben hat , bedeutet für den Chor sowohl wie
für seinen Dirigenten , Herrn Chormeistrr C. KalbhennFrankfurt , einen schönen Erfolg . Die Vorträge des
Chores perrieten durchweg eine gute Schulung und
legten Zeugnis ab von dem guten Stimmenmaterial,
über das der Chor verfügt , und von der willigen An¬
passung an die Auffassung des Dirigenten . Besonders
angenehm fiel die vorzügliche Aussprache auf , die auch
in den hintersten Reihen noch jedes Wort deutlich ver¬
stehen ließ. Dem Dirigenten war es in der kurzen Zeit
der Leitung des Chores gut gelungen , die einzelnen
Lieder und Chöre so einzuüben , daß sie auch ein ver¬
wöhntes Ohr voll befriedigen mußten . Namentlich die
Volkslieder fanden eine feine und innige Wiedergabe,
die dem Chor und seinem Leiter alle Ehre machte und
den starken Beifall , den die Zuhörer zollten , wohl ver¬
diente. Auch „Der Feuerreiter ", der hohe Anforderungen
an die einzelnen Stimmen und vor allem an den
Dirigenten stellt, kam im großen und ganzen sehr gut
zum Vortrag . An zwei oder drei Stellen hätte der
Dirigent vielleicht etwas fester die einzelnen Stimmen
anfaffen und straffer führen können, um die Gesamt¬
wirkung noch packender zu gestalten . Einen durch¬
schlagenden Erfolg erzielten mit Recht die Bariton -Soli
des Herrn G . Zahn , der seit vorigem Jahr eine sehr
genommen hat und Aus¬
erfreuliche Entwicklung
gezeichnetes bot.

— Das neue Ortsblaffenoerzeichnis zum Be¬
soldungsgesetz bringt für den Kreis Höchst a. M.

folgende Einteilung : Ortsklasse A : Griesheim , Höchst,
Nied, Schwanheim , Sossenheim . Ortsklasse B : Eschborn,
Hattersheim , Hofheim , Kriftel , Münster , Okriftel , Soden,
Sulzbach . Ortsklasse C : Langenhain , Lorsbach , Marx¬
heim, Niederhofheim , Oberliederbach.

— Zur Bekämpfung des wilden Kartoffelhandels.

Der preußische Staatskommissar für Volksernährung hat
an die Oberpräsidenten gerichtet,
eine Rundverfügung
in der neben der Bekämpfung des wilden Handels mit
Kondurch die inzwischen angeordnete
Kartoffeln
Tagesordnung:
zessionierung des Handels als weitere Abhilfemaßnahme
der
1. Gesuch der Putzfrauen der Schule und der Koch¬ die Bildung eines Ausschusses zur Ermittelung
der
,
wird
angeordnet
Provinz
jede
seit¬
für
ihres
Kartoffelpreise
frauen der Quäkerspeisuug um Erhöhung
aus Vertretern der Landwirtschaft , des Kartoffelhandels,
herigen Stundenlohnes a 2.— JL
Schäfer,
Genossenschaften und der Verbraucherschaft bestehen
für
der
Besoldung
und
Löhne
der
2. Regelung
11.
vom
soll. Die ermittelten Preise sollen den Polizei - und
Dosch und Petri aufgrund des Lohntarifs
als allgemeine Richtlinie für
Strafverfolgungsbehörden
.)
11. 1921. (Marburgervertrag
Waisenkollekte (Berf. ihr Vorgehen bei der Bekämpfung wucherischer Preis¬
3. Erhebung der diesjährigen
forderungen dienen.
des Herrn Landrats vom 2. 11. 21.)
30.
vom
Kirchengemeinde
— Ungeheure Neubelastungen des Verkehrs.
4. Antrag der Evangelischen
11. 1921 auf Erhöhung des jährlichen Kleidergeldes Kaum hat der Reichsrat eine gewaltige Heraussetznng
von 100.— JL für jede Schwester.
der Eisenbahn - und Posttarife zum 1. Januar beschlossen,
bereits wieder den
des
(Schreiben
.
da hat die Reichspostverwaltung
5. Beschaffung eines Sportplatzes
Herrn Vorsitzenden des Kreisausschusses vom 24. Regierungen der einzelnen Länder eine Vorlage mit
11. 1921 und des Sportvereins 07 vom 29. 11. 21 ) neuen , abermals wesentlich gesteigertem Tarifsätzen über¬
6. Kommissionsberichte.
mittelt , die gleichfalls schon vom 1. Januar ab Geltung
haben sollen. Tie vom Reichsrat beschlossenen Er¬
Beschlüsse.
höhungen werden also übe, Haupt nicht in Kraft treten,
Antrag
Zu 1. Den Putz - und Kochfrauen wird auf
Postkarten 75 und 125
sondern durch neue überhöbt
des Gemeiiideverordneten Herrn Franz Jos . Brum ab
100 Pf . das
Telegramme
,
Pf
200
und
125
Briefe
.,
1. 11. 1921 rückwirkend ein Stundenlohn von 4 Mark Pf
. Etböhring ber FernMiodestgtbübr
>0 M
und
Wort
gewährt.
sprechg bü rr ii u n 100 Prozent . Gegenüber Friedens¬
Die Vergütung für das Reinigen des Rathauses
preisen v.pentet das eine. Steigerungen »! das Attache
wird rückwirkend ab 1. 11. 1921 auf 6500 — JL fest
>hin >n Ob die
m u 20 *! he ll, jie n>
Auch •- E Pa
gesetzt.

— Wassermangel im Industriegebiet .

In ver¬

schiedenen Städten des rheinischen Jndustriebezirks ist
infolge der andauernden Trockenheit ein empfindlicher
Wassermangel eingetreten . Seit einigen Tagen kann die
Düsseldorfer Wasserversorgung nicht mehr in der ge¬
wohnten Weise durchgeführt werden , so daß in den
oberen Stockwerken der Häuser in höher gelegenen Stadt¬
teilen der Wasserzufluß fehlt . In Solingen mußte der
Badebetrieb in den städtischen Anstalten eingestellt werden.
Auch das Baden im Hause ist dort bei Strafe verboten.

— Alles wird teurer, — auch die Mäuse . Die

Höchster Farbwerke zahlest für lebende, ausgewachsene
graue Mäuse , die bisher mit 60 Pfg . bezahlt wurden,
von jetzt ab 1 Mark pro Stück.
— Die Arbeit des Herzens . Man hat den mensch¬
lichen Organismus oft und treffend mit einer Maschine
verglichen . Nur ist unser Körper eher eines jenes außer¬
ordentlich feinen Präzisionswerke der Uhrmacherkunst , als
etwa ein Maschinenkoloß der Eisentechnik. Wie die
Räder und Hebel eines Uhrwerks greisen die Knochen
unseres Skeletts ineinander , gehalten und gelenkt durch
Bänder und Sehnen . Der Regulator ist das Nerven¬
system, die Triebfeder , der Motor aber das Herz. Die
dieses Organs hat der amerikanische
Arbeitsleistung
berechnet, und das Ergebnis
Thurston
.
Dr
Physiologe
der Leistungen muß in Erstaunen setzen. Unser Herz ist
eine richtige Saug - und Druckpumpe . Sie arbeitet
durchschnittlich 70 mal in der Minute , also 4200 mal
in der Stunde , 100800 mal am Tage und 9679200
mal im Jahr . Bei jedem „Herzschlage" wird eine Blut¬
menge von etwa 100 Gramm in die Blutgefäße getrieben
und zwar mit einer Schnelligkeit von etwa 0,45 Meter
in der Sekunde . Die ganze Blutmenge passiert in einem
Zeitraum von 2—3 Minuten die Pumpe . Tie hierzu
verwendete Energie berechnet Thurston täglich auf 46
Metertonnen , d. h. eine Kraft , Iie imstande ist, eine
Tonne 46 Meter oder 46 Tonnen 1 Meter hoch zu heben.
Schätzt man diese Triebkraft des Herzens auf ein halbes
Kilogrammeter in der Sekunde , was ein sehr niedriges
Durchschnittsmaß ist, so hätte das Herz eines fünfzig¬
jährigen Menschen, selbst des schwächlichsten Weibes , ein
Gewicht von nicht weniger als 788 Millionen Ko. ge¬
hoben. Ein Hundertjähriger hätte 430 mal das Gewicht
des Eiselturmes mit der Arbeit seines Herzens aufheben
können. Des weiteren berechnet Thurston , daß die Kraft,
die ein Mönsch aufwendet , um seinen Blutkreislauf
ständig aufrecht zu erhalten , hinreicheu würde , um eine
Glühlichtlampe von zwei Kerzen Stärke dauernd zu
speisen.

Sport.
Am vergangenen Sonntag fuhr die Sportilung nach Kelkheim und trug dort ihr fälliges Verbands¬
aus . Bis zur Pause führte Sossenheim bereits mit 4 :0
h der Pause drückt Kelkheim und kann noch 2 Tore auf»
n Mit 4 : 2 verläßt Sossenheim Ms Sieger den Platz —
enhain - Hofheim 3 : 2. Okriftel - Nied 0 :0. — Am nächller
intag fährt die Mannschaft nach Hofheim und träat das
ge Derbandsfviel dort aus . Hofheim ist einer der stärk
ner und die Roten werden alles arstLieten müssen, um die
lügen Punkte mitzubringen.

- Fußball

Stand der Tabelle iu Klasse B

wpieie gew unentsch verl Tore Punkte
Verein
15
26 :6
3
' 6
9
ballklub Okriftel
13
17 :6
1
6
averein Soffenheim 8
10
25 :9
2
4
9
rtverein Hofheim
8
15 : 15
2
3
8
ball-D . Neuenhain
6
20
:
7
2
2
8
ballfvortverein Nied
6
22 : 31
0
3
rtverein Kelkheim 10
10
rtverein Vosfenheim 8

MWmz in

.

Tschechische

Das erste negative Ergebnis der Konferenz von Washing¬
ton wird jedenfalls verkündet werden. Nach den neuesten aus
Amerika vorliegenden Nachrichten weigert sich die Regierung
der Vereinigten Staaten , gestützt auf die öffentliche Meinung,
bestimmt, an dem geplanten Abkommen teilzunehmen, das
vorgefchlagen war, um die englisch-japanische Allianz zu er¬
setzen. Bei den Kommissionsberatungen, die über diesen Ge¬
genstand gepflogen worden sind, wurde zwar der Versuch ge¬
macht, das geplante Abkommen seines politischen Charakters
zu entkleiden und nur von militärischen und maritimen Ver¬
abredungen zu sprechen. Trotz dieser Versuche beharrt vie
Regierung der Vereinigten Staaten jedoch auf ihrem Wider¬
spruch, weil sie der Ansicht ist, daß die politischen Verpflich¬
tungen auf jeden Fall bestehen bleiben würden, auch wenn sie
in dem Wortlaut noch so geschickt wegredigiert werden. Es
erscheint daher nach den neuesten Berichten als sicher, daß
die angekündigte Auflösung der englisch-japanischen Allianz
nicht erfolgen wird. Welchen Einfluß die Ereignisse auf den
Gang der pazifischen Verhandlungen ausüben werden, läßt
sich im Augenblick noch nicht absehen.
Aus London wird hierzu weiter gemeldet: Je näher der
kritische Tag heranrückt, an dem die Auslösung der englischjapanischen Allianz in Washington verkündet werden sollte,
um so zurückhaltenoer werden bte Mitteilungen der englischen
Berichterstatter. Dagegen werden amerikanische Preffestimmen
angeführt, die die Allranz als beendet bezeichnen und erklären,
daß ein umfassendes Abkommen an ihre Stelle gesetzt werden
soll. Aber es wird andererseits schon darauf hingewieseu,
daß die javanische Antwort auffällig lange auf sich warten
lasse, daß aber ohne Japans Jnitative nichts in dieser Rich¬
tung unternommen werden könne. Inzwischen tröstet man
sich mit Vermutungen darüber, ob ein dreiseitiger Vertrag an
Stelle der Allianz gesetzt werden solle oder ein vierseitiger,
der Frankreich mit einschließen würde.
Am schärfsten, wenn auch nur andeutungsweise, kommen
diese Vorbehalte im „Daily Telegraph" und im „Daily
Chronicle" zum Ausdruck. Der Berichterstatter des letzteren
meint, die allgemeine Beunruhigung versteckt sich unter der
Oberfläche der allgemeinen Höflichkeit.
Man vermißt auch
authentische Nachrichten über die Konferenz und beklagt sich
darüber, daß man jederzeit und jedem Berichterstatter über
die Verhandlungen, die sich hinter verschlossenen Türen ab¬
spielten, eine andere Darstellung gibt. Auf jeden Fall ist
gegenüber allen Versuchen, die ostasiatische Lösung als befrie¬
digend hinn -üellen, größte Vorsicht am Platze.
Im Kreise der Konferenzteilnehmer betrachtet man es als
nicht ausgesck'
daß nach dem Rücktritt des chinesischen
Generalsekretärs die ganze chinesische Delegation sich, aus
Washington zurllckzieht. Durch einen derartig dramatischen
Schritt würde der ganze Charakter der Verhandlung von
Grund aus geändert werden, da das Thema Ostasien ohne die
Anwesenheit der beteiligten Hauptmacht verhandelt werden
müßte. Vielleicht werden dann Chinas Interessen besser ge¬
wahrt als in Anwesenheit der chinesischen Delegation, da dann
die amerikanische Delegation gewissenmaßen als Vormund ,
für das nicht vertretene China auftreten würde. Inzwischen
wird aus Washington gemeldet, daß drei weitere chinesische
Abgeordu-' - w militärische, der Marine - und der juristische
Abgeordnete, ausgetreten sind. Die beiden Hauptdelegiertn
Wel^'" -'^ n Koo und See verbleiben jedoch auf ihrem -'vsten.

Reparationsfitzrmg in Berlin.
In der Reichskanzlei fand gestern vormittag unter dem
Vorsitz des Reichskanzlers Dr . Wirth eine Besprechung
«der die Reparationsfragen
statt. An dieser Besprechung
«ahmen Finanzminister
Hermes . Reichsmirtschastsminister
Robert Schmidt mit ihren Staatssekretären , sowie Reichs¬
bankpräsident Havenstein teil . Anch der deutsche Botschafter
i« Paris , Dr . Mayer , der zu mehrwöchigem Aufenthalt nach
Berlin gekommen war , wurde vom Reichskanzler zu der
Sitznng zugezoge «, die als streng vertraulich bezeichnet wird.
Dr . Mayer , der am Morgen dem Reichskanzler einen Besuch
abgestattet hatte, sprach nach der Sitzung beim Reichspräsi¬
denten vor.

Gestna van Ingen.
s
!

i

Qriginalroma « von Anny
(6

v. Panhuys,
'(Nachdruck verboten.)

'
„Mutter ", flüsterte sie weich und zärtlich, o du meine
Mutterl " ganz langsam rannen ihr ein paar Tränen über
die Wangen. Weshalb mutzten Vater und Mutter so jung
sterben und sie allein lassen in der Welt unter den unfreund¬
lichen Menschen? Alle Menschen waren unfreundlich und
böse. Wie kalt und häßlich ward sie stets von Tante Maria
behandelt, wie oft warf diese ihr vor, was sie an iyr tat
und wies sie bei jeder Gelegenheit auf ihre Abhängigkeit h>n.
Wenn sie müde und niedergeschlagen von dem ewigen
Ermahnen und Schelten und den ständigen V^ wurscn ein
bißchen aufatmcn. ein bißchen vergehen wR-w, di .an
sie zu den Rosen in dem großen Garten , Nr ' des Häuschen
der Tante schräg gegenüber log. Bei den Rosen fand sie
immer Ruhe und Frieden wieder. Aber nun war es auch
damit vorbei, nun blieb ihr nichts mehr, was ihr über die
Traurigkeit ihres jetzigen Daseins binwegh-lfea konnte.
Sie schlug plötzlich aufscblachzi
-nd die .Hände vor das
Gesicht, denn sie meinte im (Ze' sie Hins
schlanke
Gestalt vor sich zu sehen und sein tpchmü'.tqeS Iungengesicht,
seine grauen Augen und seinen iporttichen Mund, de: rück¬
sichtslos ihr Haar, ans das sie stolz gewesen, häßlich genannt
hatte.
Weshalb tat ihr nun sein übermütiger Spott tausend¬
mal mehr weh, als alle boshaften Scheltworte der verbitter¬
ten Tante?
Sie ward daraus nicht klug und sie sann lange darüber
nach, ohne zu einem Ergebnis gelangen zu können. Ihre
Hände sanken von den Augen nieder und Trotz ükc' kam sie
und verlangte, sie solle weit fcrtgehen von h-'er, weit fortgehen von den Menschen, die sie so bitter gekränkt. Es fiel
ihr schwer aufs Herz, daß sie nicht frei war, ihren Ein¬
gebungen und Wünschen zu folgen, sie unterstand der Vor¬
mundschaft der Tante , die der Freund ihres verstorbenen
Vaters , der holländische Maler Wilhelm Bouwers fast völlig
in deren Hände aeleat batte. — .

Raubgier.

Zur Verhafkung des Verräters Smeets.

Wie enge Verbindungen der verhaftete vheinifche Separb
stensüihrer Smeets mit französischen Nationalisten hatte, be¬
Blätter melden, daß trotz des Protestes der deutschen weist nicht nur der Brief , den Barrtzs und andere Deputierte
Delegation gegen die Berufung des Herrn Hodac zum Sach¬ an Brianö richteten, sondern auch eine andere Tatsache. AU'
verständigen, dieser an öen Sitzungen der Kommissionen Smeets verhaftet wurde, hatte er interessanten Besuch ^
teilnehmen werde. Deutschland werde die mährischen Ge¬ sich. Es war der Turiner Advokat Hennig, ein Gesinnunssgenosie pon Wetterts . Eine Pariser Zeituna -aneiöet über dn
meinden auf dem rechten Oderuser an die Tschecho
- Slowakei
abtreten müssen, auch wenn Me öffentliche Meinung sich da¬ näheren Umstünde der Verhaftung Smeets ' : Die Klage wegen
sollte am gleichen Tage in Köln verband" »
gegen wehre. Dafür soll Deutschland „ anderwärts " ent¬ Beleidigung
werden, an dem eine Versammlung der Separatisten
schädigt werden, angeblich in hx Frage der „Kolonien" .
Bonn stattfand, die von Smeets einbernfen war . Es W
*
klar, daß die Zusamenkunst nicht zufällig war , das Genctzt
Diesen durch nichts begründeten tschechischen Ansprüchen harte den Berhandtungstag aus denselben Tag festgesetztauf deutsches Reichsgebiet an der Oder muß von vornherein weit es wußte, daß Smeets nicht die Verhandlungen in Bonn
versäumen wollte. Auf diese Art war die Verhaftung möü5
scharf entgegengetreten werden. Von „Ansprüchen" kann
tich. Als Hennig zu seinem Freunde Smeets kam. war die
überhaupt keine Rede sein, ebenso auch mit ungleich größere:
Berechtigung könnten wir in Deutschland von Ansprüchen Polizei gerade bei ihm. Smeets wollte die Interalliiert:
Rh,euitandkom,Mission antetephoniereu , was ihm zunächlt
auf die deutschen Teile der Tschecho
- Slowakei sprechen. Die
nicht erlaubt wurde, aber auf Eingreifen Hennigs gestattet:
Redereien von „ Kompensationen" für Deutschland dürfen
die Polizei das Telephongespräch. Die Kommission ordnet
wohl ohne weiteres als leeres Geschwätz bezeichnet werden.
an, daß der Verhaftete mit der Polizei ins Amtsgeväud:
kom
solle, aber nicht im Auto, sondern mit der (Straß 6115
bahn. Die Neinlandkommission verfügte , daß Smeets zu¬
Reue Vandenlütigkeii im
nächst in das Kötner Gefängnis gebracht werde.
Prag.

durgenlande.

Ans dem Abstimmungsgebiet von Oedenbnrg und aus
den benachbarten ungarischen Landesteilen rammen sehr be«nrnhigende Nachrichten. So wird von unbedingt verläß¬
licher Seite gemeldet , daß in Steinamanger eine neue rege
Bandentätigkeit zu bemerken ist. In Raab wurden die
Studenten ausgeplündert nnd den Banden eingereiht . Man
spricht offen davon, daß eine neue Bandenbewegung
im
Burgenland bevorstehe. Auch ans anderen Kreisen Ungarns
hört man ähnliche Nachrichten. Fm Abstimmungsgebiet
selbst befinden sich zahlreiche Banden , die jetzt offen erklären,
sie seien an Stelle der regulären ungarischen Truppen und
Gendarme , - je demnächst das Gebiet verlassen müßten.
Sollte die Abstimmung in Oedenbnrg ungünstig ansfallen,
bann würden die Banden mit Hilfe der Verstärkungen , die
sie erwarten , mit der Rückeroberung des Landes beginnen.
Das Generalkommissariat in Oedenbnrg sieht diesem Trei¬
ben rnhig zu nnd tut auch nichts dagegen, daß der Terror
der dortigen ungarischen Behörden anfhört . Die Leute
wagen nicht, mit den österreichische» Abstimmnnasbeamten
überhaupt in Berührung zn treten , da sie sich vor dem Druck
der Ungarn fürchten. Die Trnppenabteilnng , die die
Entente in das Abstimmungsgebiet entsandt hat, soll dreißig
Offiziere nnd 650 Mann umfassen.

Politische RachmchLeK.
Loucheurs Londoner Aerse.
Marcel Hutin hatte mit Loucheur vor dessen Abreise nach
London noch eine Unterredung , in der der Wiederausbauminister erklärte , er gehe mit einem festen Programm nach
London. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde zunächst das
Wiesbadener Abkommen und die daraus hervorächenden
Fragen behandelt werden, doch sei es sicher, daß man sich
nicht daraus beschränken werde, sondern daß auch die nächsten
deutschen Reparationszahlungen sowie das Moratorium zur
Diskussion kämen. Loucheur albt zu. daß er auch mit Ratbenau zusammeutreffen wird . Er äußert , daß er mit den
besten Absichten nach London gehe und hoffe, daß es gelingen
werde, eine englisch-französische Verständigung über die
augenblicklich schwebenden Fragen herbeizusühren. Loucheur
hofft, am Samstag nach Paris zurückkehren zu können, läßt
aber die Möglichkeit eines längeren Aufenthaltes z« . Die
Zusammenkunft zwischen Lloyd George und Brtand wird
vermutlich erst im Laufe der nächsten Woche stattfinden.
Der „Maasbode " meldet aus Brüssel: Wie zu erwarten
war , hat Vandervelde erklärt, daß die Sozialisten nicht an
dem Kabinett teilnehmen werden. Theunis wird demnach
eine aus Katholiken und Liberalen zusammengesetzte Koa¬
litionsregierung bilden.

Sie ging ans Fenster und schob den dichten bunten
Kattunvorhang beiseite, starrte hinaus in den Hellen Juli¬
abend und dachte an den Rosengarten wie an ein verlorenes
Paradies . Fuchsin! murmelte sie vor sich hin und ihr war
zum Sterben traurig zumute.
Endlich trat sie ins Zimm zurück und legte sich alles
für die französische llebersetzung zurecht. Aber es war, als
sei ihr Denken vollständig gelähmt, sie kam nicht vorwärts
init der Arbeit und sie beherrschte doch das Französische ziem¬
lich geläufig
Ihre Gedanken irrten ab und zogen weit, weit über das
Meer nach dem Wunderlande Indien , wo der letzte und
einzige Verwandte ihrer toten Mutter lebte, ein Vetter
dritten oder vierten Grades. Er besaß auf Java , in der Nähe
von Batavia , eine Reis -üantaqe und hatte nach der Todes¬
nachricht, die ihm gesandt w icde, Gestna seines herzlichsten
Bcüeios versichert
. Erst letzthin hatte, er wieder geschrieben
und sie um ein Bild gebeten. Er schrieb, er möchte wissen,
ob die Tochter der schönen Mutter gleiche.
Ein bißchen Sebnsucht durchwehte den Brief. Der Klang
einer alten, halb vergessenen Liebe irrte zwischen den Zeilen
herum und war wie weiche sanfte Malltöne, die verhallten,
noch ehe sie sich zu einer Melodie verbinden konnten. Aber
das begriff Gesina noch nicht, sie fand den Brief nur lieb
und traurig und holte ihn jetzt hervor. Die llebersetzung war
vergessen. Sie las den Brief mehrmals aufmerksam durch
und ihr war es, als schlüge ihr ci»s weiter, weiter Ferne ein
miksühlendes Herz entgegen, als lebe jenseits des Weltmeeres
unter tropischem Himmel ein Mensch, der Verstehen für alles
hatte, was sie beschwerte.
llnd ohne zu überlegen, nahm sie einen Briefbogen und
schrieb an Cornelius van Cooper, wie traurig , eintönig und
öde ihr Leben unter dem Schutz Maria van Ingens sei, wie
sehr sie Rosen liebe und wie häßlich sie unter Rosen beleidigt
wurde, daß sie, wenn sie achtzehn Jahre würde, Gesellschafte¬
rin werden mußte und wie entsetzlich ihr davor bange.
Am nächsten Vormittag aber fuhr sie unter einem Vor¬
wand nach dem nahen Berlin und ließ sich Photographien a.
Zwei Tage später konnte sie ihrem impulsiven Brief ein Post¬
kartenbild beitüaen das sie im kurzen, losen Kleide reiate.

Die beiden Zeugen, die gestern vernommen wurden,
mußten ganz nahe an die Anklagebank herantreten , um D
allen verständlich zu machen. Fritz Grabowski ist ein jung-6
Kaufmann aus Berlin , ver zusammen mit dem flüchtig 0e#
gangenen Schnitzle: erst bei ver Garöeschützenbivision und
dann nach der Auslösung derselben in der Nationalvereini"
gung hervorragend wirkte. Man glaubt von ihm etwas üvet
seine Geheimorganisatton zu erfahren, von dem Putsch, veN
Direktor L. vorbereitete. Eine schwere Enttäuschung. Gra"
bowskr weiß gar nichts. Die Statuten
oer Nationaloe:"
einigung waren veröffentlicht, sagt er; sie sollten alle
teien zur nationalen Gesundung Deutschlands zusammen"
schließen. Ehrhard plante bloß eine Demonstration an>
13. März und es wäre bei einer solchen geblieben, hätte die
Negierung nicht Berlin verlassen.
Als zweiter Zeuge wiro der Arzt Dr . Frohne an?
Magdeburg ausgerusen. Auch er weiß fast gar nichts. 3r‘
Zetteln und Briefen, die bei ihm vorgefunden wurden, wer"
den der Putsch, dessen militärische und politische Vorbereitung,
über Oberst Bauer , die Generale Ludendorff und v. d. Goltz
besprochen. Davon würde ich nichts wissen, sagt der Zeug6,
wenn es nicht ausgeschrieben wäre. In den Briefen sprickst
der Zeuge davon, daß er Dienstag immer nach Berlin
komme und sich mit Schnitzler und Bauer treffen wird. W^ "
halb fuhr er regelmäßig nach Berlin ? Nicht etwa zu pob"
tischen Zwecken
, sondern weil er dort einen Patienten ha^ e.

Deutscher Buchdrucker
-Berein.

Die Kabinettsbildung in Belgien.

Die deulsch-polnische Grenze.
Die Kommission zur Festsetzung der deutsch-polnischen
Grenze hat, den dringenden wirtschaftlichen Bedürfnissen der
Kreise Rattbor und Gleiwitz Rechnung tragend , die vorläu¬
fige Grenzlinie so gezogen, daß die Bahn Rattbor und Glei¬
witz in ihrem ganzen Verlauf auf deutschem Gebiet bleibt.

Der Prozeß gegen die Kapp -Pu -schrjten.

An alle Auftraggeber des deutschen Buchdruckgewerbes,
besonders auch an die Behörden sowie die Herren Verlags
buchhändler richtet der D. B .-V. ein Rundschreiben, in bew
es u. a. heißt:
Die seit mehreren Wochen eingetretene außerordentlich6
Verteuerung der gesamten Lebenshaltung, hervorgerufen durch
die in erschreckendem Maße fortschreitende Entwertung der
Reichsmark, hat die Arbeitgeber des Deutschen Buchdruck"
gewerbes genötigt, ihren Arbeitnehmern neue erhebliche Lohn"
erhöhungen zu bewilligen. Neben dieser Lohnsteigerung »t1
aber auch die sprunghafte Verteuerung sämtlicher Betriebs"
mittel, beispielsweise der Kohlen, Farben , Oele, Schriften,
Metalle usw., wie auch aller sonstigen Unkosten derartig
fortgeschritten, daß der Tarrsausschuß der Deutschen Buch"
drucker durch die Macht der Verhältnisse gezwungen war,
eine weitere Erhöhung der heutigen tariflichen Satz- uw'
Druckpreise um 4 0 Prozent
zu beschließen.
Die Preiserhöhung trat mit dem 1. Dezember 1921
in Kraft.

Sic ahnte nicht im entferntesten, wie wundersüß sie auf
sie ahnte nicht, daß die Schönheit der toten
Mutter sich darauf knospenhast verjüngt kundgab, sie ahnte
nicht, daß dieses Bild den Auftakt dazu gab, daß sich ihre Zu¬
kunft ganz, ganz anders gestaltete, als Tante Maria be¬
stimmt hatte.
Sie wollte mit der Uebersendung der Photographie ja
nur den in seinem letzten Brief geäußerten Wunsch Cornelius
van Cooper erfüllen.
Kaum war ihr Schreiben abgegangen, fing sie an, auf
Antwort zu warten , trotzdem sie doch wußte, es mußten Mo¬
nate vergehen, ehe die Post etwas aus Indien an sie bestellen
konnte. Sie harrte einem Briefe Cornelius van Coovers st
voll Ungeduld entgegen, weil sie sich nach Trost unv Ver¬
stehen sehnte und meinte, von ihm müsse ihr Trost und Ver¬
stehen kommen, da sie ihm ganz offen und rückhaltlos all ihi
Leid und Bangen mitgeteilt hatte.
Sie begann sich jetzt eifriger als früher in ihre Büche:
zu vertiefen, sie lernte und lernte, weil sie den Duft der
Rosen vergessen wollte, der von der Gärtnerei drüben herüberzog um das kleine Häuschen, in dem sie wohnte, und
weil sie das Spottlächeln Hans Elmhorsts vergessen wollte,
das ihr gegenwärtig war wo sie ging und stand.
Oh, wie sie den Spötter haßte, wie unsäglich sie ihu
baßtc! Sie wußte nicht, daß Haß eigentlich oft nichts änderet
ist als gekränkte, beleidigte Liebe und wußte nicht, daß ify
junges Herz den Mann liebte, der sie gleich einem dumme»
Kinde behandelt hatte. Sie mochte ihn nicht sehen und stau»
doch heimlich hinter den dicht zugezogenen Vorhängen, uw
durch einen Spalt hinauszuspähen, ob sie den „Verhaßten
nicht sah. Manchmal ging er ganz dicht unter dem Fenstei
ihres Stübchens im Erdgeschoß vorüber und dann hielt
förmlich den Atem an vor Angst, er könnte sie hinter oer
braun und rot geblümten Kattunvorhängen erblicken.
Aber er schaute meist gar nicht auf, er wandcrte dem mH
allzu entfernten Walde zu und las dabei in ' chn-m Buch
oder murmelte irgend etwas vor sich hin
'
(Fortsetzung folgt.) ^
dem Bilde aussah,

Unpolitische Tageschronik.
Vilbel . (Ein eltsames
Ereignis
) wird aus Ber¬
stadt berichtet. Ein junger Monn , der auf fernem Rade fuhr,
wurde plötzlich von einer scheu gewordenen Auh versolgi.
Der junge Mann fiel in ferne: Angst vom Rade, eilte auf
und rannte , stets verfolgt von der Kuh, einen Rain hrnauf,
um in einem Schafpferch Schutz zu suchen. Doch, als auch
das vergeblich war und er den Rain wieder hinadlief, stürzte
das wild gewordene Tier und brach ein Bein. Erft jetzt ge¬
lang es, die Kuh einzufangen.
Darmftadt . (Strafkammer
.) Auf
Berufung der
Angeklagten befaßte man sich in längerer Verhandlung mrr
der Betrugsanklage gegen den ehemaligen Friseur , jetzigen
Heiratsvermittler , „Graphologen", „Phrenologen" ufw. Wil¬
helm Strohmeier aus Hetlbronn und die Haushälterin Sufanna Lorbächer von Weinheim, beide hier wohnhaft. Schöf¬
fengerichtlich ist Elfterer zu 1 Jahr , Letztere zu 9 Monaten
Gefängnis verurteilt , und es liegt nach den Feststellungen der
unteren Instanz gemeinsame Täterschaft in zwei Fällen vor.
Der eine Betrug wurde im Betrieb des Heiratsinstituts ver¬
übt, und der Geschädigte ist ein 66 Jahre alter, verwitweter
Fabrikarbeiter von hier. Die L. trat ihm gegenüber als
ehebereit auf, weshalb er an Str . mehrere hundert Mark Ge¬
bühren entrichtete und sich zur Begleichung angeblicher Schul¬
den, sowie an Geschenken für diese Braut nahezu feine ganzen
Ersparnisse von etwa 1600 Mark entlocken ließ. Dann er¬
hielt er von der mit Str . und feiner Frau zusammenwohnen¬
den und als rechte Hand im Geschäfte wirkenden L. den Lauf¬
paß. Der andere Betrug umfaßt in längere Zeit hindurch
fortgesetzter Begangenschaft die Beschwindelung Neugieriger
oder Leichtgläubiger (besonders aus weiblichen Kreisen)
mittels Entschleierung der Zunkunft . Wie das Schöffen¬
gericht annahm, handelt die in dieser Richtung hauptsächlich
tätig gewesene L. im Einverständnis und nach Anleitung
Str .s. In den von der Polizei beschlagnahmten Büchern
Str .s fanden sich genaue Richtlinien zur Wahrsagerei für
Kunden beiderlei Geschlechts und die verschiedenen Alters¬
stufen mit den üblichen Gemeinplätzen solch blauen Dunstes.
Meist hatten die Kunden nur ihren Geburtstag einzutragen,
und derartige Einträge sind aus dem Verlaus weniger Mo¬
nate fast 800 vorhanden. Bezahlt wurden jeweils 6—8
Mark und mehr, was auf ganz beträchtliche Erträge schließen
läßt . Str . glaubt selbst gar nicht an Hellseherei, will nur
als Graphologe den Charakter von Personen gedeutet haben
und schützt gleich der L. vor, deren Wahrsagen sei als unent¬
geltliche Zugabe erfolgt. Die wiederholte Beweisaufnahme
steht dazu im Gegensatz. Auch bezüglich jenes hereingefalle¬
nen, mit Schwerhörigkeit behafteten Arbeiters leugnen die
Angeklagten den Heiratsschwindel. Das Berufungsgericht
wird die Entscheidung in acht Tagen verkünden, gab aber
vorläufig dem Antrag Str .s statt, ihn wegen seines kränk¬
lichen Zustandes aus der seit dem Schöffengerichtsurteil ver¬
hängten Untersuchungshaft zu entlassen.
Mainz . (Schwurgericht
.) Der häutig vorbestrafte 43jährige Fuhrmann Georg Lampe aus Gau -Bickelheim, wohn¬
haft in Bretzenheim, ist des schweren Straßenraubs
ange¬
klagt. Der Beschuldigte wurde im Februar ds. Js . nach Ver¬
büßung einer 6jährigen Zuchthausstrafe wegen Totschlags
entlassen. Damals hatte er auf dem Linsenberg den Lumpen¬
händler Cötzner aus Bretzenheim beraubt und erschlagen.
Am 8. September hatte ein Monteur aus Mombach einen
Arbeiter zum Kesselreinigen gesucht und öieferhalb mehrere
Wirtschaften in Mainz aufgesucht, um einen Arbeiter für
diesen Zweck zu finden. In einer Wirtschaft auf der mittleren
Bleiche traf er den Lampe, dem er Bier bezahlte, später am
Abend traf er den Angeklagten wiederum in einer Wirt¬
schaft auf der Hinteren Bleiche, wo er nochmals dem Ange¬
klagten Mer spendierte. Der Monteur , der mit Hundert¬
markscheinen aus seiner Brieftasche jedesmal die Zechen ge¬
zahlt hatte, ging mit einer Frauensperson in eine Wirtschaft
am Binger Schlag, wohin ihm alsbald der Angeklagte folgte.
Vorher hatte er sich ein Fläschchen Bier in die Tasche gesteckt.
Aus der Finther Straße , in der Nähe des Friedhofs , lauerte
nun der Angeklagte auf den Monteur , der alsbald mit der
Frauensperson dort erschien. Der Angeklagte stürzte sich so¬
fort auf den Monteur , packte ihn an der Kehle und rief:
»Dein Geld her, oder du mußt verrecken!" Der Monteur bot
ihm 50 und 100 Mk. an, der Angeklagte wollte aber dle Brief¬
tasche mit dem gesamten Geld haben. Das Frauenzimmer
"ef inzwischen hilserufend fort , während der Angeklagte den

Monteur zu Boden warf und ihm mit der Werflasche drei
Schläge ans den Kops versetzte. Lampe raubte dann aus der
Rocktasche die Brieftasche mit 1100 Mk., während der Be¬
raubte später bewußtlos am Platze aufgesunden und ins
Krankenhaus gebracht wurde. Am nächsten Morgen konnte
der Beraubte wivdr aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu 12 Jahren
Zuchthaus, 10 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Poli¬
zeiaufsicht.
Rheydt. (Zusammenstoß
zweier
Güterzüge)
Ein von Dahlheim kommender Güterzug stieß bei der Ein¬
fahrt in den Verschiebebahuhof Rheydt infolge falscher Ver¬
ständigung beim Rangieren mit einem aus den Bahnhofsgleisen vorziechenden Gnterzug zusammen. Verletzt wurde
niemand, 23 Wagen entgleisten. Die Strecken Rheydt-Dahl¬
heim und Rheydt- Aachen sind dadurch für längere Zeit ge¬
sperrt, der Personenbetriep wird durch Umleiten und Um¬
steigen bei der Unsallstelle aufrechterhalten.
1. Windecken. (B e r s chö n e r u n g s v e r e i n.) Der im
Jahre .1010 gegründete Verkehrs - und VerschönerungsVerein Windecken" hielt am vergangenen Sonntag sein
11. Stiftungsfest

einen

* Margarinepreis . Der Margarineverband E- V. in Ber¬
lin teilt mit : Die Margarineindustrie hat beschlossen
, Sie
^retie auf Grund des Vorschlages der Preiskommission des
Margarureverbanöes ab 7. Dezember um fünf Mark für das
Pfund zu e r m ä tzt g e n.

Peker mit dem Regenschirm.
M« Märchen von Alice

im „Goldenen Löwen " ab. welches

sehr schönen Verlauf nahm. Der Vorsitzende Herr Bäcker¬
meister Spielmann begrüßte die zahlreich Erschienenen. Eine
aus Mitgliedern des Vereins bestehende Gesangsabteilung
unter Leitung des Herrn Racke trug Volkslieder vor, die
überraschend schön klangen. Alt und jung ergötzten sich am
Tanz und das recht lange. Möge der Verein seine vor dem
Krieg aufgenommene Tätigkeit znm Segen unseres Ortes
weiterführen . — (Weihnachtsfeier
.) Der hiesige evang.
Mädchenbnnd plant für Sonntag , den
Dezember eine
Weihnachtsfeier im Saale „Zur Hochinüihle
." Es gelangen
drei Theaterstücke zur Ausführung, außerdem werden Ge¬
sänge, Ansprachen usw. den Abend zu einem genußreichen
gestalten.
Langendiebach. (Eine Opferwoche
für bedürftige
Kriegerwais
en .) Vom Sonntag , den 11. Dezember bis
zum Sonntag , den 18. Dezember, veranstaltet die Orts¬
gruppe des Reichsbundes der Kriegsbeschädigten eine Haus¬
sammlung zum Zwecke einer WetHnachtsbescherung für
Kriegswaisen. Es ist zu hoffen, daß die sonst in allen Fällen
hilfsbereiten Einwohner unseres Ortes ihr Scherflein dazu
beitragen werden, damit
erwähnter Vereinigung ermög¬
licht wird, auch den Aermsten der Armen eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Halte jeder sein Scherflein bereitl Auch
die kleinste Gabe ist willkommen. .
Saarlouis . (Wieder
ein furchtbares
Explosionsungliück
.) Dienstag
vormittag gegen 12 Uhr er¬
folgte in der A. Saarwellinger Dynamitfabrik zu Saar¬
louis eine schwere Explosion eines Oelbeihälters. Eine An»
zahl Leichtverletzter konnte sich aus den Trümmern retten.
In dem brennenden Betriebe sollen sich noch etwa 50 Per¬
sonen befinden. Da mit der Gefahr neuer Explosionen zu
rechnen ist, können die Rettungsmannschaften nicht an die
Unglücksstätte heran . Auch ein Teil des benachbarten Wal¬
des steht in Flammen . In der ganzen Umgebung sind die
Fensterscheiben in großem Umkreise zertrümmert worden.
Genaueres läßt sich zurzeit noch nicht feststellen. Eine spätere
Meldung berichtet von über 100 Toten . Ueber die Entsteh¬
ung des Unglücks wird gemeldet: Um 11 Uhr 10 Min . vor¬
mittags entstand in der Nitrokorperschmelze ein Brand , den
die Arbeiter sofort zu lösten versuchten. Einen Augenblick
später jedoch explodierten die dort lagernden Stoffe und der
Brand dehnte sich auch auf die weitere Umgebung aus . Der
Schaden ist ungeheuer. An die Wiederaufnahme der Arbeit
ist für geraume Zeit nicht zu denken. Französische Truppen
und saarländische Polizei haben das Gelände abgesperrt.
Auf die Nachricht von dem furchtbaren Unglück hin. begab
sich der Präsident der Regierungskommission Rault in Be¬
gleitung mehrerer Mitglieder der Kommission an die Un¬
fallstelle. Sein erster Besuch galt den Opfern der Explosion.
An der Unglücksstätte wurden sofort die notwendigen Mbsperrmaßnabmen getroffen. Der Präsident überreichte dem
Bürgermeister namens der Regierung als erste Unter¬
stützung 40,000 Franken . Auf die Anregung des Präsidenten
wurde eine Sammlliste in Umlauf gesetzt.
Mülhausen . (F a m i l i e n d r a m a.) In Masmünster
hat sich ein Familiendrama abgespielt. Die Frau des dor¬
tigen Gendarmen stach ihren Mann aus Eifersucht, als er
seinen Dienst antreten wollte, mit einem Küchenmesser nieder.
Der Tod trat kurz daranf ein- Die Frau wurde verhaftet.
»

Berend.

(Nachdruck verboten.)

Im Sommer ^ wenn die grünen Wiesen leuchten, wenn
Heuöufr in warmer dnichsummter Lust weht, vom Berghang
Alpenrose« und Enziane leuchten und jeden Morgen beim
Vogelgezwitschereine andere Blume aufblüht, dann ist m
Oberstdorf auch jeder Arbeitstag ein Fest. Aber im Winter,
wenn die weiße Schneedecke alles in das Schweigen der Emsamkett hüllt , die Hitnbeerstrünche und die Blumen nicht
weniger vereist find, als das starre Felsgestein, tut mau
schon gut, wenn man sich ein paar Festtage selbst machen
kann. So haben sich die Oberstdorfer in den kalten De¬
zember den fröhlichen Dötteletag gelegt. Ein Tag wie das
Weihnachtsfeft ganz besonders für Kinder gemacht. Denn
an diesem Tage muß jede Patin ihrem Patenkinde etwas
besonders Schönes schenken.
An einem solchen Tage war t.aß ) die Muhme Rehlen
in der Dämmerung über die glcn, m Wege schlupperte, m
der untersten Tasche ihrer sieben Röcke eine kleine Miesekatze
versteckt. Tie sollte der kleine bucklige Rupprecht, der keine
Patin mehr hatte, heute abend in seinem Bett finden. Denn
als die Muhme Rehlen ueu 'ich wieder eiinnal unter den
Sternen spazterev gegangen war , hatte
in die stille
Schneenacht Rupprechts Abendgebet hinausschullen 5- ret ',
„Lieber Gott" hatte Rupprecht gesagt, als er zu Ende gebetet
hatte, „obwohl Du alles weißt, ich möchte öicb doch daran er¬
innern, daß ich mich nach einem kleinen Kätzchen sehne.
Als Muhme Rehlen nun heimlich zu Ruppreckns Eltern¬
haus wandern wollte, stand mitten auf ihrem Wege ein tieiner Bube in dicken Wollhosen, eine bunte Zipselmütze auf
dem Kopf und weinte bitterlich.
,
Der Muhme Rehlen wurde es stets sehr eigen zu Mure,
wenn sie ein Kind weinen hörte. Ihre Röcke bauschten stcy
wie Segel und schon im nächsten Augenblick stand »e dicht
vor dem Eiszapfen an der kleinen Nasenspitze.
Eg war Peter Geschwandter, der da stand. Er 'peinte.
weil seine Patin gestern gestorben war. „ Hast du ste fv ne.
gehabt?" fragte Muhme Rehlen.
, ,, „
,DaS gerade nicht", antwortete Peter . Denn er hatte sie
nie gekannt. Sie war 83 Jahre alt gewesen und hatte m
Memmingen gewohnt. Sie konnte nicht mehr reuen um
er durfte noch nicht reisen, so Hatten sie sich nie kennen ge¬
lernt . Aber sie war schon die Patin von der Mutter gewesen.

Sie verstand auch das Patensein sehr gut, jeden Dötteletag
hatte sie etwas Schönes geschickt.
Da entsann sich Muhme Rehlen erst wieder, daß heute
)er Dötteletag war.
„So , so", sagte sie. Und fragte Peter , ob er sich denn
etwas Besonderes zum Dötteletag gewünscht habe.
Peter nickte schnell.
„Na, ob",<sagte er.
Ruhme Rehlen fragte weiter und bald wußte sie, daß es
ein Regenschirm war , den sich Peter gewünscht hatte. Einen
ganz großen. Den er noch als Mann brauchen könnte.
Denn der Vater jagte, das Wetter werde schlechter von Jahr
zu Jahr.
„So . so", sagte Muhme Rehlen wieder und fragte, ob
Peter auch Geschwister habe.
wir sind mehrere", antwortete er.
„Wieviel denn", fragte Muhme Rehlen.
„Wir find zwölf", sagte Peter . „Aber das andere sind
alle nur Mädchen", fügte er hinzu und machte eine verächt¬
liche Handbewegung, Wobei er sich den Eiszapfen von der
Nase stieß.
Das erinnerte ihn wieder daran , daß es Tränen gab und
er fing von neuem an zu schluchzen.
„Eine so gute Patin und muß sterben gerade vor dem
Dötteletag", schluchzte er von neuem.
„Nun, nun", sagte Muhme Rehlen, 82 Jahre ist ein
lchön-8 Alter und du kannst deiner lieben Patin schon die
ewige Rnhe gönnen. Geh nur
Hause, in die warme
Stube , statt dick
, hier draußen zu -erkälten. Vielleicht schickt
dir die Patin einen Schirm aus dem Himmelreich."
Bet diesen Worten n,taute plötzlich das Kätzchen in der
Tasche von Muhme Relen siebentem Rock. Peter wurde
angst vor der fremden Frau und er lief rasch davon.
Als er aber wieder in der warmen Stube saß kam ihm
teilt Erlebnis ganz merkwürdig vor. Ob ihm die Patin
wohl einen Regenschirm aus dem Himmelreich schicken
konnte? Btelletcht einen alten , den irgend jemand dort am
Eingang stehen gelassen hatte? Denn seinen Brief , worin
er ihr seinen Wunsch geschrieben, hatte sie noch gerade an
ihrem letzten Erdentage erhalten . Und im Himmel war
wohl immer gutes Wetter.
Wer wünscht, der glaubt gern, daß Unmögliches Wirklich¬
keit werden kann. Und hat auch recht. Denn wenn man
sich etwas tüchtig wünscht und fest daran glaubt, daß es in
Erfüllung gehen werde, dann geht es auch in Erfüllung.

Vermischtes.
Der Lebemann von 18 Jahren . Vor etwa einer Woche be¬
kam ein igjährtger Kaufmannslehrling in einer kleinen
Stadt des dänischen Teils von Schleswig von seinem Prinzi¬
pal den Auftrag 6000 Kronen von einer Bank abzuholen.
Der vielversprechende Jüngling hatte zweifellos schon seit
langer Zeit daranf gewartet, denn schon im April ö. Jshaue er sich einen visierten Patz nach Deutschland ausstellen
lassen. Er hob das Gelü ab und fuhr mit dem nächsten Zuge
nach Deutschland. In Hamburg hielt er sich einige Tage auf,
er gab das Geld mit vollen Händen aus , hielt gefällige
Damen frei und schenkte ihnen Brillanten , Broschen und
Armbänder . Dann fuhr er nach Hannover , nahm in einem
der ersten Horels Wohnung und vergnügte sich hier in ähn¬
licher Weife, wie vorher in Hamburg . Kaufte sich ein Motor¬
rad und ein Fahrrad ohne überhaupt vom Radfahren eine
Ahnung zu haben, einen Zauberkasten, mehrere Pistolen und
soviel Munition , als wollte er einen Krieg allein führen,
außerdem zeichnete er — 20 000 Mark für Oppau - Sein Trei¬
ben wurde der Kriminalpolizei verdächtig: sie nahm das
„Jüngelchen " ins Gebet und setzte ihn, ats er sich in Wider¬
sprüche verwickelte, fest. Nachdem er kurze Zeit den unred¬
lichen Erwerb der bei rhm noch gefundenen paar Kronen be¬
stritten hatte, beqiremte er sich später zu einem Geständnis.
Das Geld mutz der junge Bursche in unglaublicher Weise
vergeudet haben, denn in etwa einer Woche 300000 Mk. auszugeben, ist schließlich doch kein Pappenstiel. Die dänische
Krone steh: aus etwa 50 Mark. Der Defraudant wurde in
das Gerichtsgefängnis eingeiiefert und wird nach Ablauf der
in solchen Fällen nötigen Verhandlungen den oänischen Be¬
hörden überliefert werden. Nun haben die Mädel die Bril¬
lanten , die Armbänder und Ringe und er hat Zeit nachznrechnen, wie es möglich ist, in einer Woche weit über eine
Viertelmillion zu verjuxen.
* Unsere Sonne im Dezember. Am 22. Dezember vor¬
mittags 111 Uhr wirb unsere Sonne auf ihrer scheinbaren
Bahn ihren südlichsten Punkt erreichen. Bis zu diesem Zeit¬
punkte nimmt die Dauer unseres Tages noch immer weiter
ab, verringert sich die Tageslänge im nördlichen Deutsch¬
land von 7% auf 7y3, im südlichen Deutschland und mittleren
Oesterreich von 8y2. auf 8(4 Stunden . Nach dem 22. Dezbr.
beginnt wieder die Verlängerung des Tages , allein an dieser
hat der Morgen noch keinen Anteil,nur der Nachmittag,
dessen Dauer Ende des Monats um 5 Minuten größer ge¬
worden ist. Durch unsere Dämmerungszeiten erfährt aber
die Tageshelligkeit morgens und abends eine Verlängerung
und zwar im nördlichen Deutschland anfangs um je 47, zu¬
letzt um je 52 Minuten . Am 22. Dezember tritt die Sonne
aus dem Zeichen des Schützen in das des Wassermanns ein,
ist Wintersonnenwende,
ist wieder einmal der Zeit¬
punkt da, an dem sie sich uns auf der nördlichen Erdhalb¬
kugel zuwenöet, uns wieder Frühling und Sommer begin¬
nen lassen wird.
Die „verhängnisvolle " Visitenkarte. Im Zusammenhang
mit der Aufklärung der Erzbergerschen Mordsache ist in Mün¬
chen eine Untersuchung darüber veranstaltet worden, was eine
Visitenkarte zu bedeuten hatte, auf der die Worte standen:
„Mitte Oktober Erzberger gehestet." Vor geraumer Zeit hatte
ein Münchener Student bei einer Buchhandlung nahe der Uni¬
versität sich Erzbergers letztes Luch auf Mitte Oktober geheftet
bestellt und diesen Auftrag , auf einer Visitenkarte notiert , zurvckgelassen
. Nach Erledigung der Bestellung warf der Buch¬
handlungsgehilfe die Visitenkarte mit der ominösen Aufschrift
in den Papierkorb, deffen Inhalt an einen Altpapiersammler
und dann an eine Papierfabrik bei Griesbach gelangte. Aus
einem Makulaturballen hat sie dann dort ein wachsamer
Staatsbürger herausgefischt. Der Student in München wurde
festgenommen und vorgefllhrt, bis sich alles hübsch aufgeklärt
hatte.
* Die Schirm- und Gepäcknetze in den Eisenbahnwagen
werden jetzt wieder aus Mantlla , Sisal oder Hanf her¬
gestellt. Nach einer Anordnung des Eisenbahnzentralamts
wllen die haltbaren Hanfnetze gewählt werden, wenn sich die
Preise so gestalten, daß Hanfnetze nicht oder nur unwesent¬
lich teurer werden als Netze aus Manilla oderSisal . Papiergarnnetze sind nur noch soweit zu verwenden, als sie für die
laufenden Wagenlieferungen bereits geliefert oder bestellt
worden sind und die Bestellungen nicht widerrufen oder aber
geändert werden können. Es wird auch festgestellt, welche
Mehrkosten durch Wiedereinführung der Manila -, Sisal¬
oder Hanfnetze für jede im Bau befindliche Wagengattung
entstehen werden. Zunächst sind allerdings noch größere
Bestände aus Papiergarn vorhanden, die aufgebraucht
werden.
Wenigstens dem kteinen Peter mit dem Eiszapfen an der
Nase ging es so. Am Abend, als er noch einmal vor die
Tür ging, um den hohen Schnee ein wenig beiseite zu schau¬
feln, hing etwas am Türpfosten. Und was war es ? Ein
großer, dickbauschigerRegenschirm mit großer Elfenbeinkrücke, so wie sie viele viele Jahre zuvor einmal in Mode
gewesen waren . Er war noch ohne Loch und ganz in Ord¬
nung. Und da der Regen sich ja immer gleich bleibt, so
mochte der alte Schirm auch heute noch ebenso gut seine
Pflicht tun können wie zu der Zeit , als seine Fasiou in
Mode gewesen war.
Das fanden Vater und Mutter Geschwandter, alle 12
Kinder und auch die ganze übrige Sippschaft. Denn alles
kam nun herbei, sich diese Döttelegabe anzusehen. Man konnte
wirklich glauben. daß sie ai.c, ceui Himmel gekommen wäre.
Denn zu kaufen gab es jetzt ja snfche Schirme nicht mehr.
Darüber waren sich alle klar.
„Nichts Gewisses weiß man nicht", sagte Peters Urgroß¬
mutter und befühlte den Stoff des Schirmbezuges. ~
Peter aber war die Hauptsache, daß er nun einen Lchirm
besaß. Woher er kam, war ihm gleich. Denn er wollte ihn
ja nicht zurückbringen.
Aber am nächsten Abend stellte er sich aus die Straße.
Er wollte sehen, ob er nicht wieder die fremde Frau treffen
würde. Er wollte ihr nämlich erzählen, daß sie recht gehabt
hätte und er wirklich noch einen Regenschirm bekommen habe.
Richtig, genau um die gleiche Zeit kam sie wieder des
Weges.
„Nun", sagte sie. „Heute siehst du ja sehr zufrieden aus."
Peter berichtete stolz non seinem Schirm.
Aber sie lachte und wollte es ihm nicht glauben.
Aber Peter war darauf vorbereitet gewesen.
Er sprang drei Schritte davon und holte hinter einem
Baum seinen großen Regenschirm hervor. Er spanute ihn
auf und stellte sich mit gespreizten Beinen stolz vor der
fremden Frau auf, mitten im Schnee.
Da lachte diese hell auf, wie wenn sie noch ganz jung
wäre.
„Wie schön ist das Leben doch immer wieder", murmelte
sie, hob Peter auf und gab ihm einen Kuß.
„Pfui Deixel", rief Peter und wischte sich den Mund.
..Ich laß mich nicht von Mädchens küssen."
Aber da humpelte die Alte schon in ganz weiter Ferne.
Als wäre sie inzwischen mit ihren segelgebauschten Röcken
ein weites Stück über das Schneefeld fortgeflogen . . . . ,

m

Aus Nah und Fern.
— Frankfurt a. M ., 12. Dez. (Neue Meffebauten.)
Während der letzten Wochen sind eingehende Erwägungen
über die bauliche Erweiterung der Frankfurter Messe ge¬
pflogen worden. Um dem wachsenden Bedürfnis nach
Ausstellungsraum genügen zu können und in einem
möglichst nahen Zeitpunkt die Schulen nicht mehr zu
Messezwecken heranziehen zu müssen, wird das Meßamt
bei den städtischen Körperschaften die Bereitstellung eines
Baukredits von 40—50 Millionen Mark beantragen.
Dieser wird die Messe- und Ausstellungsgesellschaft in
die Lage versetzen
, die dringend notwendig gewordenen
Neubauten planmäßig aufzuführen. In diesem Zu¬
sammenhang mag erwähnt sein, daß die während der
letzten Jahre errichteten Messehäuser und Hallen zu¬
sammen mit der Festhalle heute einen Wert darstellen,
der sich auf weit über 150 Millionen Mk. beläuft.
— Frankfurt a. M ., 13. Dez. Eine furchtbare Art
des Selbstmordes wählte am Sonntag nachmittag die
31jährige Klara Groß. Sie begab sich in das Wein¬
bergsgelände von Seckbach
, übergoß sich hier mit
Petroleum , steckte dann die Kleider in Brand und ver¬
brannte bei lebendigem Leibe. Die Leiche wurde von
spielenden Kindern aufgefunden.
— Frankfurt a. M ., 12. Dez^ (Der einarmige
Wanderbettler.) Der Agent Julius Richter verp ckte sich
seinen rechten Arm unter die Kleider und >' - ru - ^tzwerkriegsbeschädigter herum, bis er erwisap
Das
Schöffengericht verurteilte den dreisten Schuuudler, der
schon häufig vorbestraft ist, zu einer Zuchthausstrafe von
einem Jahr.
— Losheim, 13. Dez. (Verhängnisvoller Jagd¬
ausgang .) Auf der hiesigen Gemeiddejagd erschoß ein
als Gast teilnehmender aus einer benachbarten größeren
Staat einen hinter einem Busch liegenden Jungen . Die
Jagd wurde sofort abgebrochen.
— Oelsnitz, 12. Dez. Bei einer Treibjagd wurde
hier ein Fuchs mit nur zwei Beinen erlegt. Statt des
rechten Vorder- und des linken Hinterlaufes besaß Meister
Reinecke nur zwei kurze Stumpfen , wahrscheinlich von'
einem „Unfall" im Fangeisen herrührend.
— Dreifelden , 13. Dez. Dieser Tage bemerkten
Holzhauer im Walde ein Rudel von 11 Wildschweinen.
Rasch umstellten die Holzhauer den Distrikt und alar¬
mierten die Jäger der Umgegend. In kaum einer
Stunde waren etwa 20 Schützen zur Stelle . Die listigen

Schwarzkittel aber mußten Wind bekommen haben und
sind an einer unbewachten Stelle entschlüpft.
— Worms , 13. Dez. Auf einer Rheinaue bei
Ginsberg wurde ein Seeadler erlegt, der 2,40 Meter
Flügelspanung hatte. Das Tier soll dem Mainzer
Museum übergeben werden.
— Krefeld, 12. Dez. Dem Beispiel anderer Groß¬
städte folgend, plant man auch hier die Errichtung eines
Bureauhochhauses, das dem großen Mangel an geeigneten
Bureau - und Ladenräumen abhelfen soll.
— Siegen , 12. Dez. Als der Kaufmnnn Tünnerhof aus Hemer bei einer Treibjagd einen angeschossenen
Hasen durch Kolbenschläge töten wollte, entlud sich das
Jagdgewehr und die Ladung drang Tünnerhof in den Leib.
— Elsterwerda, 12. Dez. In einem hiesigen Hotel
ereignete sich ein Drama . Ein elegant gekleidetes junges
Paar , das dort abgestiegen war , wurde in der Frühe
tot in seinem Zimmer aufgefunden. Man stellte fest,
daß es sich um die 29jähr. Frau eines Dresdener Fabrik¬
besitzers und deren Liebhaber, den 23jährigen Chauffeur
handelt. Beide haben gemeinsam Selbstmord verübt,
weil sie sich nicht ehelichen konnten.

Verschiedenes.
— Das neue Europa . Der größte Staat Europas
hinter Rußland war bis 1918 Oesterreich-Ungarn, nach
ihm das Deutsche Reich. 4000 Quadratkilometer kleiner
als dieses folgte an vierter Stelle Frankreich. Heute ist
Oesterreich-Ungarn zerstückelt und Deutschland bat etwa
70 000 Quadratkilometer verloren, statt 541000 ist es
nur " noch 471000 Quadratkilometer groß. Es ist damit
um 81 000 Quadratkilometer kleiner als das um ElsaßLothringen vergrößerte Frankreich, das heute der größte
Staat Europas hinter Rußland ist, und sogar 34000
Quadratkilometer kleiner als Spanien und nicht sehr
viel größer als Schweden. Ganz anders wird freilich
die Reihe der europäischen Staaten , wenn man statt der
Fläche die Einwohnerzahlen betrachtet. Das verstümmelte
Deutschland hat auch nach dem Verlust von einem Drittel
Oberschlesiens noch 59% bis 60 Millionen Bewohner,
20 Millionen mehr als Frankreich, das 1921 mit ElsaßLothringen noch nicht ganz soviel Einwohner hat wie
das Frankreich von 1911 ohne Elsaß-Lothringen. Auch
Großbritanien hat 4 Millionen Bewohner mehr als
Frankreich. Spaniens Bevölkerung ist um 39 Millionen,
also um weit mehr als die Hälfte, geringer als die
Deutschlands, und die Schwedens gar um 54 Millionen.

— Der Bau des Neckarseitenkanals . Nach amt¬
lichen Mitteilungen sind die Arbeiten für einen gewissen
Teil des 14 Kilometer langen Neckarseitenkanals Heidel¬

berg-Mannheim vergeben' worden und werden demnächst
in Angriff genommen. Die Kosten der bisher vergebenen
Arbeiten betragen 60 Millionen Mark, während die Ge¬
samtkosten für den Bau des Kanals 300 Millionen Mbetragen. Vor der bei Schwabenheim zu errichtenden
großen Schleuse wird ein Kraftwerk mit 700 HP und
bei Feudenheim ein solches von 6000 HP erstellt. 3#r
die gesamten Arbeiten ist eine Bauzeit von 4 Jahren
vorgesehen, sodaß im Jahre 1925 die großen Rhein¬
schiffe in Heidelberg werden anlegen können.
— Anschluß thüringischer Rhönbezirke an BayernAnläßlich der bevorstehenden neuen Kreiseinteilung haben
in Thüringen Verhandlungen zwischen der Münchener
und der Weimarer Regierung begonnen, die den Anschluß
der zu Thüringen gehörigen Rhönbezirke bezwecken.
— Die elektrisierte Sau . In dem Gehöft eines
Bauern in einem Taunusorte war die elektrische Leitung
undicht geworden und bekam im Schweinestall ErdschlußEin fettes Mutterschwein, das mit mehreren Ferkelchen
dort der Ruhe pflegte, verspürte auf einmal, daß etwas
nicht .ganz richtig war in ihrem Bett und fing darauf
fürchterlich zu schreien an. Da kam die Besitzerin des
Stalles herbei und packte das Schwein, das auf dem
Bauche lag und niörderisch schrie, bei den Hinterfüße»,
erhielt aber so einen Scblag, daß sie selbst hinstürzte
und da sie ihre geliebte Sau nicht loslnssen wollte oder
konnte, erhielt sie gleichfalls eine Anzahl Schläge u»d
schrie mit der Wutz uni die Wette um Hilfe. Nun kam
der Knecht herbei, dem es ebenso erging, und die „Kette"
wäre vermutlich immer länger geworden, wenn nicht
endlich einer aus den Gedanken gekommen wäre, de»
elektrischen Strom abzustellen und die von ihm Ge¬
bändigten zu erlösen. Aber das Schwein hat de»
elektrischen Spaß schlecht verstanden, es gab mit alle»
seinen Ferkeln den Geist auf.
— Er sorgt für sich selbst. An einem Bahnhof
ruft ein Reisender, der sein Gepäck nicht verlassen will,
einen aus dem Bahnsteig stehenden Jungen heran : Hier,
Kleiner, da hast Du 10 Mark, hole mir zwei belegte
Butterbrote ; eins kannst Du selber essen." — Der Kleine
kommt mit vollen Backen kauend zurück und gibt dem
Reisenden fünf Mark mit der Mitteilung : „Es war nur
noch ein Brot da. Das habe ich mir selbst genommen,
hier sind die anderen fünf Mark."

Spar
- und Darlebn
$ka$$e.
Mittwoch , den 21. Dezember, abends 8 Uhr

Todes

-Anzeige.

General -Versammlung ts

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen, unsern
lieben , unvergesslichen Bruder, Bräutigam, Neffen und Cousin

Herrn Jakob

im „Nassauer Hof". Wir bitten unsere Mitglieder vollzählig zu er¬
scheinen, da bei Nichterscheinen angenommen wird, daß auf Bezug
von Saatkartoffeln, Speisekartoffeln, Holz und Kohlen, Düngemittel
Verzicht geleistet wird.
Bei der wichtigen Tagesordnung ist es Pflicht jedes Genossen»
zu erscheinen.
Der Vorstand:
Kitzel, 1. Vorsitzender.
Fay , Rendant.

Heibel

infolge eines im Kriege erhaltenen Lungen-Steckschusses , mit daraus entstandener und mit
grosser Geduld ertragener Krankheit, wohlversehen mit den heiligen Sterbesakramenten, heute
morgen um 9 Uhr, im blühenden Alter von 233/4 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.
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Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Sossenheim

ür(Arüppelkinder
seine tausend
verkrüppelten
Pfleglinge
, Sieche
, Idioten) bittet
herzlich

, den 14. Dezember 1921.

um weihnachtsgaben
Die Beerdigung

findet statt: Sonntag , den 18. Dezember 1921 , nachm . 2 Uhr,
vom Sterbehause Hauptstrasse 109 aus.

D. BryUN, Superintendent
Krüppelheim Angerburg Ostpreußen.

Ges
. „Frisch
-Auf
“ 1902.
müh
). Zimmer
Freitag ,
16. ds. Mts. abds8 Uhr

• Junger Mann sucht baldigst

Sportverein 07.

Kriegerverein.

Donnerstag abend V28 Uhr im

Eine neue, noch nicht gebrauchte

Mähmaschine

Freitag » den 16, Dezember1921,
abends 8 Uhr
(System Phönix ) sehr preiswert zu
verkaufen. Näh Königstein i . THauptstr. 26 (Laden).
Es ist Pflicht eines jeden Spielers im Vereinslokal, Um zahlreiche Be¬
1 Paar
wenig getragene
pünktlich zu erscheinen
teiligung bittet
Der Spielausschuß.
Damen-Schnürstiefel
Der Vorstand.
Gr . 39 zu verkaufen. Hauptstraße 120.
Adler wichtige

Spielerversammlnng.
MouuMerrzmmluug

Sozialdemokrat
. Partei.

11 . s . p.
Filiale Sossenheim. ,
Samstag , den 17. Dez., abends
Freitag , den 16. Dez., abds. 8 Uhr 8 Uhr
wichtige

Versammlung

rm

Warum
Mitgliederversammlung

Hainer Hof" Vollzähliges Erin der „Rose". Erscheinen aller Mit¬
scheinen erforderlich.
Der Vorstand. glieder dringend erforderlich.
Der Vorstand.

Freiwillige

Feuerwehr.
ßtutior
. MuMges
. Edelweiß.

abends 8 Uhr

Samstag,

Versammlung
im Dereinslokal.

Der Vorstand.

Wir laden hiermit

alle

1899er

abends 8 Uhr

Monatsversammlung

Kameraden und Kamerädinen
zu unserer am Samstag , den
17. Dezember, abends 7 Uhr im
Zöpfe, Uhrketten und alle in
Gasthaus zum Adler stattfindenden dieses Fach ""schlagenden Arbeiten

Haar=Arbeiten

Gedenkfeier

werd
Preisen

"" * und zu den billigsten
,,u selbst ausgeführt.

mit Enthüllung der Ehrentafel
ganz ergebenst ein.
Ka jp. Wunsch, Lris eur,
öesellscbaft
„tiemiitlicbKtit
“99 Kronbergerstraße 50. l Stock

Mädchen

Schlüssel

§ ie

Höchst

sind

Herren - Einsatz - Hemden
. .
Herren - Normal - Hemden
. .
Herren - Nachthemden
. . . .
Herren - Sporthemden
. . . .
Hosenträger.
Kravatten.
Tascheutücher.
Leinen - und Dauerwäsche
u . s .w

20 Prozent

nach

wenn Sie Weihnachtsgeschenke

C nri „ +
A «iCf
O |J U L L —
LIJS I US

Rabatt

LUIl

£^

auf sämtliche

Geschwister
Sport- und Wäschehaus,

Vollversammlung
im Gasthaus „zum Löwen". Pünktl.
Erscheinen ist Pflicht.
Der Vorstand.

welches kochen kann, wird auf 14
Tage zur Aushilfe oder auch für
ständig gegen guten Lohn gesucht bei von Taunusstr bis Bahnhofftr. Abzug'
Ludwig Brum , Friseur.
gegen Belohnung Taunusstr . 34.

Wir empfehlen

den 17. Dezember

im Hainer Hof. Wegen wichtiger
Besprechung werden die Mitglieder
gebeten vollzählig zu erscheinen.
Der Vorstand.

den

Adresse erwünscht an den Verlag.

fahren

In

den 17. ds. Mts.

Samstag,

einfach

Frankfurt

verloren

?

kaufen wollen?

sie

billiger!

noch billig:
Damen - Hemden u . - Beinkleider
Damen - Nachtjacken
.
Damen - Reform - Hosen
Blusen - Flanell . . . .
Crettone.
Handtuchstoff
. . . .
Wolle und Garn zum Sticken
u . s . w.

für Fussballer , Turner , Turnerinnen , Leichtathleten,
Schwerathleten, Boxer, Ruderer, Touristen u s. w.

Spielwaren

Walter
Königsteinerstraße

wegen Aufgabe dieser Abteilung.

, Höchst

a . M.

11a und Emmerich-Josefstraße 11.

1J/Ä
I
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Sarnstag - en

17.

Dezember

Anzeigen
Bormittag
kostet die
60

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

1931

schlimmerte, trat er von diesem Posten zurück, dem Spiel¬ wegungen ausführte . Als Roeder näher kam, erhob sich
ausschuß immer noch mit Rat zur Seite stehend. Bis der Star und flatterte etliche Schritte weiter, um wieder
Amtlicher Teil.
zu seiner letzten Stunde hatte er reges Interesse an den zur Erde zu sinken. Roeder sah sofort, daß ihm ein
Erfolgen der Sportabteilung . Tie Abteilung verliert längerer Gegenstand aus dem Schnabel hing ; beim
Näherkommen machte der Star heftige Bewegungen mit
LekannimaOung kür die Brieftaubcnbalter.ein treues und eifriges Mitglied, welches jedem Mitglieds
zum Muster dienen konnte. Die Kameraden werden dem ganzen Körper und lebhafte Schlingbewegungen,
worauf plötzlich die gefaßte Beute herausgewürgr wurde.
Den Brieftaubenbesitzernzur Kenntnis, daß sämtliche ihm ein treues Andenken bewahren.
Der Star erhob sich und strich, allerdings noch matt,
Brieftauben von Sossenheim schon am kommenden
— Katholischer Iünglingsverein . Am Sonntag ab. Der gefräßige Bursche hatte eine ausgewachsene
Montag , den 19. Dezember, nachmittags von 2—5
Uhr zur Abstempelung nach Höchst gebracht werden begeht der hiesige kath. Jünglingsverein im Gasthaus grüne Eidechse hinuntergewürgt, wäre aber an dem für
zum „Löwen" abends punkt 7l/% Uhr seine diesjährige ihn doch etwas zu großen Bissen beinahe erstickt.
müssen.
Weihnachtsfeier. Der Saal ist gut geheizt. Voraus
Sossenheim , den 17. Dezember 1921.
geht um 3 Uhr eine Kindervorstellung. Der erste Teil
Die Polizeiverwaltung.
des Programms ist den gefallenen Mitgliedern gewidmet,
Aus Nah und Fern.
für die auch eine Ehrentafel enthüllt wird. Die Ehren¬
LusammenberuMng der«emelndevertteiung.
tafel, die dem Sossenheimer Künstler . Hesselbarth in
— Flörsheim a. M ., 16. Dez. (Folgen der Trocken¬
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gemeinde- ihrer wirklich künstlerischen Ausführung alle Ehre macht, heit.) Hier geben Hunderte von Hausbrunnen seit
Vertretung werden unter Hinweis auf die §§ 68—75 wird in der nächsten Woche in dem Schaufenster des wenigen Tagen kein Wasser mehr. Nur da und dort ist
der Landgemeindeordnung vom 4. August 1897 zu einer Papiergeschäftes von Karl Brum ausgestellt werden. . noch eine Pumpe zu finden, die noch etwas Wasser
Sitzung auf Dienstag , den 20. Dezember ds. Js ., Die weitere Spielfolge möge man aus dem Anzeigenteil liefert. Dieser Fall wurde seit Menschengedenken
, auch
abends 8 Uhr in das Rathaus zusammenberufen.
ersehen. Der Verein ladet alle, denen die Pflege unserer in den trockensten Jahren nicht erlebt. Die Wassernot,
Jugend noch am Herzen liegt, herzlichst zu der Ver¬ eine Folge der diesjährigen Dürre, wird für die Ge¬
Tagesordnung:
anstaltung ein.
meinde zu einer recht ernsten Sorge.
um
21.
12.
4.
vom
1. Antrag der Notstandsarbeiter
Lohnerhöhung.
hatte
Sonntag
vergangenen
Am
— Schwerathletik.
— Fulda , 16. Dez. Bei Kaltenlengsfeld geriet in¬
2. Regelung der Löhne und Besoldung für Schäfer, Sportverein 07 den Sportfreund „Athletio"-Wiesbaden folge Glatteises ein Automobil ins Rutschen und sauste
Dosch und Petri auf Grund des Lohntarifs vom als Gast im Stemmen, zwecks Gaumeisterschaft. Jede eine Böschung hinab. In der Tiefe überschlug es sich
11. 11. 1921. (Ist in der Sitzung vom 6. ds. Mts. Mannschaft zählte 6 Mann . Wiesbaden brachte ein und begrub die Insassen unter sich. Von diesen mußten
an die Finanzkommission verwiesen worden.)
Gewicht von 2100 Pfund zusammen, Sossenheim ein vier Personen in schwerverletztem Zustande dem nächsten
3. Antrag des Herrn Rektors vom 12. ds. Mts . betr. Gewicht von 2235 Pfund und blieb somit Sieger. — Krankenhaus zugeführt werden.
Beschaffung von Lehrmitteln und Bewilligung des Morgen fährt die Sportvereins -Mannschaft nach Wies¬
— Amorbach, 15. Dez. In Buch tritt die gefürchtete
hierfür erforderlichen Betrages von etwa 7000. — A baden. Hoffentlich wird auch da die gut trainierte
in erschreckender Weise auf. Fast jede Familie
Grippe
4. Neuregelung der Erwerbslosenunterstützungssätzege¬ Mannschaft als Sieger hervorgehen.
hat Grippenkranke, in einigen Haushaltungen sind sämt¬
mäß Erlaß des Ministers für Volkswohlfahrt vom
— Oeffentliche Quittung . Zum Besten der Weih¬ liche Familienmitglieder erkrankt. Im Zeitraum von
7. 12. 1921.
nachtsbescherung der Kriegswaisen haben weiter gespendet: drei Tagen starben in einer Familie Mann und Frau.
6. Kommissionsberichte.
Ungenannt 20 A, Landwirt Baldes 10 A, Gemeinde¬
— Kassel, 16. Dez. (Eine nette Ehefrau). Bei
Sossenheim , den 16. Dezember 1921.
sekretär Lorbeer 50 A, A . B. 50 A, Landwirt Franz einem häuslichen Streit schlug in Oberbebra eine Frau
Der Bürgermeister: Brum.
Kinkel 5 A, Schuhmachermeister Keller 10 A Ferner
ihrem Manne mit einem Beil derart auf den Kopf, daß
spendeten 160 Pfund Weizen zusammen die Landwirte er nach wenigen Augenblicken verschied.
Neue Wiegegebühren.
Jakob Kinkel, Thomas Kinkel, Christian Eg. Brum,
— Kassel, 15. Dez. In einem Hause der Schäfer¬
Witwe .Nikolaus Moos, Wilhelm Reuscher, Georg Lotz,
Laut Beschluß des Gemeinderats vom 15. ds. Mts. Johann KinkelX., Paul Heeb, Paul Moos , Georg Fay III ., gasse ermordete ein 32jähriger verheirateter Zuschläger
werden die Gebühren für die Benutzung der Gemeinde¬ Peter Klohmannn, Johann Paul Kinkel, Anton Brum V ., die 26jährige Arbeiterin R. durch zwei Schüsse in den
wage wie folgt festgesetzt:
Jakob Klohmann, Jakob Noß, Andreas Kinkel. Allen Kopf. Dann tötete er sich selbst durch zwei Schüsse in
1—10 Ztr . einschließlich3.— A
Gebern herzlichsten Dank! Weitere Spenden werden die Brust. Vorher hatte zwischen den beiden eine Aus¬
6.—
„
über 10—20 „
gerne entgegen genommen.
einandersetzung stattgefunden, in der die R . dem Z.
9...
.. 20- 30 „
darüber machte, daß er sie noch immer ver¬
Vorwürfe
Bierundder
Einführung
allgemeine
die
Für
—
12...
.. 30- 40
sie in Erfahrung gebracht habe, daß Z.
nachdem
folge.
zwanzigstundenzeit tritt jetzt der Reichsminister des
16...
40- 50 ..
selbst eine Frau und vier Kinder habe.
Rothenditmold
in
Innern mit einer Bitte um Stellungnahme an Industrie
20.„ 50- 60
hatte
Fahrplankonferenz
europäische
Die
ein.
und Handel
25..,
— Edenkoben, 15. Dez. Die Ehefrau des Fabrik¬
„ 60
die schweizerischen Bundesbahnen ersucht, die Einführung arbeiters C. Strasse schenkte dieser Tage drei Mädchen
Sossenheim , den 17. Dezember 1921.
anzuregen weil sie bequemer und sicherer ist. Außer das Leben, nachdem sie bereits im Januar d. Js . einen
Der Gemeindevorstand.
Holland und Dänemärk ist die Vierundzwanzigstunden- gesunden Buben geboren hatte.
zählung in allen Grenzländern Deutschlands, z. T. schon
Betr. : Schnakenplage.
— Harbach, 15. Dez. Hier wurden 3 Gänse und
schon seit Jahren , durchgeführt. Deshalb hält der Reichs¬
aufgehängte Wäsche gestohlen. Die Diebe wurden
die
durch
Schnaken
von
Es soll demnächst die Vertilgung
minister deren Einführung auch im Deutschen Reich für
gemacht und zwei Gänje bereits gebraten in
ausfindig
von der Gemeinde bestimmte Personen ausgeführt werden. zweckmäßig
. In Frankreich und Italien hat die
aufgefunden.
Pfanne
der
Diejenigen Hausbesitzer, welche die Vernichtung der Zählung in allen öffentlichen Verwaltungszweigen im
Adresse
ihre
wollen
,
wünschen
Häusern
ihren
in
Schnaken
im hohen Grad Eingang gefunden. Noch nicht gefolgt
— Ulm, 15. Dez. Hier schnitt ein 27 Jahre alter
ist die Oeffentlichkeit in der Schweiz, in Spanien , Portu¬ Mann seiner Stiefmutter die Sehnen am Fuß durch.
im Zimmer 5 a des Rathauses abgeben.
-Slowakei und Polen. Man nimmt an, daß der Täter geistesgestört ist, weil er
gal, Belgien, Oesterreich, Tschecho
Sossenheim , den 17. November 1921.
Der Reichsminister hat erklärt, daß in seinem Bereich vor einigen Tagen einem Hund den Kopf abschnitt und
Der Gemeindevörstand.
keine Bedenken dagegen bestehen würden. Es müßten diesen in die Abortgrube warf.
nur gewisse Aufwendungen der Uhren, Stempel, Druck¬
Betr. : Steuerbücher.
— Bukarest, 15. Dez. Die rumänische Regierung
sätze usw. gemacht werden, die aber nicht ausschlag¬
hat bei der Firma Henschel und Sohn in Kassel 30
Diejenigen Arbeitnehmer, mit Ausnahme der Farb¬ gebend sind.
Lokomotiven zu einem Gesamtpreis 130 Millionen be¬
werksarbeiter, welche ihre Steuerbücher noch nicht ab¬
heilsame
wohl
gibt
Es
.
Blutreinigungsmittel
—
spätestens
diese
erinnert,
daran
Die Bezahlung erfolgt in 6prozentigen Staats¬
werden
stellt.
haben,
geholt
am Montag vormittag auf Zimmer 6 des Rathauses Vegetabilien, welche den Stoffwechsel in gelinder Weise anleihen, die binnen drei Jahren rückzahlbar sind.
anregen, wie Walnußblättertee, Löwenzahn, Kuhblume,
abholen zu lassen, andernfalls mit Beginn des Jahres
usw., ja bei einigen Krankheiten (z. B. SkrophuAmpfer
nicht
Ermäßigungen
die
Lohnsteuerabzug
1922 bei dem
Gicht) kann sogar der Nutzen stärker
Rhachitis,
,
lose
berücksichtigt werden können.
Verschiedenes.
wirkender nicht in Abrede gestellt werden. Im all¬
Sossenheim , den 15. Dezember 1921.
gemeinen läßt sich jedoch behaupten, daß man am besten
— Ein deutscher 35 000-Tonnen -Dampser für
Der Bürgermeister.
für die Blutreininung sorgt, wenn man die Organe, in
. In den nächsten Tagen wird der in Danzig
England
ab¬
Stoffe
verbrauchten
denen das Blut seine alten und
„Columbus " von Danzig
35000-Tonnen-Dampfer
erbaute
setzt, stets in gutem Zustande zu erhalten sucht. Diese
gehen, von wo er dann
Trockendeck
ins
Hamburg
nach
Organe sind die Lungen, die Nieren, die Leber und die
Lokal -Nachrichten.
neuen Bestimmungsort
seinen
an
als
Southampton
nach
schwer
nicht
Haut, und was zu ihrer Pflege dient, ist
zu erraten. Wer frische, anregende Luft einatmet, reich¬ dirigiert wird. Das prachtvolle Schiff, das 2500 Passa¬
Sossenheim, 17. Dezember.
lich Wasser trinkt, die Hautkultur nicht vernachlässigt giere an Bord nehmen kann, ist von der Reparations•j- Die Sportabteilung des Turnvereins erlitt und sich dabei fleißig körperliche Bewegung macht, der kommiffion an die White Star -Linie verkauft worden,
einen herben Verlust durch das Ableben seines verdienten bedarf keiner blutreinigenden Tees und Dekokte und hat die es unter dem Namen „Homeric" in Dienst stellen
Mitgliedes und Gründers Jakob Heibel . Als die obendrein den Vorteil, daß seine Mittel billiger sind als wird. Es handelt sich bei diesem Dampfer um das
Sportabteilung 1912 gegründet wurde, trat er sofort in diese und ihm einen reinen natürlichen Genuß bereiten. sechsgrößte Schiff der Welt.
die Sportbewegung ein und war allen Spielern durch
— Wie man durch Weintrinken Geld verdienen
— Der gefräßige Star . Daß der Star ein starker
seinen ruhigen, gefälligen Charakter und besonders seine
bekannt.
ist
frißt,
Kaulquappen
B.
z.
und
ist
Einige Zürücher Kausleute tranken auf der
Fresser
kann.
des
faire Spielweise ein leuchtendes Vorbild. Während
Sunkel
Werner
von
Mitteilung
die
dagegen
ist
Neu
von Wien nach der Schweiz im Speisewagen
Rückreise
und
Feinde
dem
vor
Schuldigkeit
seine
er
tat
Krieges
Mußte, wie noch viele, auch hier schwere Opfer bringen. (Marburg a. L.), die er in der „Ornithologischen die beste Sorte österreichischen Wein, wofür sie 600
Durch seine schwere Verwundung war es ihm leider nicht Monatsschrift" macht, dnß der Star auch Eidechsen an¬ Kronen die Flasche zahlten. Die leeren Flaschen nahmen
Mehr möglich, den Sport aktiv auszuüben. Ständig greift. Auf dem Wege nach Hungen in Oberhessen sah sie mit nach Zürüch und verkauften - sie dort um 50
war er aber ein treuer Mitarbeiter in der Förderung ein Mitarbeiter Sunkels, H. Roeder, 15 Schritte vor sich Rappen gleich 700 Kronen das Stück. Also hatten sie
des Volkssportes. Längere Zeit war er Schriftführer im einen Staren , der mit ausgebreiteten Flügeln und herab¬ umsonst getrunken und konnten noch einen Nutzen von
Spielausschuß, und erst als sich seine Krankheit ver- hängendem Kopf auf der Erde lag und schwache Be- 200 Kronen auf jede geleerte Flasche einstecken.

<>

Zeikungskrise ist Kulturkrise!
Die wirtschaftlicheKrise Deutschlands tritt wohl in keinem
anderen Gewerbe so fühlbar in die Erscheinung, wie im Zei¬
tungsgewerbe. Die Redaktionen verstehen die Notschreie der
Zeitungsverleger bester als irgend ein anderer ; aber sie waren
aus alter Hebung gewöhnt, in ihren öffentlichen Abhand¬
lungen die eigene Notlage der fremden Not nachzustellen. Es
ist aber setzt die Zen gekommen, auch einmal mit Ernst und
Nachdruck allen, die es angeht, zu sagen, um was es sich
handelt.
Der „Zeitungsverlag ", das Organ des Vereins deutscher
Zeitungsverleger, ein autoritatives Fachblatt für das gesamte
deutsche Zeitungswesen, enthält fast in jeder Nummer be¬
merkenswerte Darlegungen über den rapide sinkenden wirt¬
schaftlichen Stand
der Zeitungen ; aber es wird fast aus¬
schließlich in Fachkreisen gelesen, die breite Oeffentlichkeit
kennt ihn nicht, und die Regierungslreise, die ihn vorgelegt
bekommen, scheinen keinerlei Lehren aus ihm ziehen zu
können. Wir nehmen deshalb die Klagen auf, und indem
wir sie der Oeffentlichkeit unterbreiten, geben wir uns der
Hoffnung hin, daß die lokalen Regierungsstellen nicht zögern
werden, ihren Zentralstellen den katastrophalen Ernst der
Lage cindringlichst vorzustellen. Und wir hoffen auch, daß
die Abgeordneten zum Reichstag und zu den Landtagen sich
mit dieser Angelegenheit beschäftigen werden. Eile tut Not,
denn verworrener denn je stellt sich dem Zeitungsverleger die
Lage seines Unternehmens dar . Er sieht die Schwierigkeiten
ms Maßlose wachsen, in geometrischer Progression zu den
Schwierigkeiten der gesamten Wirtschaft. Auf ihm ruht der
lastende Alp, daß er seine Preise nicht mehr den gesteigerten
Herstellungskosten anzupassen imstande ist.
Von Monat zu Monat , jetzt von Woche zu Woche dringen
plötzlich und ungeheuerlich Ansprüche über Ansprüche, Foroerungen über Forderungen auf ihn ein; er kann ihnen nicht
mehr begegnen; er hat es nicht mehr in der Hand, diesem
sprunghaften Anschnellen der Kosten durch ein einfaches Auf¬
schlagen auf die Preise das in der sonstigen Geschäftswelt
übliche und wirksame Paroli zu bieten. Ganz abgesehen
davon, daß eine Zeitung nicht von einem Tag auf den an¬
deren Bezugs- und Anzeigenpreis erhöhen kann, da sie durch
die Hemmungen der heute sich als zu „langfristig " heraus¬
stellenden Abonnementsverhältniste unö Anzeigenabschlüsse in
ihrer Freiheit und Beweglichkeit mehr als jedes andere Un¬
ternehmen festgelegi ist, — bedeutet auch für die Zeitung jede
neue Erhöhung, jeder Zuschlag auf die bestehenden Preise
ein Verlust, in jedem Falle ein Rückgang. Und selbst wenn
Bezieherabfluß und die Zurückhaltung der Inserenten infolge
der Preiserhöhung für den Augenblick ohne Erschütterung
zu tragen wären, wenn sie ein höheres Plus auf der Einnahmescite ergäben, für die Gesamtrechnung ergibt jede
Preiserhöhung ein Defizit . Eine Rückdämmung in der
Reichweite der einzelnen Zeitung , jeder Zeitung , ist heute be¬
reits vorhanden und damit ein Nachlassen der geistigen Aus¬
wirkung; die Möglichkeit des Eindringens in die Breite des
Volkes wird so der deutschen Presse langsam versperrt und
vernichtet und ihr wie dem deutschen Volke so der Entwick¬
lungsatem beschränkt und abgegraben: eine Kulturkrise muß
die endliche Folge sein.
Mit Bangen blicken die deutschen Zeitungsverleger in die
Zukunft, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Schon
droht die Frachkerhöhung sich wieder in eine Papierpreis¬
erhöhung zu verwandeln, die Kohlensteuer wirft ihre Schatten
voraus , Lohnforderungen und Teuerungswelle und Teue¬
rungswelle und Lohnforderungen überdrängen sich; es scheint
kein Halten mehr in der stürzenden Woge. Und in dieser
Lage wirst die Regierung die neuen Postgebühren, die neuen
Steuern auf die Last, die schon aufliegt, dazu. Woher
kann die Hilfe kommen?

Einkommensteuer und Geldentwertung.
Die Einkommensbesteuerung vollzieht sich nack einem
Steuertarif , der bei einem Arbeitseinkommen bis zu 24 060
Mark einen Steuersatz von 10 Prozent vorsieht, bei dem die
Steuer durch den Lohnabzuo als getilgt angesehen wird . Für
die über diese Grenze hinausgehenden Einkommen wirdeine
Staffelung der Steuer vorgesehen, wobei der Steuersatz

Gesina van Ingen.

stufenimästig schnell ansteigt. Dadurch, batz nun diese Steuer¬
sätze für bestimmte Einkommenstusen stark festgelegt sind,

Unterschlupf für sich, allenfalls sogar für sich und seine Fami¬
kann eine Anpassung an die Geldentwertung nicht stattfin¬ lie, gefunden zu haben, gegen einen solchen die Zwangslage
den, so batz jetzt bereits Besteuerung und wirtschaftlicheLei¬ ausnützenden Vermieter nicht nur theoretisch, sondern auch
stungsfähigkeit des Steuerpflichtigen in ein scharfes Miß¬ wirklich den Weg zum Mieteinigungsamt einschlagen? Wer
die Verhältnisse kennt, muß da mit einem entschiedenen Nein
verhältnis geraten sind.
antworten . Das Mieteinigungsamt wird allerdings den Miet¬
In einer Eingabe an die zuständigen Stellen hat nun die
Vereinigung der leitenden Angestellten (Vela ) eine sofortige
wert der vermieteten Räume obschätzen und den Preis vor¬
Ueberprüffung des Steuertarifes und der Lohnsteuergrenze
schreiben, aber wer schützt dann den Untermieter vor all den
gefordert und darauf binsewiesen, batz vor allem die höher
vielen kleinen und großen Schikanen, mit denen der Vermieter
bezahlten leitenden Angestellten unter dem gegenwärtigen
sich dann an dem Untermieter für den Entfall des guten Ge¬
Zustande am meisten zu leiden haben, da die ungerechtfer¬
tigte Mehrbelastung ihres nur rein nominell gestiegenen schäftes rächen wird ? Hiervor gibt es in der Tat noch keinen
Einkommens in keinerlei Verhältnis zu ihrer wirtschaft¬ Schutz und der Gang zum Mieteinigungsamt stellt sich dem¬
nach unter den gegenwärtigen Verhältnissen als die tobsichere
lichen Leistungsfähigkeit steht.
Voraussetzung dafür dar,
Ein Angestellter, der bei Inkrafttreten des neuen Steuertarifes vom März 1831 24 000 Mk. jährlich bezogen hat, ver¬
datz der Untermieter in kürzester Frist wieder ans der
dient jetzt durchschnittlich ungefähr 35 000 Mk., ohne datz
Straße steht
seine steuerliche LeistungsWigkeit gestiegen ist. Es würde
nun eine unbillige Härte darstellen, sollte er bei gleichge- und neuerdings den mühsamen Gang zur Suche eines Daches
bliebener oder sogar zurückgebliebener Kaufkraft seiner jetzi¬ gehen muß. Oder er muß sich eben auf Gnade oder Ungnaoe
gen Arbeitsbezüge einen höheren Steuerprozentsatz von
der Ausbeutung seines Wohnunzsgebers ausliefern . EL han¬
seinem Arbeitseinkommen gbfüchren. Darum erscheint es
delt sich in allen diesen Fällen rein nur darum , welches Uebel
notwendig, datz bei den Arbeitseinkommen , die infolge der
für den Untermieter das größere ist. Jedenfalls aber kommen
Anpassung an die Geldentwertung dem früheren Einkommen
auch hier wieder die minderbemittelten Bevölkerungskreise am
im März d. Js . entsprechen, die gleichen Steuersätze des Taübelsten weg.
rifes in Anwendung kommen. Es müßte also die LohnDie maßgebenden Kreise seien hiermit auf diese Frage auf¬
steuergren-ze, die setzt aus 21000 Mk. bemessen ist. ans 33 000
Mark herausgesetzt werden, wenn sie der Geldentwertung
merksam gemacht, damit sie bei Beratung und Fertigstellung
entsprechen soll. Des weiteren hätte dann eine Erweiterung
des neuen Gesetzes auch gleich Mittel und Wege suchen und
der Spannung zwischen den einzelnen Staffelsätzen zu er¬ finden können, um auch aus diesem Gebiete zweckmäßige
folgen und eine Verschiebung der bisherigen Steuersätze
Vorkehrungen zu treffen.
nach höheren Staffelstufen hin stattznfinden. Hand in Hand
mit dieser Neuregelung mutzten naturgemäß ebenfalls das
steuerfreier Existenzminimum und die von der Steuer ab¬
setzbaren Werbungskosten eine Anpassung an die Geldverbältnisse erfahren.
Dr. Stresemann über die wirkschafkliche Lage.
Dringend erforderlich ist es, einen Weg zu wählen, der
eine Beweglichkeit des Steuertarifs hinsichtlich der ziffern¬
Auf dem Vertretertag des W-cchlkveisverbandes OstsachsenS
der Deutschen Volkspartet in Bautzen sprach u. a. Drmäßigen Schwankungen der Einkommenshöhe für die Zu¬
Str -esem-ann -Mer -die gegenwärtige Lage- Er erklärte , wenn
kunft gestattet und eine Anpassung an die jeweilige innere
Deutschland zugrunde geeen könnte, ohne daß die anderen
Kaufkraft des Geldes erlaubt . Die Grundlage des EinStänken mit in den Abgrund gezogen würden , liehen sie uns
kommensteuertarifes must von der Vapiergeldbasis hinweg
auf e-ine Goldmarkarund » ae a-gi-c-ckit werden.
ruhig zugrunde gehen; aber sie wissen, ddst das Problem
Deutschland nicht zu beseitigen sei und dast man namentlich
wirtschaftlich mit ihm rechnen müsse. Unsere ProduktionSDer schuhlole Untermieter.
z-iffer zeige, datz wir gegen, früher weit zurückstehen, aber
darin , dast wir weniger kauifen könnten, liege auch ein poli¬
Die Kunde von dem in Vorbereitung befindlichen Mieter¬ tisches Aktivum, heute fast das einzige, was wir haben. Dr.
S t r e s e m a n n warnte von Optimismus . Die Fanuarschutzgesetz dürfte wohl in viele BevölkerungskreiseBeruhigung
unö Februarrate müßten voraussichtlich bezahlt werden, da
tragen, obwohl die letzthin hier veröffentlichten Ausführungen
sie Frankreich zugute kommen, da Briand ohne sie nicht vor
noch immer genügend Grund zu — man kann ruhig sagen —
banger Sorge lassen, allein schon für die Glücklichen
, die sich die Kanrmer treten dürfe. Wir müssen Kredite ansnehmen,
bereits im Besitz einer Wohnung, eines eigenen Heims be¬ können sie über aus eigener Kraft nicht leisten, schon des¬
wegen nicht, weil außerdem die früheren holländtschrnKredite
finden.
in diesen Tagten fällig werden.
Aber es gibt noch viele, die das eigene Heim noch nicht be¬
Die Frage der Neuorganisation der Berkehrsanstattrn sei
sitzen oder es erst anstreben, Junggesellen und Mädchen, welche von außen an uns herangetreten , sei
also eine außenpolitische
erst in den Ehestand treten können, wenn sie den eigenen Herb Frage . Lloyd George werde wie Dr . Simons sagen: So¬
gefunden haben, oder solche, welche von anderwo gekommen lange die Eisenbahnen mit 17 Milliarden Defizit arbeiten,
sind, um ihre Studien fortzusetzen oder dem Erwerbe nach¬ also mit Unterstützung von Reichsmitteln , könne Dentschlanauch Kriegsentschädigungen bezahlen, fotanige Deutschland
zugehen. Diese Mieter sind bisher in den Erörterungen über
den Mieterschutz viel zu wenig berücksichtigt worden, obwohl die Eisenbahnen nicht rationeller gestalten -könne, sei es
ihre Zahl gewiß einen ganz erklecklichen Faktor darstellt, die kreditunwürdig . Napoleons I . Grundsatz als Erster Konsul
lautete : Wer in den Devisen-seines Landes spekuliert, gehört
aber bis jetzt am schutzlosesten der Willkür und Ausbeutung
ins Zuchthaus. Auch wir nMss-en vor allem den Spekula¬
ausgesetzt sind.
tionsgeist beseitigen. Aus solchen Erwägungen heraus er¬
Die Hausbesitzer sind ihren Wohnungsmietern gegenüber gebe sich dann die Notwendigkeit, eine möglichst breite Platt¬
in ziemlich harte Fesseln geschlagen,
form zur Erledigung der Arbeiten im Innern hcrzustellen.
In einer Zeit, wo der deutsch gebliebene Teil Oberschlesiens
der Untermieter aber kann vom Wohnungsmieter in der
noch immer Nicht zurückgegsben sei und wo Frankreich den
schamloseste
« Weise ansgebeutet werden;
des Reiches vom Norden zu trennen sucht, könne man
oer Schutz der Untermieter vor den Mietern ist ebenso eine Süden
nicht gegen deutsche Brüder , sondern mit ihnen zusammen
dringende Notwendigkeit wie der Schutz der Mieter vor den für die Gesundung Deutschlands
arbeiten.
Hausbesitzern. Es sei hier nur darauf hingewiesen, daß von
Untermietern ein monatlicher Mietzins gefordert wird, der
Eine russische Delegation nach Angora.
den vom Mieter gezahlten Jahresztns für die ganze Wohnung
Nach einer Meldung der Basler Information haben die
um ein Vielfaches übersteigt und nicht einmal durch die be¬
rechtigte Forderung einer entsprechenden Abnlltzungsgebühr Verhandlungen zwischen den französischen und bolschewisti¬
für die Einrichtungsstücke des Vermieters gerechtfertigt werden schen,Bevollmächtigten die Entsendung einer russischen Delekann. Die Zwangslage des Untermieters wird so in wuche¬ gattvn nach Angora zur Folge geihabt. Diese Delegation
rischer Weise ausgenützt, ohne daß demselben irgendeine Mög¬ wird an den Verhandlungen zwischen den Franzosen und den
listen teilnehmend Der Kommissar für auswärtige An¬
lichkeit offen wäre, dem Vermieter das Handwerk zu legen. Kemagelegenheiten in Moskau hat Frankreich ferner konkrete
Es ist ja recht schön, daß es ein Mieteinigungsamt gibt, das
Vorschläge gemacht Wer -die früheren Schulden des Zaren¬
sich gerade mit solchen Dingen zu beschäftigen hätte. Aber
reiches und über die Wiederaufnahme direkter Veiziohunaen
kann ein Untermieter, der froh sein muß, überhaupt noch einen zwischen den beiden Staaten.

PoMsche Aachrichten.

„Pfui !" entfuhr es Gesina mit einer Gebärde des Ekels.
„Behüte", wehrte er ab, „das wäre schrecklich
, das wilde
Maria van Ingen sagte ärgerlich: „Du bist eine halbe rote Gelock über Stirn und Ohr , dazu die langen glänzen¬
Originalroman von Anny v . Panhuys.
Wilde," sie holte eine Schüssel mit Wasser herbei und tauchte den Zöpfe kleideten Sie viel besser, jetzt sehen Sie aus wie
>7
die Bürste vor der weiteren Haarbehandlung tüchtig in das- ein naß gewordenes und geschorenes Füchslein." Er lachte.
(Nachdruck verboten.)
„An dem jungen Herrn Elmhorst kannst du dir ein Bei¬ selbe hinein. Gesina hielt still und als sie endlich aufstehen
Das Lüchen empörte sie.
■j durfte, ging sie in ihr Stübchen und schaute in den Spiegel.
spiel nehmen", sagte die Tante zuweilen zu ihr, „man sieht
„Mir ist es gleich, ob ich Sie gefalle oder nicht. "
ihn stets lernen, aber natürlich wird er dafür auch ein glän¬
:*
Aber mit einem unartikulierten Laut prallte sie vor dem
„Das
mag schon sein", erwiderte er, „aber trotzdem
zendes Examen machen. Fleiß belohnt sich immer," schloß sie
ie Bild , das sich ihr bot, zurück. Ja , war sie es denn, die ihr
dürfen
Sie
den guten Rat von mir beherzigen, Ihre Haar¬
anzüglich, als wisse sie gar nichts davon, wie fleißig die Nichte
:e da aus dem Glase entgegensah? War sie diese häßliche tracht
ändern und unseren Rosengarten wieder zu be¬
in dieser Zeit war.
Person mit dem schmalen, kreidigen Gesicht, darüber mitz- suchen.zu Sie
haben mir schon gefehlt, wirklich. Ich hatte
,s farbenes , strähniges Haar wie aufgeklebt die Stirn be- mich Ihrer doch
Eines Tages bei Tisch warf das alte Fräulein die Be¬
immer so hübsch angenommen."
merkung hin, es sei nun bald nötig, daß Gesina ihr Haart grenzte ? Straff
zusammengerisseneZöpfe bedeckten den
Gesina
ward
flammendrot.
Hinterkopf
gleich einer schlecht aufgesetzten und zurückgerutsch¬
an eine feste Frisur gewöhne, da es sich nicht mehr für sie
„Sie brauchen mir gar nicht mehr an sich zu nehmen,
ten Mütze.
schicke
, mit Zöpfen umherzulaufen.
Mynheer Elmhorst, ich werde nicht mehr kommen, denn ich
.
Mit
förmlichem
Entsetzen
betrachtete
sich
Gesina.
Ob
„Hole Kamm und Bürste, ich will dir das Haar auf¬
* es wohl auf der weiten Hergottserde noch so ein häßliches habe keine Lust, mir Fuchsin sagen zu lassen. Nun ver¬
stecken
", fante sie, nachdem man abgegessen und die Aufwarte¬
höhnen Sie mir noch, sonst würden Sie nicht sprechen, ick,
gab , wie jie es jetzt war ? fragte sie sich, und dann
frau . die läglich ein paar Stunden im Haushalt half, das'* Geschöpf
habe Ihnen gefehlt. Ich fehle bei keinen Mensch, weil ich
3
mußte
sie
denken
,
ob
Hans
Elmhorst
ihr
Haar,
so
wie es häßlich
Geschirr hinausoetragen hatte.
und arm bin, aber Sie sind schlecht und ich bin
nun aussah, vielleicht besser gefallen würde als vordem?
Ihnen ungut."
Gesina war unlustig, sich herumzuzanken, die Tante würde
ja doch auf ihren Willen bestehen, also holte sie Kamm und^
Aber was lag an dem Gehaßten, es konnte ihr völlig
Sie schloß das Fenster, ihn einfach stehen lassend.
Bürste herbei und setzte sich still wie ein Opferlamm nieder, gleich sein, wie er sie fand. Und es war auch gleich, wie sie
„Verflixte Kröte!" schimpfte er und setzte langsam seinen
teilnahmslos das Ergebnis der altjüngferlichen Frisierkunsi
^ aussah, es hatte sie ja doch niemand gern.
Weg fort. Trotzdem er sich ärgerte, mußte er lachen Wer
abwartend.
Sie fand die Lust in ihrem Zimmerchen dumpfig und Gesinas, in komischem Deutsch über sein schuldiger Haupt
„Du hast störrisches Haar, " mäkelte die alte Dame, riß ein Fenster auf, dann beugte sie sich ein weinig hinaus ausgeschütteten Groll.
J und sah gerade in zwei graue, sie wie erstarrt anblickcnde
Mensch„en mit störrischem Haar besitzen immer einen stör¬
Schauderhaft hatte sie ausgesehen mit den nassen, straff
Männerangen.
rischen Charakter, .mein Haar ist weich wie Seide ."
zurllckgerissenen Haaren. Aber was lag ihm schließlich
Hans Elmhorst hatte einen Spaziergang gemacht und daran , wie sie sich zurechtmachte?
Gesina erwiderte nichts, mochte Tante Maria nur die.
^
stand
nun stocksteif da, zu dem niedrigen Fenster hinaufGüte ihres eigenen Charakters preisen, sie hörte gar nicht
Er wandelte dem Walde zu. vertiefte sich in eine ärzt¬
mehr zu und dachte an ihre sonnige Kinderzeit, die sie unterr blickend . Aber auch Gesina regte sich nicht, wie gebannt liche Frage, die ihn schon seit längerer Zeit beschäftigte,
,e verharrte sie und schaute hinunter. Trotz lag in ihren Augen und vergaß darüber die kleine Episode mit der Fuchsin.
dem Schutz der lieben herzensguten Eltern verlebt, dachte
nur daran , während . die alte Dame sich selbst feierte undb und Trotz umspielte ihren frischen jungen Mund.
Jedoch Gesina vergaß sie nicht so schnell, sie dachte fort¬
Z
Hans Elmhorst rührte endlich die Glieder und ein lauter
dabei mit recht kräftigem Bürsten und Kämmen Gesinas
während
daran und verbiß sich immer tiefer in einen großen
>, Seufzer entfloh ihm.
üppiges Haar malträtierte , bis diese einen lauten SchmerGroll gegen den Verhaßten, bis
zensruf doch nicht unterdrücken konnte.
„Wer hat Sie denn so fürchterlich entstellt, Fräulein Haar mit Hilfe von Wasser fortansie sich fest entschloß, ihr
immer so häßlich zu
„Geschieht dir schon recht, das Wehetun," nickte die Tante,>, Gesina?" fragte er.
ordnen, wie es heute Tante Maria getan. Aergern sollte
„solch dickes rauhes Haar muß fest mit Fett behandelt wer¬
„Warum, gefällt Sie mein Haar nun wieder nicht? er sich darüber, wenn er ihr zufällig einmal begeMete, wie
den, damit es sich kämmen läßt, reines Schweineschmalz ist
st Mir gefällt es sehr hübsch", rief sie, sehr gegen ihre wahre wenig sie auf seinen guten Rat gab!
-» orrüalicki dafür."
_ _
_
_
_
Ueberzeugunr. „und ich werde n«n immer so sein,"
lS»rürÄ» a fefiatJ

WaldfrLedhof.
Von Georg

Hirschfeld.
«Nachdruck verboten.)

In der Umgebung Münchens gibt es wohl keine zweite
Stelle, die Wert und Wesen der Stadt so innig deutet, wie
der WaldfriedHof. Man könnte zu jeder Ortschaft sprechen:
sage mir, wo du deine Toten bestattest, und ich will dir sagen,
wer du bist. Im deutschen Süden , wo das Herz so willig
für den Verstand handeln darf, hat man für die große Ruhe¬
stätte ein wunderbares Wort gefunden: Gottesacker. Es
bleibt der tiefste Gedanke, daß die geahnte Macht, die unser
Dasein lenkt, die Toten wie Saatkörner in die alte Erve
sinken und Auferstehung neuer Lebenskeime aus ihnen zum
Licht emporsteigen läßt.
Aus dem Goitesackergedankentreibt es jede Dorfgemeinde,
die schönste und geehrteste Stelle ihres Bodens dem Friedhof
zu weihen. Besonders im Gebirge, wo Alltagsniederung so
selbstverständlich mit den feierlichen Mächten der Natur ver¬
bunden wird, findet man Gottesäcker, wie nur das Künstler¬
tum der Volksseele sie an die Kirchenmauer lehnen kann.
München weiß sein Bestes im alten Hochwalde. Es ließ
ihn nicht nur den Wanderern , die sich am Licht erfreuen, es
gab ihn auch den Toten , die sie ins Licht gesandt haben.
Südwestlich der Stadt , zwischen Sendling und Planegg , liegt
der einzigartige Friedhof, der eilt Stück des größten Mün¬
chener Waldgebietes, des Forstenrieder Parkes ist.
Hier findet man nichts von sparsam trockener Raum¬
einteilung, von der sauberen Langweiligkeit des offiziellen
Begräbnisplatzes. Planvoll , tu übersichtlichen Kurven, ist
auch der Waldfriedhos angelegt, aber die dunkle Sehnsucht,
die täglich dort hinausgetragen wird, findet, was sie suchte.
Das unerklärliche Fluidum des wahren Gottesackers stellt sich
ein. Man tritt durch das schlichte Portal , das von zwei
mächtigen, granitenen Sphinxen slantierl wird — man blickt
nicht auf ein Gewirr von Grabsteinen, sondern in die tiefe
Ruhe einer breiten Watdstrahe. Hochwaldtannen umsäumen
sie — hier geht es zu denen, die mehr wissen als wir — Vas
fühlt man. Sie verschließen sich uns nicht, sie klagen nicht,
sie sind nicht Verbannte und Entrechtete — ein geheimnisvolles
Leben haben sie in dieser romantischen Stille , und sie erwarten
uns, daß wir daran teilhaben, uns daran freuen können.
Nirgends wird der alte Menschenwahn, der an Todes¬
schlaf in schön geschmückten Betten glaubt, so tief genährt,
wie auf dem Münchener Waldfriedhof. Man blickt in das
unbegrenzte Reich der Bäume, zwischen denen die weißen
und grauen Denkmäler wie Zufälle der schaffenden Natu»
emporgcwachsen scheinen. Das Waldleben blieb erhalten
wie einst, da hier noch keine Toten waren. Immer waren
ja Tote hier und werden immer sein, wie überall, wo es
wächst und welkt, wo das scheue Getier sein Spiel treibt und
bie Sonne ihre Lichtgarben ins Grün streut. Ich erinnere
mich eines Begräbnisses, da wir still und feierlich dem Geist¬
lichen lauschten — plötzlich lenkte ein Huschen und Knacken
in den Zweigen über uns die Gemüter ab. Man mußte
. Zwei Eichkätzchen jagten sich von
unwillkürlich emporblicken
Baum zu Baum . Der höchste Uebermut der Lebensgrazie
wurde entfaltet . Zum Lächeln war es und zum Weinen
auch. Der Geistliche sprach weiter. Wir blieben trotz des
Zwischenfalles, gerade durch ihn andächtig und bei dem
Toten.
Das ist der Waldfriedhos. Er mußte dazu ausersehen
sein, die Dichter und die Künstler einer großen Kunststadt in
sich aufzunehmen. Welten lebendiger Gegensätze vereinen sich
-edlem Denkbier im Tode. Von Paul Heyses klassizistisch
mal kann man zu Frank Wedelind gehen. Der Ruhelose
suht nun auch zwischen den Menschen, die er liebte, und die
chn lange verfolgten. In einer Lichtung, ohne Hügel, nur
. Pegasus
ein Standbild , steht es da, was die Stelle bezeichnet
als tanzendes Zirkuspferd auf goldener Weltkugel — ihn
trägt eine Säule von wunderbarem Ebenmaß. Auf dieser
Säule aber ist das Reliefbild des Dichters zu sehen. Man
glaubt noch den Spott seines schönen, trotzigen AugeS zu
erkennen — schon aber schwindet auch der in sanfte Erfüllung
mn. Der Einzelgänger ruht in der Menge.

!
!
i
!
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Die Horlleiterin.

Von Anna B l u m-E r h a r d.Es ist keine geringe Aufgabe, vor die sie sich gestellt sieht,
Um ihr vollauf gerecht zu werden, mutz ein ganzer Mensch
keine Kraft zur Verfügung stellen. Es ist ein hochgestecktes
Ziel, weil nichts Geringeres bezweckt wird , als einen voll¬
gültigen Ersatz für das Elternhaus zu schaffen für Kinder,
die aus beliebigen Gemeinden zu gewissen Zeiten des Tages
ohne Aufsicht sind und die sonst schlechter oder zweifelhafter
Gesellschaft ober der Straße und ihren Gefahren überlasten

( wären.

Fürs Elternhaus ! Nicht für ein beliebiges, sondern für
das beste, idealste, trcnbesorgte, das der natürliche Hort
keiner Kinder ist. Um dies zu erreichen, müssen hohe Anfor> derungen an die Leiterinnen eines Jugendhortes gestellt, für
Ausbildung möglichst gute Vorbedingungen erstrebt
1ihre
werden. Hier und dort meinte man sich mit einem halben
Jahre Lernzeit auf Grund der vollendeten Kindergärtnerinüen-Vorbildung begnügen können. Für die Fülle des
Stoffs und die Gründlichkeit, die nötig ist, um ihn belehrend
i
weiterzugeben, ist die Spanne Zeit zu knapp bemessen.
Die Hortleiterin vor allem muß das empfinden — ist sie
gewissenhaft— und nicht bloß bezahlte Kraft sondern mütter¬
lich bedacht für die ihr Anvertrantcn . Es sind eben Men¬
, nicht bloß Blumen , die sie in ihrem Garten zu
schenkinder
hegen hat. Verstand und Gemüt, Körper und Geist bedür¬
fe» der Pflege. Und an einer zusammengewürfelten Gesell¬
schaft, Knaben und Mädchen der ersten, und Mädchen auch der
höheren Klassen, soll sie sich erweisen — gut und fördernd.
Liebe zu dem kleinen Volk ist nötig — aber „Wasser allein
tuts freilich nicht": Kenntnisse sind nötig : aber ohne Liebe
wären sie Schall und Rauch. Jeder neue Tag im Hort macht
kühlbar, wieviel Liebe und wieviel Wissen man braucht, um
! hier Oberhand zu behalten, abgesehen von einer Fähigkeit zu
feiten und einzuteilen überhaupt , die Grundbedingung ist.
> Aus den verschiedensten Gebieten müssen die Kenntnisse,
1 theoretische und praktische, herbeigeholt werden. Dazu be¬
dürfte es sicher einer Lernzeit von If/e bis 2 Jahren . Uner¬
läßlich ist die Unterweisung in Gesundheitspflege, Natur¬
kunde, in Jugendliteratur und Musik, im Zeichnen, im Tür¬
ken und Bewegungsspielen. Die künftige Hortleiterin muß
Unterricht empfangen in Handarbeit und Handfertigkeit
iPnppen , Flechten, Schnitzen, Vuchbinden). Alle Hausarbeit

liegt ein Ausschnittbtld der „Berliner Jll . Zeitung " vom
9. März 1913 vor : Die Hochzeit des betannten englischen
Sporrsmannes Baron James de Rothschild mit Frl . Do¬
Eine leise Streife durch das Geheck des Aberglaubens.
rothea Pinto m der Londoner Eentratfonagoge,- der Bräu¬
tigam zertritt nach allem jüdischen Brauch ein Weinglas.
Von Dr . Ludwig Schn st er.
Rundum Jeierlichtett und Festktelöung, Andacht uno Blu¬
Es klirrt . Ein kostbares Kelchglas hat sich zum Sterben
men, auf dem Parkettboden eut fern geformtes Weinglas,
niedergelegt, mtttenhin aus die weiße Tischdecke. . . „Glück das der Bräutigam , an der Seite feiner Braut vorüber,cyreiund Glas , wie leicht bricht das !" meint der eine dazu, weh¬ rend, mH dem rechten Futze zertritt . . . wer wollte fich oazu
verstehen, eine solche „ttlrrenoe " Szene in die heilige Har¬
mütig lächelnd und weltweise . . . nicht zwei Minuten später
monie der Hanorung einzu,chleben, wenn er Gefahr tiefe,
wirft ein anderer sein „Scherben bedeuten Glück" in die
beängstigende Stille — gleichsam um das Unwetter zu ban¬ mit einer „Spielerei " Anjiotz zu erregen '/ — Auf der Bernen, das von der über die Scherben unmutigen Hausfrau
mahtungssahrt wirst man öementjprecheuo (in Böhmen) den
her nach dem Haupt des Schuldigen zieht —da runzelt gewiß
Braulpferden einen neuen Topf vor die Fuge : breivt er ln
schon ein dritter , dessen Augen und Mund noch eben lebens¬
Scherben hinter ihnen liegen, oann leidet das Paar niemals
frohe Freude sprühten, bedachtsam die Stirne , hinter der es
Nor. Anderswo , tu Noro und Süd , tu Oft uiid West der
raunt : wo Glas bricht, bricht Glückl —
deutschen Laude, trinken Bräutigam und Braut bei der Rück¬
kehr vom Altar ein Glas Wem zusammen; daun wirft ge¬
Ein merkwürdiges Widerspiel zwischen Glück und Glas,
wöhnlich die Braut das Glas üoer den Kops rückwärts;
ein sonderbares Sichverbinden und Etnanderfltehen ! Mit
zerbricht es. fo wird die Ehe glücklich; tut es aber den
einem hoheitsvollen Scherzwort tut unser aufgeklärtes Jahr¬
ge,pannt Wartenden nicht den Gefallen, dann — wird es
—
sol"
halt
sagt
„man
—
ab
gern
hundert jene Beziehungen
, unklar ge¬
eben zerbrochen! Dem nicht mehr durchsichtigen
mit Recht natürlich, immer wieder hört man aber davon!
angetan — nein, dem Schick¬
Gewalt
wird
Brauch
wordenen
Und, ich wette — ehrliche Selbstprüfung im stillen Käm¬ sal! Als ob sich das Glück zwingen tleße! Eine ähnliche
merlein vorausgesetzt! — gar mancher- Mitteleuropäer ist Sitte der Wenden hat uns Paul Keller ln feinem Roman
nicht felsenfest davon überzeugt, daß gar keine Beziehung
„Die alte Krone" bewahrt : den Neuvermählten kommt die
zwischen beiden jeweils möglich ist . ■. wie sollten sonst so
Hausmutter mit einem Topf Milch vis an das Tor ent¬
i
viele . . ,/
, der
gegen; oelde trinten ; danach zerschellt der ckruLbu
Brautwerber , den Topf an einem Stein . Und schlleßltch
Doch lieber ein paar Beispiele von ehegestern, gestern
und heute, die jeder sich nach Belieben vermehren kann, tragen die Festgaste (in Franten , Watöeck ujw) dem Hoch¬
nicht nur in abgelegenen Gegenden. Hält ein,' Glas dank zeitspaare viel Glück ins Haus , wenn sie recht viel Glaser
günstiger Umstände bei irgend einem Zusammenprall wider- und Schussein zerbrechen.
alle Wahrscheinlichkeitund Erfahrung stand, dann gilt dies
Aber auch in sonstigen Hoch-Zeiten des Lebens legen wir
vielerorts als günstiges Vorzeichen, das Glas selbst als
Hort und Pfand schicksalfesten Glückes. Vor noch nicht zwei Wert darauf , über Scherben zu gehen. Es tjt altstuöentische
Sitte , nach einem letzten Trunt oei der sog. Phlllftrierung
Jahren las ich folgendes: Als um die Mitte des 18. Jahr¬
das „ehrwürdige " Slammglaö , dessen Deckelrand die Sehunderts der Kirchturm eines hessischen Dorfes im Rohbau
mefternarben trägt , durch einen kühnen Wurf wider den
fertiggestellt war, trank der Zimmermeister im Turmhelm
Ofen oder ähnliche hartnackige Möoer zu zerschmettern. Der
zur Bekräftigung seines Richtspruches wie üblich ein Glas
Wein aus und warf dann das Glas nebst Weinkrug in die angehende Alte Herr sagt damit dem irmlsroyen Kreise
seiner BnndeSvrüöer und dem frei-herrlichen Leben unter
Tiefe- Beide blieben erstaunlicherweise unversehrt . Ein
sorglicher Einwohner sicherte sich das offenbar glückskräftige dem alles gütig deckenden Schürzenzlpfet der aima mater
Lebewohl, gewiß — ebenso gewiß streut er sich dabei aber
Paar , das fdem Bericht gemäß) von seinen Nachkommen als
auch Scherben, Rosen, Glück auf den Weg m das Phllister„Heiligtum" angesehen wurde und ihnen um keinen Preis
lanö. Im Gegensatz zu andere» Lanüesreiten gilt es etwa
verkäuflich war (fte hätten damit ja ihr Glück verkauft !«.
im Erzgebirge als ein Unglück, wenn das beim Richtfest
Das Glas ist inzwischen zerbrochen, der Krug steht und geht
eines Hauses vom First herunlergewvrfene Glas nicht zer¬
aber noch heute als — Erbstück.
splittert — dann hat man em UngtückShaus gebaut. Ein
noch
zieht
,
entsprechend
Beziehung
Solcher sinnbildlichen
Scherbengtück-Glauben wirkt sicher auch mit, wenn oer
mancherorts Glasschaden oder Glasbruch vermeintlich Un¬ Teil
Festen, etwa am Kirmesbaum , volle
jahreszeitlichen
den
glück nach sich. Nach süddeutschem Aberglauben gibt es ein
oder leere Flaschen und Glaser zerschlagen werden, wenn
Unglück, wenn eine Fensterscheibe ohne jede dem einfachen thüringische
Burschen (Felix Dahn berichtet davon in seiner
Verstände erkennbare Ursache zu Bruch kommt. Fällt ein
und Frank ") bei der Maifeier eine Flasche
Ernst
,
Erzählung,
bann
,
Lpiegel von seinem Nagel herunter und zersplittert
des Maibaums zerschmettern, „damit der
Stamme
am
Wein
kündet er dem Böhmen sieben Notjahre an. Der allweise
gute Akaien wachse" — die Weinspende spielt hier freilich
Schwabe «nicht nur er !) fürchtet hinwiederum, daß jemand
die Hauptrolle.
im Hause- stirbt, wenn ein Trinkglas „aus einmal" zer¬
„Gegenstück"
ein
springt . Eine eigenartige Parallele hierzu,
Wer möchte im Bereich des Aberglaubens angesichts einer
zu jenem Weinkrug bildet auch das Kristallglas derer von
Stvffülle , die in losen, nur schwer greifbaren Einzelstücken
Edenhall, dessen Geschichte uns Uhland bewahrt hat.
räumlich über den ganzen Erdball , zeitlich über dessen ganze,
uns kaum erreichbare Entwicklungsgeschichte zerstreut lagert
Damit der Uebergang von der einen Vorstellung
und noch längst nicht geborgen ist, stets klipp und klar be¬
„Scherben bringen Unglück" zur anderen „Scherben
bedeuten Giück" nicht zu schwer wird, sei ein hüb¬ haupten : das kommt dorther , jenes daher, über diese und
sches Geschichtchen eingeschoben, das im Februar 1914 jene Stufen ? Lllutmaßungen sind nur möglich, wie eine
Vorstellung aus dem Gebiet des Uebersinnlichen, des Ur«um Fastnacht herum !) von Kreuznach her seine Runde durch
einige Zeitungen machte: „Eine Raüiowagenbau -Gesellschaft glaubens auf leisen Sohlen den Weg gefunden hat von dem
-m . b. H. wurde in das Handelsregister Frankfurt a. M. ein¬ heilig gehüteten Hain und Stein und Herd des primitiven
Menschen in die laute Aufgeklärtheit unserer Zeit. Das
getragen : die Gesellschaft will besonders Hochzeitswagen aus
letzte Stückchen einer solchen Entwicklung zeigen übrigens
Eber¬
Jakob
Teilhabers
ihres
Erfindung
einer
nach
Glas
einige unserer Beispiele: Ter Dorsbursche opfert unter dem
hard aus Kreuznach bauen." (Wie das „spekulative" Unter¬
Kirmesbaum Wein und Glas , das Brautpaar trinkt den
nehmen weiter-, aus - oder eingegangen ist, weiß ich freilich
nicht!) Rundum in glückhaftes Glas eingepackt, sollte jeden¬ Wein und opfert nur das Glas , bei jener Londoner Szene
falls das Brautpaar die erste Fahrt in das gemeinsame Le¬ fehlte der Wein überhaupt . Wenn auch unser „Glück und
Glas , wie leicht bricht das" der beiden gemeinsamen Emp¬
ben antreten ! Wenn alles gut abltef! Gab es unterwegs
Bruch, ja, dann lagen eben überall glückverheißende Scher¬ findlichkeit äußeren Einwirkungen gegenüber seine Ent¬
stehung verdankt, so steht doch fest: der Glück- und Glasben . . . also, auch „Scherben bedeuten Glück!" Und wenn
Aberglaube ist nicht eine Ausgeburt neuzeitlichen Sptelsie nicht „von selbst" herumsplittern , dann „macht" man sie,
um den Gabenstrom aus Fortunas Füllhorn auf den ferne¬ betriebs , sondern das sprichwörtliche „Scherben bedeuten
Glück" und der entgegengesetzte Gedanke „Wo Glas bricht,
ren Lebensweg zu lenken. Vornehmlich wird dem noch bei
Hochzeiten Rechnung getragen . Die in Mitteldeutschland be¬ bricht Glück sind nebeneinander ursprünglichen Kulthand¬
lungen entwachsen. Sie führen letzten Endes zurück auf die
sonders erhaltene Sitte , am Polterabend vor dem Hause der
Braut in diesem oder jenem Rahmen Töpfe zu zerschlagen, Vorstellung des primitiven Menschen, daß alles um ihn, der
ja „die Heimat der Seele droben im Licht" nicht kennt, von
gehört bedingt auch hierher, denn sie entstammt dem Urden Seelen verstorbener Vorfahren „besessen" ist, die erwie¬
glauben, man müsse böse Geister von Herd und Schwelle des
sene Liebe und angetanes Leid gleichermaßen zu vergelten
Hauses vertreiben , in das am nächsten Tag das Glück seinen
Einzug halten soll. Aber am Vermählungstage selbst be¬ suchen.
gegnet uns mancherlei „Scherbenglück-Bringenöes ". Mir

Glück irndMas . . .

muß ihr geläufig sein vom Wischlappen bis zum Waschtrog. nen läßt sie von Größeren behüten. DaS gibt diesen Hai
Sie muß kochen können und im Gartenbau bewandert sein. und Ehrgefühl . Es zeitigt Rücksichtnahme für den Schwä
Ja auch noch mehr ! Täglich bedarf irgend ein Gegenstand, cheren, Hilfsbereitschaft. Tugenden, die manchem fürS Leber
ein Gerät der bessernden Hand. Was für Kosten würden er» bleiben. Dem Spiel und der Tätigkeit der Großen betzw
wachsen, wollte sie jedesmal den Schreiner, Installateur oder wohnen, wirkt erziehend auf die Jüngeren ; der Ehrgeiz, es
dergleichen rufen. Sie selbst muß Hausarzt für all solche auch zu machen wie jene, erwacht.
Gebrechlichkeiten sein, muß eine knarrende Tür dien, ein
Eine Belebung des ZusammengehöriqkeitZgefühls unter
Loch in der Mauer vergipsen, einen Topf löten können. Hier
, wenn Sorge getragen wird , daß
Geschwistern wird bezweckt
dieser Korb muß geflickt, Nägel eingeschlagen, an der Wasser- Geschwister in ein und demselben Hort untergebracht werden
leitung oder am Gasherd soll etwas gerichtet werden. Ueberall Man sollte auch nie die Geschlechter trennen , die Wildheit de,
muß die Hortleiterin helfend eingreifen können und sie wird kleinen Jungen sänftigt sich im Umgang mit den Genossines nicht tun , ohne die Handgriffe ihren Schützlingen zu wei¬
angeborenen händlichen und mütterlichen
sen, ohne sie selbst mit anpacken zu lassen. Ganz wie eine ver¬ Eigenschaften ihre Roheit sich abstumpft. Und die Mädelständige Mutter , die auf diese Art spielend Kenntnisse vorzu¬ chen wiederum werben von der stetigen gründlicheren Art bei
bereiten weiß, und ihren Kindern Pflichten gibt, die ihnen Kameraden günstig in ihrer Unstetigkeit oder Sprunghaftig¬
keit beeinflußt.
lieb werden und die Arbeit zur Freude machen.
Auch ist der Hort mehr als eine Vewahrungsanstalt alten
^rts ist ein Widerhall des Wesens seiner
,? e,r H
o
Stils . Zwischen ihr und der Schule steht er bindend und r rrr5i ttc rSmn erstreben sie vor allem, tüchtig und gut und
bildend. Es ist Sache der Leiterin , in diesem Sinn ihre Kin¬ selbstbeherrscht zu «ein, dann werden viele gute und tüchtig«
der zu beeinflussen, ihnen zu den Rechten auch Pflichten zu
Kinder aus ihrer Pflege den Weg in § Leben machen.
schaffen, und was getan werden muß in Haus und Garten
nach Maß der kindlichen Kräfte unter sie zu verteilen . Sie
(vorzügliches Geschwindgebäck mi
Apfel- Schmalzknchcn
wird ihre Schützlinge nach Altersstufen in Gruppen teilen.
, vom Kern
). Große, säuerliche Aepfel, geschält
Aber sie wird alles Schulmäßige ausschalten und möglichst wenig Zucker
haus befreit und in kleintingerdicke Scheiben geschnitten, läß
den Kindern das Gefühl, in einer Anstalt zu sein, abwenden.
man, mit Vanillezucker bestäubt, 2 Stunden ziehen, bereite
Der Hort darf die Schablone nicht kennen. Alle Arbeiten
dann einen AuSbackteig von 1 Tasse Butter- oder Mager-!
müssen aus einer Notwendigkeit herauswachsen. Die Schule
milch, 1 Tasse Mehl, 1 Eßlöffel heiß aufgelöstem Süßstoff)
soll nicht fortgesetzt werden. Nach Erledigung der Aufgaben
l gestrichenem Teelöffel doppeltkolUensaurem Natron oder
muß Muße bleiben für Spiele , für Bewegung, und die häus¬
Backpulver, taucht die Scheiben rasch hinein und bäckt sie
liche Mithilfe mutz ein Ehrenpunkt für sie werden : zu ihr
abgetropft in heißem Fett oder Oel rasch braun , um sse mii
sollen sie nicht gedrängt werden, sondern eifernd sich drängen.
Sie müssen stolz gemacht werden auf die erlangten Geschick¬ gemischtem Zucker und Zimt bestreut heiß oder kalt zu
lichkeiten und Handfertigkeiten, die sic daheim wieder ver¬ servieren.
, Merlan,
werten wollen.
Gedämpfte kleine Fische. (Kleine Schellfische
Mit ihren Hortkindern bildet die Leiterin eine große Petermännchen, Knurrhahn .) Zutaten : 2 Pfund Fisch, 89
Familie , die Zutrauen zu ihr hat. ihren Schutz genießt, die Gramm Fett , 29 Gramm Mehl, 1 Zitrone (Saft ). 1 Eßlöffel
liebend an ihr hängen. Sie muß ihnen vorbildlich sein. Senf , Pfeffer. Salz , Zwiebel. — In eirwr Bratpfanne ver¬
Wenn sie ins Leben, in den Beruf eintreten , muß wie ein rührt man mit der zerlassenen Butler oder Margarine daS
Mehl, legt die zurechtgemachten Fische ohne Kopf mit dem
Licht der Hort hinter ihnen stehen. Sie mutz lachen und
Rücken nach oben hinein, gibt den mit dem Senf verrührten
scherzen können mit ihnen und ihnen das Teil Kinöerfrohsinn
, das ihnen häufig der eigene elterliche, sorgenvolle Zitronensaft darüber , bestreut die Fische mit Salz und
schenken
Pfeffer, beaießt sse mit Vs Liter kochendem Wasser und legt
oder krankheitgetäubte Haushalt versagt. Die Hortleiterin
kann bleibende Werke ausstreuen , den Sinn für freundliche einige Zwiebelscheiben darauf- Im heißen Bratrohr dämpfen
Ordnung , für feierliches Familienleben , den Wunich nach die Fische % Stunde . Nach % Stunde begießt man sie mit
. .
einem sauberen gesitteten späteren Heim wecken. Die Klei¬ der sich bildenden Soße.

Kathol
. Gottesdienst.
Turnverein

Sossenheim.

4. Sonntag im Advent, den 18. 12 21.
' }jnB3J .I9A J3JI3M
UUBUlJ3pof
UB U3pj3A \ ai | ni ( 3SS ^ J3q4V
Sonntag : 7Vs Uhr Frühmesse;
8Vs Uhr Kindergottesdienstmit Predigt;
10 Uhr Hochamt mit Predigt ; IVs Uhr
Sakramental . Bruderschaftsandacht. —
Meqaemqnqas
Kollekte fürd. Priesteramtsstudierenden.
Wochentags a) 63/4 Uhr 1. hl M .;
'J° H 1 „S-raqspuuq“ ‘83 vqsjoupjsSiufig ‘ K m isipojj
b) ? Vs Uhr 2. hl. M.
Montag : a) gell. hl. M . z. (£. d hl.
Antonius f. G Fay led u. Ang. ; b)
l . Sterbeamt f. Jakob Heibel.
Dienstag : a) gest. hl. M . f. Eliesab.
Kinkel u. A. ; b) 2. Sterbeamt s. Jak.
l Hqoss8 ud^sSi |]iq n ua ^soq um aqnqos aip
Heibel.
Mittwoch (St . Thomas ): a) hl. M.
usp joa qoou ublu uiuioqaq
^.
oav
f. d. Plarrgemeinde ; b) gest. Roratemeffe m. Segen, z E. d allerh. Jung¬
frau f. Kath . Kinkel u. A.
Donnerstag : a) gest hl. M . z, E.
Jesu . Maria u. Josef z. Trost der
Armenseelenu. n. M ; b) 3. Sterbe¬
amt f. Jak . Heibel.
Freitag ; a) gest. hl. M f. Vinzenz
Hillebrand u- Elt. ; b) gest. Jahramt
f Leonh. u. A. M . Kinkel u. Töchter,
f. Val . Kinkel u. A.
Mittwoch , den 21. Dezember, abends 8 Uhr
Samstag : a) gest. HI. M . f, Jakob
Nost, Elt. w Geschw. ; b) gest Jahramt
f. Pet . Fay led. Schw. A. M , Leonh.
u. Christ. Fay u. A.
Beichtgelegenheit Samstag nachm. im „Nassauer Hof". Wir bitten unsere Mitglieder vollzählig zu er¬
scheinen, da bei Nichterscheinen angenommen wird, daß auf Bezug
4. Sonntag früh 6',V Uhr.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag von Saatkartoffeln, Speifekartoffeln, Holz und Kohlen, Düngemittel
nachm. 4 Uhr : Bibelstunde (2. Cor. Verzicht geleistet wird.
11 u. 12).
Bei der wichtigen Tagesordnung ist es Pflicht jedes Genossen,
Die Herren des Kirchenoorstandes
zu
erscheinen.
und der kirchl Gemeindevertretung
Der Vorstand:
werden morgen gleich nach dem Hoch¬
amt zu einer Sitzung in den Taunus
Kitzel
,
1.
Vorsitzender
.
'
Fay , Rendant.
gebeten. Tagesordnung : Vermächtnis
von Herrn Pfr . Thvme, Kirchensteuer
VerschiedenesKath . Pfarramt.

Nachruf!

pisqasnapni
'i

Am Mittwoch, den 15. Dezember, verstarb nach, langem,
schwerem Leiden, verursacht durch eine schwere Verwundung im
Felde, unser lieber Turn-, Sport- und Sangesfreund

Jakob Heibel.

Maienueqo
w

i iajapeuipps .lainauim jiin

Wir betrauern in dem in der Blüte seiner'Jahre Dahingeschiedenen
eines unserer besten Mitglieder, dem durch sein offenes, biederes
Wesen alle Herzen zugetan waren.
Ein bleibendes, ehrendes Andenken ist ihm gesichert.

|Brq»np«a |j

Der Vorstand.

$par
=und varlebnskasse.

Kathol
. Jünglings
-Verein
Sossenheim.
Sonntag , den 18. Dezember 1921
im Gasthaus zum „Löwen“

Weihnachtsfeier.
Vortragsfolge:
1. Musikstück
2. Ansprache
3. Enthüllung der Ehrentafel für die im Kriege
gefallenen Mitglieder
4. Gemeinschaftliches Lied
5.
„Heimkehr am

General-Versammlung~« f

B e k a n n t m a chu n g.

Der Verbandsausschuß des Gruppenwasserwerkes Sossenheim
kvsngel
. Gottesdienst.
hat in seiner letzten Ausschußsitzung vom 9. Dezember cr. beschlossen,
4. Advent, den 18 12, 21.
den Wasserbezugspreis infolge weiterer Steigerung der Betriebs- und
Uhr Hauptgottesdienst. (Jesaias Verwaltungskosten ab 1. Dezember 1921 um 500 %
des Grund¬
421- 4: Ein prophetisches
Weihnachtsabend“
preises zu erhöhen mit der Maßgabe, daß sich der Grundpreis auch
Messiasbild.)
10

Lebensbild in 3 Akten von Johann Becker.

Der Kindergvltesdienst fällt aus.
Die Kirche ist geheizt
Evaugel. Pfarramt.
Nachrichten: Heute Samstag abend
8 Uhr Mvnatsversammmng der
Evaugel . Jugendgruppe
in
der Kleinkinderschule.
Evaugel . Kirchenchor: Sonn¬
tag den 18. Dez. mittags i2Vs>Uhr
Treffpunkt Kleinkinderschule für
Sulzbach. Dienstag 8 Uhr abends
Uebungsstunde in der Kleinkinder¬
schule.
1
Donnerstag Nachmittag 4 Uhr
Weihnachtsfeier
der Klein¬
kinderschule in der Kirche.
Morgen Sonntag 11 Uhr Sitzung
des Kirchenvorstandes
und
der Gemeindevertretung
in
der Kirche.Tagesordnung :Kirchenrechner-Posten.

Personen:
Wertheim, Gutsbesitzerssohn
Peter, dessen Sohn
Schmitt, Gutsverwalter
Thomas, ein Bettler
Karl, dessen Sohn
Michel, Knecht bei Schmitt
Hoffmann, Bauer
Mehrere Knaben

6.

tt

Weihnachtsleid

und

Weihnachtsfreud
tt

Schauspiel in 1 Akt von Friedrich Schare.
Personen:
Graf Meerfeld
Steinfels, Maler
Herbert, Bildhauer
Karl, Lehrling bei Herbert
Rudolf, dessen Sohn
Meyer, Gerichtsvollzieher

7.

„Heini dreh noch einmal“
Posse in 1 Akt von W. Webeis.
Heini }
Emil }

,
u en en

I Pöppke, mechanische Jungfrau
j Nepomuk, Heinis Onkel

im Mehrverbrauch und bei Entnahme für gewerbliche Zwecke gemäß
8 35 und 36 der Wasserbezuqsordnuna von 20 Pfennigen auf
25 Pfennige erhöht.
Hiermit berechnet sich das cdm . Wasser durchweg mit 1,50 JtSossenheim, den 15. Dezember 1921.
t
Der Verbandsausschutz.

Zahnpraxis

Paul

Vonhof

Sprechstunden : Täglich,
an Werktagen : vormittags von 9 — 12 Uhr und

8. Christbaumverlosung.

@ Katb
. MglingsUcrcin
Sossenheim.

Eintritt 2.50 Mk.
Anfang 77s Uhr.
Kinder haben abends keinen Zutritt.

nachmittags von 2—7 Uhr,
Sonntags : von 10— 1 Uhr.

Morgen Sonntag , den 18. Dez.

in der Frühkirche um ?Vs Uhr

Nachmittags

Weihnachtskommunion.

3 Uhr Kindervorstellung.

Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes
sich daran zu beteiligen.
Wer noch einen Funken von Liebe
und Anhänglichkeit für unsere lieben
gefallenen und gestorbenen Mitglieder
und Ehrenmitglieder hat der. erscheint
an der Kommunionbank und opfert
die hl. Kommunion für sie auf. Die
Plätze sind hinter der Vereinsfahne.
Ebenfalls besuchen die Mitglieder
das Hochamt, da es für unsere lieben
gefallenen und gestorbenen Mitglieder
und Ehrenmitglieder ist.
Die Ehrenmitglieder werden recht
herzlich zur Teilnahme an den beiden
kirchlichen Feiern gebeten. .
Der Vorstand.

Eintritt : 50 Pfg.
Es ladet ergebenst ein
Der Vorstand.
k

Nur noch heute und morgen:
tt

Der Zirkuskönig“

V.Teil:,Jm

Vonhof , Dentist.

«

5

ür(Rrüppelkinder
seine tausend
Pfleglinge
, Äecheverkrüppelten
, Idioten ) bittet
herzlich
um weihnachtsgaben

D. Braun , Superintendent

I

Krüppelheim

Angerburg

Ostpreußen.

Todes'

Rachen des
Dazu das gute Beiprogramm ! !

fid)t|jiirlr

Der VI. u.letzte Teil läuft ab Dienstag
oder Mittwoch. Näheres wird am Ein¬
gang des Theaters bekannt gemacht.

Voranzeige

« Paul

!

Voranzeige!

Nur am I. Feiertag : Fern Andra

,Die Tänzerin

in

Reicbsbutid der Kriegs¬
beschädigte
tzzi
»u.Hinterbliebenen

Drucksachen aller

Ortsgruppe Sossenheim.
Morgen Sonntag nachmittag
V24 Uhr im Vereinslokal „zur
guten Quelle"

in sauberer Ausführung und zu mäßigen Preisen
liefert die

von Dschiapur*

Allgemeine Ortskrankenkasse

Druckerei der Sossenheimer Zeitung

Weihnachtshescherung

der Kriegswaisen.
Abends 7 Uhr

Familienabend.

Art

Sossenheim , Hauptstraße

^

\26.

IE

Schulranzen,
Schultaschen,
Bücherriemen,
Ohrenschützer,
'Schlittschuhriemen,

Donnerstag nachmittag 27a Ühr
in der katholischen Bewahrschule

Zu beiden Veranstaltungen werden
die Mitglieder, deren Angehörigen,
Weihnachtsbescherung
sS itz Schwanheim .)
Freunde und Gönner freuudlichst
der katholischen Kleinkinderschu^
eingeladen.
nebst einem kleinen
Dienstag » den 27 . Dezember 1921, abends 57a Uhr findet
Der Vorstand.
in Schwanheim im Gasthaus „zur Rose" (Jakob Lohrmann), An der Beerdigung unseres
Weihnachtsspiel
ver¬ sowie
Waldstraße 18, eine
sämtliche
wozu die Eltern der Kinder srdlstorbenen Kameraden Heibel
Lederwaren
wollen alle Mitglieder vollzählig
eingeladen sind.
teilnehmen.
empfiehlt
statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten
ÜMb
. bäbnlein
. Sattlermeister.
ergebenst eingeladen w erden.
Montag , den 19. ds. Ms -,
Junger Mann sucht baldigst
abends 8 Uhr
welches kochen kann, wird auf 14
Tagesordnung:
Satzungsänderung.
Tage zur Aushilfe oder auch für einfach
Schwanheim
M ., den 17. Dezember 1921.
ständig gegen guten Lohn gesucht bei
Der Vorstand.
Adresse erwünscht an den Verlag.
I . A.: Jakob Müller , Vorsitzender.
Ludwig Brum , Friseur.
für die Gemeinden SFtznmnheiM

außerordentliche

, Nied

und Sossenheim.

Ausschuß
-Sitzung

Mädchen

Gemeindebanemscha

rnöhl
. Zimmer Versammlung.

SossenbeimerZeituna
Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 3.50 Mk. frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

SiebreÜNter
" v 10

Diese

^ abranna
¥ Vormittag
"

Anzeigen

VerantwortlicherHerausgeber, Druck und Verlag : Karl Becker in Sossenheim.

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

1921

Mittwoch den 21 . Dezember

Ar. 101
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Interalliierte Rheinlandkommission hat folgendes
Schreiben vom 19. November 1921 Nr . 4799 HOHR
an den Herrn .Reichskommissar , Coblenz , gerichtet:
— Uebersetzung —
„Auf Grund des Artikel 2 ihrer Verordnung 65 hat
die Interalliierte
Rheinlandkommission beschlossen, im
besetzten Gebiet die sogenannten „Regimentsvereine " zu
verbieten , die ihr geeignet erscheinen, die Sicherheit der
Besatzungsarmeen zu beeinträchtigen , und sie ordnet ihre
Auflösung an . Die Interalliierte Kommission hat außer¬
dem beschlossen ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken,
daß es zweckmäßig ist, diesem Beschluß die weiteste Ver¬
breitung zu geben und zwar in eigenem Interesse der
Bevölkerung , um zu vermeiden , daß diese Personen sich
aus Unkenntnis den in der Verordnung 65 vorgesehenen
Strafen aussetzen."
Nachdem nach diesem Beschluß die Regimentsvereine
ausdrücklich als verboten erklärt und aufgelöst worden
sind, kommt der Artikel 5 b der Verordnung 65 in Be¬
tracht , der mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bis zu 10 000 A die Personen bedroht , welche
an einer Versammlung eines von der Rheinlandkommission
aufgelösten Vereins teilnemem oder zur Fortführung der
Tätigkeit eines solchen Vereins beitragen.
Höchst a. M ., den 3. Dezember 1921.
Der Landrat . gez. Zimmermann.

— Spar - und Darlehnskasse. Wir möchten nicht
versäumen , auf die heute abend 8 Uhr im „Nassauer Hof"
stattfindende General -Versammlung
hiermit nochmals
Alle Anzeigen für die Samstag -Nummer bitten
besonders aufmerksam zu machen. Wegen der überaus
wir bis spätestens Freitag nachmittag aufgeben
wichtigen Tagesordnung : Bezug von Saatkartoffeln,
Der Verlag.
Speisekartoffeln , Holz, Kohlen und Düngemittel ist es zu wollen .
Pflicht eines jeden Mitgliedes , sich bei dieser Versammlung
einzufinden.

Jur gefl. Beachtung!

— Oeffentliche Danksagung.

— Winters Anfang. Am 22. Dezember hält der
Zur Weihnachts¬ Winter kalendermäßig seinen Anfang . — Verhältnismäßig

bescherung der Kriegswaisen wurden weiter gespendet von:
Pfarrer Deitenbeck 20 A, Lehrerin Schäfer 20 A, Lorenz
Kinkel 20 A, Ungenannt
20 A, Heinrich Uhl 10 A,
Magnus Weigand 20 A, Georg
Schneider 20 A,'
Martin Berger 20 A, Eduard Rübsamen 50 A, Land¬
wirt Johann
Klohmann 15 A, Josef
Neuser 5 A,
Buchhändler Brum 10 A, Gemeindcrechner
Fay und
Feldhüter Neuhäusel Obst . Allen Spendern herzl. Dank.

— Weihnachtsfeier des kathol. Jünglingsvereins

winterliche Temperaturen hatten wir allerdings schon
vorher wiederholt zu verzeichnen, und die Wiederauf¬
wärmung , die ihnen zwischendurch folgte, war regelmäßig
nicht von langer Dauer . Trotzdem steht uns der richtige
Winter anscheinend wohl noch bevor . Trotz seiner
unverkennbaren Nachteile, wie : kurze Tage , starker Kohlenund Lichtverbrauch usw ., ist der Winter , wenn er sich
so recht nach Vorschrift einstellt, ein gern .gesehener Gast
im steten Wechsel der Jahreszeiten . Ablehnend steht
man ihm eigentlich nur dann gegenüber , wenn er mit
trübem , bedecktem Himmel , „Matsch "wetter und sonstigen
zweifelhafen Schönheiten einherkommt . Dagegen ist ein
klarer kalter Winter mit Sonnenschein und festem, kernigem
Schnee bei der Mehrzahl der Menschen durchaus beliebt.
Die dünne , durchsichtige Luft , die eine weite Fernsicht
gestattet , erhöht den Reiz jedes Fußmarsches . Die
schneidende kalte Luft läßt die Wangen sich röten und
die Augen blitzen Das Knirschen des Schnees unter
den Füßen versetzt den Wanderer in eine merkwürdig
behagliche, kraftbewußte Stimmung .
Und Eislauf,
Schlittenpartien usw . sind ebenfalls dazu angetan , eine
fröhliche Winterstimmung
zu schaffen. Rechnet man
noch das Weihnachtsfest mit all seinen Heimlichkeiten und
Ueberraschungen , mit seinen reichen Freuden und Em¬
pfindungen hinzu , so kann auch der Winter in der Bilanz
seines Erdenwallens einen kleinen Ueberschuß auf der
Einnahmeseite buchen. — Bedauerlich ist eben immer nur
das , eine daß Kohlenmangel und Nahrungssorgen , daß
Kälte , Frost , Hunger und Arbeitslosigkeit immer noch
einem so erheblichen Teile unseres Volkes Veranlassung
geben müssen, den Winter zu fürchten . - Im Interesse
dieser notleidenden Volksgenossen möchten wir wünschen,
daß der Winter es in diesem Jahre mit seiner Herrschaft
gnädig mache, dagegen aber tüchtig Niederschläge bringe,
damit der Wassernot gesteuert wird , und der Boden
seine normale Feuchtigkeit wieder erhält.

Vor dichtbesetztem Saale beging am verflossenen Sonntag
der kath. Jünglingtzverein seine diesjährige Weihnachts¬
feier. Wie der hochwürdige Herr Präses , Herr Kaplan
Linscheid, in seiner Begrüßungsrede ausführte , galt die
Feier in 1. Linie dem Gedenken der im Weltkrieg ge¬
fallenen Mitglieder Peter Fay , Karl Kreisch, Karl Renzel,
Adam Heikel, Hermami Eisel, des weiteren auch dem
fünfzehnjährigen Bestehen des Vereins . Einen glücklichen
Gedanken nennen wir es, mit dem Feste der Liebe auch
zugleich in Liebe die Ehrung der jungen Helden zu be¬
gehen, die in gleicher Treue dem Vaterlande gedient , wie
sie treu zu ihrem Vereine und dessen hl . Schutzpatron
gestanden . Ein weihevoller Augenblick war es, als der
Herr
Präses das Gedenkblatt enthüllte , das von einem
Bekanntmachung.
Sossenheimer Künstler , Herrn Hesselbarth, in würdiger
In der letzten Generalversammlung
des Kreislese¬ Weise entworfen murde . Die beiden ersten flott ge¬
vereins ist zur Sprache gebracht worden , daß die Ein¬
spielten Theaterstücke trugen der Weihnachtsstimmung
richtung der Ortsgruppen nicht von allen Schichten der
Rechnung , während das 3. etwas zum Lachen bot . Der
Bevölkerung in Anspruch genommen würde.
ganze Abend stand im Zeichen der Kunst und zwar der
Ich bitte in geeignet erscheinender Weise bekannt zu heimischen; denn vollendete Kunst war es, was uns
machen, daß der vom Kreisleseoerein durch seine Orts¬ Herr Lehrer Born (Violine) unter Begleitung seines
gruppen zur Verfügung gestellte Lesestoff, wie in der Freundes (Klavier ) zu Gehör brachte. Wir möchten ihn
Generalversammlung zum Ausdruck gebracht wurde , voll¬ öfter so hören . Herr Ellinghaus , unser bewährter , un¬
ständig frei von politischer und religiöser Tendenz ist. ermüdlicher Regisseur, hatte jeden der Darsteller zu einem
Es handelt sich vielmehr lediglich um gute geschichtliche gewandten
Schauspieler
herangebildet .
Von
der
und Unterhaltungsliteratur , die zu lesen nur empfohlen
mechanischen
Jungfrau
,
diesem
Kunstwerk
ersten
Ranges,
werden kann.
will ich gar nicht reden, weil davon am Montag noch
Höchst a. M ., den 5. Dezember 1921.
genug geredet wurde . Nicht verschweigen möchte ich aber,
Der Vorsitzende des Kreislesevereins,
daß ich am Sonntag abend auf der dunkeln Straße
verschiedentlich beim Abschiednehmen die Worte hörte:
gez. Zimmermann
Landrat.
„Heini dreh' noch emool ". Der Abend beim Jünglings¬
— Frankfurt a. M ., 19. Dez. (Ein Liebesdrama
.)
Veröffentlicht.
verein war ein erhebender und herzerfrischender. Herz¬ Ein 22 Jahre alter Mechaniker unterhielt seit einiger
Sossenheim , den 20. Dezember 1921.
lichen Dank allen,die am Zustandekommen mitgewirkt haben.
Zeit ein Verhältnis mit einer 21jährigen Verkäuferin,
Der Gemei ndevorstand.
— Der Turnverein veranstaltet am 1. Weihnachts¬ der Tochter einer Familie in der Rothschild -Allee. Das
feiertag , abends 7 Uhr, im „Nassauer Hof " eine Familien¬ Mädchen wollte das Verhältnis lösen und schrieb dem
Sitzung des Gemeindevorstandes und der
feier (Weihnachtsfeier mit Christbaumverlosung ). Hierzu jungen Mann einen Abschiedsbrief. Am Samstag abend
Baukommission und der Wohnungskommission.
sind alle Ehren -, aktiven und passiven Mitglieder , dessen wollte nun der Mechaniker das Mädchen noch einmal
Die auf Donnerstag bestimmte Sitzung sindet erst Angehörige , sowie Freunde und Gönner herzlichst ein¬ sprechen und traf es mit ihrer Mutter vor dem Haus.
Nach kurzem Wortwechsel ergriff er einen Revolver und
am Freitag , abends 8 Uhr, statt.
geladen . Dem Verein ist es gelungen , in kurzer Zeit
gab erst einen Schuß auf das Mädchen , dann auf sich
ein
recht
reichhaltiges
Programm
auszuarbeiten
,
welches
Sossenheim , den 21. Dezember 1921.
selbst
ab .
Die Kugel war in beiden Fällen in die
einige angenehme Stunden in fröhlicher Weihnachts¬
Brum , Bürgermeister.
Schläfe
gedrungen
. Die beiden Schwerverletzten wurden
stimmung bieten wird . Ein Bayern -Verein aus Frank¬
nach dem Bürgerhospital verbracht wo sie kurz nach ihrer
furt , welcher von dem Turnverein gewonnen wurde,
Bekanntmachung.
Einlieferung verstarben.
Am Donnerstag
den 22 . Dezember 1921 » nach¬ wird sein Nötiges nicht fehlen lassen, um den Abend
— Vom Lande, 19. Dez. Vor 100 Jahren, im
würdig zu gestalten . In der nächsten Nummer dieses
mittags 2 Uhr, werden auf Zimmer 3 des Rathauses
Dezember
1921, hatten wir in Deutschland (nach alten
Blattes
wird
Nähers
noch
bekanntgegeben.
die Nachlatzsachen des verstorbenen Arbeiters Karl
Aufzeichnungen ) äußerst warme Witterung . In den
Rühl meistbietend gegen Barzahlung versteigert.
— Günstigere Aussichten für die Schiffahrt. Gärten blühten die Aurikeln , Rosen , Nelken usw. Auch
Schon über drei Wochen liegt die Schiffahrt infolge des von einem Birnbaum in voller Blüte ist die Rede . Am
Sossenheim , den 20. Dezember 1921.
Der Gemeindevorstand.
außergewöhnlich niedrigen Wasserstandes fast gänzlich Heiligen Abend waren schwere Gewitter und bis Ende
still. Die Folgen dieser Schiffartsstockung machen sich des Jahres gab es keinen Schnee.
bereits durch starken Kohlenmangel überall sehr bemerk¬
und
— Freising , 19. Dez. Der Landwirt Joseph Brunner
bar . Da nun mildere Witterung mit Nieder,chlägen
von
hier war bei Haslach auf der Jagd . Weil sein
Ab heute werden verkauft bei den Geschäftsstellen eingetreten ist, wurden die Nadelwehre wieder aufge¬ Hund einen Hasen nicht appotierte , drehte er das Gewehr
richtet.
Obwohl
der
Wasserstand
des
Rheins
und
und dem Konsum -Verein:
Mains noch sehr zu wünschen übrig läßt , wird doch bei um und schlug damit nach dem Hunde . Dadurch ging
800 gr amerik. Weizenmehl , das Pfund für 3.80 A,
Fortdauer der jetzigen Witterung auch hierin bald eine ein Schuß los und tötete den Söldner Joseph Häusler
an alle brotversorgungsberechtigten Personen.
wesentliche Besserung eintreten , so daß die Schiffahrt von Einzelhausen.
— Oberstein, 20. Dez, (Ein Weihnachtsgeschenk
.)
Bei der Geschäftsstelle Franz Jakob Fay und dem baldigst wieder aufgenoinmen werden kann.
Konsum-Verein:
— Die neuen Postgebühren unvermeidlich. Der Das städtische Wohlfahrtsamt schenkt sämtlichen Schul¬
Zucker, a Pfund 4.50 A, für die Kinder unter Postgebührenausschuß des Reichstages hat Stellung zu kindern zu Weihnachten ein gutes Buch, um dem Ein¬
2 Jahre . Jedes Kind erhält 2 Pfund . Die roten Karten
den von der Regierung vorgeschlagenen Gebührenord¬ fluß der Schundliteratur entgegenzuwirken.
erhalten den Zucker bei Franz Jakob Fay , die grünen
nungen genommen . Der Unterausschuß brachte die
— Kaiserslautern , 19. Dez. (Erfrorene Kartoffeln.)
bei dem Konsum -Verein.
Herabsetzung der Regierungsvorschläge in Anregung.
In den nordpfälzischen Eisenbahnstationen liefen in den
Reichspostminister Giesberts wies erneut darauf hin, letzten Wochen zahlreiche Eisenbahnwagen mit Kartoffeln
Sossenheim , den 21. Dezember 1921.
daß die Reformen schließlich nur Hunderte von Millionen
ein, die gänzlich erfroren waren . Der Schaden geht in
Brum , Bürgermeister.
ersparen könnten , während es sich hier um Milliarden¬
die Hunderttausende . Hierzu gesellt sich nun noch eine
beträge handele , und daß nach den Ausführungen des Kartoffelnot , die an vielen Orten geradezu beängstigende
Formen annimmt . Vielfach tauschen Bewohner der
englischen Schatzkanzlers Horne die Ordnung des inneren
Nordpfalz Klaviere , Fahrräder und Möbelstücke gegen
Budgets die Voraussetzung für Zahlungserleichterungen
Kartoffeln bei Bauern und Händlern ein.
sei. Die Abschwächungen der Regierungsvorlage würden
Sossenheim, 21. Dezember.
— Sickershausen , 19. Dez. Hier wollte ein Land¬
deshalb außerordentlich bedauerlich sein. Die Besprechung
— Die Weihnachtsserien unserer Schule beginnen schloß mit der Annahme eines Geschäftsordnungsantrages,
wirtssohn den Heubaum bei einem Strohwageu auf¬
daß den Ausschußmitgliedern Gelegenheit gegeben werden binden , wobei dieser brach. Der Unglückliche wurde vom
morgen 11 Uhr vormittags . Wiederbeginn des Unterrichts
soll, ihre Fraktionen von der Lage zu unterrichten.
Wagen geschleudert und brach das Genick.
ist am 4. Januar , morgens 8% Uhr.

Aus Nah und Fern.

Meist
-

Zuckerverteilung.

Lokal -Nachrichten.

Reichskanzlei habe inan ihn bestürmt, doch wieder einzutreien.

gewählt habe, daß diese Behandlung — angemessen sei. Bei
„In ein Kabinett , in dem Juden oder Sozialdemo¬
Kapp selbst fehlte es an dein Organisationstalent , klarem
Die Einigung über die Mandate.
kraten
sitzen, nie ", habe er erklärt, weil er gewußt
Zielbewußtsein und Willenskraft, die die Mängel seiner Mit¬
habe, daß Kapp bas nicht Zusagen könne. Als Kapp das aber
Der Vertrag über die Mandatsinseln gibt den Vereinig¬
arbeiter ausgeglichen hätten. . Als der Oberreichsanwalt den
ten Staaten alle Vorteile , die sie als Mitglieder der VLlkerdoch getan, sei Dr . Schiele dazwischen gefahren, wie er so Zeugen als Dr . juris utriusque
anspricht und fragt , wie er
bnndliga habe« würden . Die Vereinigten Staaten Und seretwas versprechen könne, da er doch morgen schon mit Rück¬
sich rechtlich die „Beseitigung der verfassungsmäßigen,
ner über alle Aendernngen zu befragen, lieber die Verwnlsicht auf das Ruhrgebiet einen Sozialdemokraten in der Re¬
parlamentarischen Parteienregterung " ohne Verfassungs¬
tnng ist ein Bericht zu erstatten.
gierung haben werde? ! Kapp habe dann erklärt, die Sache änderung eigentlich gedacht habe,
Ei« analoges Abkommen wird über die englischen Man¬
sei ihm über den Kopf gewachsen, die Schuld habe Lüttwitz aus eine Stimmung , wie sie in verbreitet sich vom Zeugen
kritischen Augenblicken einer
datsinseln , über Kleinasien «nd Afrika getroffen. Die Ver¬
mit seinem „blödsinnigen Ultimatum " . . . Aus einer Konterjuristischen Staatsprüfung kurz vor dem Umschlagen in ein
einigten Staaten erhalten darin alle Vergünstiaunaen . ohne
verse über einen Brief , den Oberfinanzrat Bang an den
negatives Resultat zu entstehen pflegt. . . .
die Verantwortung der Oberaufsicht. Ein Sonderabkomme«
Obersten Bauer geschrieben hat, und in dessen Abschrift der
wird über die deutschen Kabel im St .üe« Ozean aetrossen.
Deckname „A g r i co i a" zu Erörterungen führt , ob damit
Das Flottenabkomme » wird auf Frankreich «nd Malien aus¬
Oberst Bauer oder der Landwirtschaftsminister Wangengedehnt aus Grund eines Stärkeverhältnisies von 5 : 5 : 3
II
h e i m gemeint gewesen sei, und in deren Verlauf der Ver¬
-3 : 3. Hierzu wird eine neue Kommission gebildet, welche
H i r s chb e r g . teidiger Dr . Schreies Rechtsanwalt Martin die Robe auszieht
die fünf Mächte England , Amerika, Japan , Frankreich nnd
Der heutige Tag brachte noch die mit Spannuna erwartete
und als Zeuge vernommen wird, ergibt sich eine UebereinItalien um saht.
Vernehmung der Schwiegermutter oes Angektaaren, Frau
stimmung mit der Darstellung des Oberfinanzrates Bang,
England besteht auf dem Bericht der U-Boote oder einer
Eckert, oie eine >eyr schwere Betastung für üen Anaeklagte»
dessen Vereidigung schließlich unterbleibt.
weiteren Einschränkung der Tonneuzahl . 55 von bk Mitglie¬
ergab. Sie jagt aus , daß ihre Tochter aus erster Ebe mit oem
dern des amerikanische« Senats befürworten aas Vier¬
Die nächsten beiden Zeugen Generalleutnant von
bereits verstorbenen Rohrbeck verherratet war . rlvre Tochter
mächteabkommen, 28 Senatoren werden sich der Stimme ent¬
Hü ll e sen und General von Oven alle
—
militärischen aus Meiler Eye war zuerst mit dem AvotlieteuvesiHer
halten^
Zeugen treten durchweg mit einem höheren Rang aus, als
Schade in Perteburg verheiratet . Die Bekanntschaft mit
sie in den Anklageakten aufgeführt sind, was vielleicht mit der
Erupen kam dann burch eine Heiratsanzeige zustande. Das
Hughes über das Abkommen.
inzwischen erfolgten Pensionierung zusammenhängt — geben
Verhatmis der Frau Schade zu Grupen war zunächst sehr
Wie ein offziöses Telegramm aus Washington meldet,
eine sehr eingehende Darstellung der militärischen Vorgänge, herzlich, denn man rechnete es Grupen hoch an. dab er eine
habe Hughes im Verlauf einer Sitzung der Konferenz
Witwe mit drei Kindern heiratete. Die Zeugin batte damals
des sich in Döberitz vorbereitenden Anmarsches der Brigaoe
für den Fernen Osten folgende Erklärung abgegeben:
ein Vermögen van lOUOOU Mark . Später kam es zwischen
Ehrhardt und der Sicherheitsmaßnahmen in Berlin . Auf
den Eheleuten zu Differenzen . Am 18. September jagte
Ich bin glücklich, mitteilen zu könne«, - ast ein endgültiges
eine Seltsamkeit in der Befehlsanwendung aufmerksam ge¬
meine Tochter: ,Fjch fahre nach KieppolAüvrs". und ist seit
Abkommen zwischen Japan und den Vereinigten Staate«
macht, meint Generalleutnant v. Hüllesen lächelnd, es sind in
dieser Zeit verschwunden. Grupen erwähnte hierbei, er habe
über die Insel Jap und andere nördlich des Aeanators lie¬
den Tagen noch ganz andere humoristische Dinge passiert
einen Detektiv in Hamburg mit den Nachforschungen beauf¬
gende frühere deutsche Inseln avgeschlosien worden ist. Dies
tragt . Dieser habe ermittelt , daß seine Frau mit einem un¬
Abkommen wird in den nächsten Tagen von Leiden Regie¬ Auch dieser Zeuge erklärt, daß Kapp so wenig vorbereitet
habe, hätte er nicht annehmen können. Auf eine Bemerkung
bekannten, reichen Manne durchgegangen sei, und daß es ihr
rungen unterzeichnet werden.
Jagows , er habe am Sonntag abend ywischen dem Zeugen
sehr gut gehe. Frau Eckert erzählt dann weiter , dost Ursula
und General v. Wrisberg in der Kabinettsitzung gesessen,
mit großer Liebe an dem Stiefvater gehangen üat. ste war
„Sie sagten, Sie seien nur so in die Sitzung hineingekom¬
wie gebannt an diesen Mann . Daun kommt eine für den
ffei ver
Angeklagten sehr belastende Aussage. Frau Eckert bekundet
men", entgegnet v. Hüllesen: Kabinettsitzung? Ich war von
nämlich: Am 14. Februar saß ich im sogenannten WtnterLüttwitz eingeladen, hatte aber den Eindruck, daß s o eine
L e i VS i £t. •
wohnzimmer und häkelte. Grupen spielte mit Frank . Mohr
Kabinettsitzung nicht aussehen dürfte.
Durch die Vernehmung des Oberfinanzrates Bang —
Mühte . Ursula saß auf dem Sofa und ias . Dann war Ursula
seine im Gange befindliche' Vereidigung wird durch Einspruch
General von Oven, dessen' Darstellung einen sehr be¬
plötzlich aus dem Zimmer , ahne daß ich- es beiobacktet Hab«.
der Anklagcbehörde unterbrochen — erhält man am Montag
Der Angeklagte sing mehrmals im Zimmer aus und ab und
stimmten und klaren Eindruck macht, berichtet, Noske, der
vormittag einen außerordentlich interessanten Einblick in
mit der Nachricht vom Anmarsch der Brigade Ehrhardt um sprach auch mit dem im Nebenzimmer weilenden Fräulein
Zahn« Irmgard stand daun ans, um die Reste von einem
geradezu überwältigenden politischen Dilettantismus , mit dem 2 Uhr nachts geweckt worden sei, habe erklärt : er unterhandle
Apfel fortzufchaffen, auch der Angeklagte hatte stch erhoben.
Kapp und die Seinen an den Sturz der bestehenden und die
nicht, die Generale sollten die Berliner Garnison alarmieren
Dann habe ich den Angeklagten einige Minuten im Zimmer
Bildung einer neuen Regierung herangegangen sind. Oberund marschieren lassen. Dazu sei aber die Besatzung Berlins
nicht gesehen. Vielleicht war ich auch etwas etnaescklafen, ich
sinanzrat Bang, gegen Ende des Krieges durch sein Ein¬ nach Angabe des Zeugen zu schwach gewesen. Die Brigade
habe ihn nicht das Zimmer vertassen sehen oder bliren. Di«
treten für die Schaffung einer sächsischen„Kolonie Litauen"
Ehrhardt sei eine vorzügliche Truppe gewesen, wie wir sie
Zeit,
in der ich den Angeklagten nicht beobachtet habe, würde
bekannt geworden, gibt eine zusammenhängende Darstellung
1914 nicht besser gehabt hätten. Mit ein paar Maschinen¬
nach meiner Ansicht genügen, die Tat zu verüben . Ursula
davon, wie er in die Kapp- Regierung hineingeraten sei. Durch gewehren auf der Potsdamer Brücke, wie man vielfach ge¬
traue ich auf keinen Fall die Tat zu. — Mit dieser Verneh¬
seine Artikel in der Presie aus ihn aufmerksam geworden,
glaubt, sei es ihr gegenüber nicht getan gewesen. Auf die
mung ist der Gipfelpunkt des Prozesses überschritten. In¬
habe Kapp ihn im Oktober 1919 gefragt, ob er unter - Um¬
Frage , ob er am Sonntag abend den Eindruck einer Kabi¬
des wird es vermutlich Freitag oder Samstag werden, bevor
das Urteil gesprochen wird.
ständen bereit sei, in eine neue Regierung einzutreten. „ Ge¬
nettssitzung
gehabt habe, zuckt der General lächelnd die
wiß, aber in eine Regierung mit N o s ke bringen mich keine
*
mandeure hätten dann alle mit Ausnahme Ehrhardts ,
zehn Pferde hinein." Als er dann am 12. März wegen einer die Truppen ständen nicht mehr hinter Lüttwitz. D' ieerklärt,
Aus¬
H i r schb e r g i. Schlei..
anderen Sache in Berlin gewesen sei, habe Kapp ihn aus¬
sagen des nachher vernommenen Major
von Bock zeigen
Am
7.
Verband
lungstage
wird zunächst die Zenain Frau
gesucht; man stehe vor einem Regierungswechsel, Lüttrmtz
das eine wieder mit voller Klarheit : Daß es an jenem
Oberst Semmerek vernommen. Auch ihr hat Dürte erzählt,
habe die ganze Reichswehr hinter sich. Ueberzeugt, daß es sich
kritischen Märzmorgen zu keiner „Schlacht am Branden¬ daß
sie bei der Aisterfahrt das Gefühl gehabt habe, daß
schon nicht mehr um einen Gegensatz Kapp-Bauer , sondern
burger Tor " gekommen ist, muß lediglich der vernünftigen
Grupen ihr nach dem Leben krackte.
um einen solchen zwischenKapp und Lüttwitz handle, und unter
Haltung zugeschrieben werden, die vor allem von den Offi¬
der Voraussetzung, daß die Uebernahme
zieren des Kreises um General v. Oven eingenommen worSte stellt Dörte in bezug auf ihre Erziehuua er« ieckr gutes
ver Regieden ist.
rung durch Kapp sorgsam
Zeugnis aus . Die Liebesgeschichte mit dem Leutnant Mt sie
bis ins Einzelne
für eine Mädchenschwärmerei. — Rittmeister Karl Lux hat
vorbereitet
sei, habe er zugestimmt, das Finanzmini¬
Nach der Mittagspause wird als erster ReichsjustizVersuche
angestellt, um festzustellen. ob Grupen ohne Wissen
sterium zu übernehmen. Seine erste Enttäuschung sei die
m i n i st e r a. D . Schiffer
vernommen . Keine Sensation;
der Frau Eckert das Zimmer verlassen konnte. Er glaubt,
Erkenntnis gewesen, daß Kapp überhaupt - noch gar kein
weder persönlich noch sachlich. Ein gewandter Redner — zu
daß dies leicht möglich war . lieber den Raub , der an der
Kabinett bereit habe. Die Deroute der . Regierung, die sich
gewandt, um in einem tiefen Sinne interessant zu sein.
Leiche der Dörte begangen worden ist, konnte er nichts in Er¬
am Sonnabend früh in der Reichskanzlei zusammengefunden
fahrung bringen . Der Zeuge hat die kleine Irma *» sich ge¬
Staatssekretär a. D. von Falkenhausen,
Duzhabe, sei über alle Vorstellungen hinausgegangen. Anstatt
nommen und Hai sehr viel Freude an dem Kinde. Von der
kreund Jagows und Kapps, enthüllt noch einmal die unglaub¬
zunächst die Reichsverfassung außer Kraft zu setzen, habe das
Mutter der kleinen Irma hatte er den Eindruck, hast sie eine
liche
politische
Unzulänglichkeit
des
Kappkreises.
Der Zeuge
„Kabinett " sich mit der Frage beschäftigt, was werden solle,
tüchtige Hausfrau war und sehr an ihren Kindern hing. —
will von vornherein
davon überzeugt gewesen sein, daß
wenn etwa Bayern die Frage der Monarchie
Die
nächste Zeugin , Frau Hotelbesitzerin Meister-Ernst aus
aufrollen
dos Kappunternehmen „verheerende
Folgen"
haben
sollte, zweitens habe man über ein Preßburger Telegramm
Hamburg erzählt , daß der Angeklagte bei ihr immer das¬
müsse
.
.
.
Trotzdem
ließ er sich aber von Kapp breit¬
selbe Zimmer mit zwei Betten bestellt habe, weil e.8 ihm so
über die schleswig-holsteinische Abstimmung und schließlich
schlagen, sein Kabincttchef zu werden. Er betont, Kapp habe
gut gefiel. Auch habe er einmal ein Zimmer für sich und
über die bedrohliche Wendung der Welfenfrage gesprochen.
chm gegenüber nie über die Mittel
seine Nichte bestellt, sei aber nicht eingezogen. — Dem Zeu¬
und Wege ge¬
Die völlige Leitungslosigkeit der Kappschen Regierung habe
wie er das Ziel : „Beseitigung der parlamen¬ gen G' ftsverwalter Schürpke hat der Ängeklaate er»ählt,datz
ihn veranlaßt , am Sonnabend abend aus ihr wieder auszu¬ sprochen,
er ein sehr guter Schütze sei. Als der Zeuge Um fraate : „Da
treten. „Sie haben den Tag verschwatzt", habe er Kapp, tarischen Parteiherrschaft " ohne Verfassungsände¬
schießen Sie wohl wie der Kaiser mit einem Arme ?", hat der
rung
erreichen
wolle,
trotzdem
steiqt
er
mit
ein.
Nach
erklärt. Dann sei ec am Sonntag abend durch einen Offizier!
Angeklagte erwidert : „Vielleicht noch besser!" Auch ihm habe
seiner Darstellung gewinnt man den Eindruck daß Kapp
geweckt und gewissermaßen zwangsweise
wieder dem
Dörte erzählt , daß sie sich vor Grupen fürchte. — Es folgt di«
nach
der
Art
selbstherrlicher
Menschen
,
seine
politischen
Mit¬
Kabinett
zugeführt.
Während einer Sitzung in der arbeiter als Nullen
Vernehmung des Zeugen Gasanstaltsdirektors Wrobel. der
behandelte und sie von vornherein so ausauf Wunsch der Staatsanwaltschaft nach dem Morde

M AMI

Mer

veii
«

KlkWeli
« .

KW
-,MIelW
".

Gesina van Ingen.

mit beißen Sehnsuchtsaugen an, lockte mit weißen Händen,
mit rotem Mund und dunklen Augen und mit dem herr¬
lichen zauberschönen Flammenhaar.
Dem wundervollsten Haar der Erde, dem betörenden
sinnverwirrenden Nixenhaar.
Ein leichtes Lächeln zog über sein Gesicht und er betrachtete die Photographie aufs neue. Ob Gesina die Haarfarbe
ihrer Mutter besaß? Ihm war es, als hinge seine Seligkeit
davon ab, das zu wissen. Er mußte Gesina darüber schreiben
und zwar gleich auf der Stelle — aber nein, zuvor wollte

über diese Aehnlichkeit würde er niemals ganz wegkommen
können. Ach, wenn Gesina nicht siebenundzwanzig Jahre
Originalroman von Anny v. Panhuys.
jünger gewesen wäre als er, dann(s
(Nachdruck verboten.)
Siebenundzwanzig Jahre — —
III.
Der Unterschied der Jahre war freilich groß, dennoch
Corneliz van Cooper saß an dem einfachen großen
kam ez oft vor, daß noch ältere Männer blutjunge Frauen
Tisch, den er als Schreibtisch benützte und der mit Papieren"
heirateten und beide Teile glücklich geworden waren. Er
"
und Geschäftsbüchern bedeckt war. Er beschäftigte sich mit
fühlte sich noch jung, sah gut aus und GesinaS Herz
”
seiner ihm vorhin gebrachten Post. Es waren alles Briefe,
unberührt, war ein unbeschriebenes Blatt , vielleicht warwar
ek
'bei denen man- schon von außen auf den geschäftlichen In¬
gar nicht ausgeschlossen
, daß sie sich ihm in Liebe zunetgte.
'•* er
doch erst lieber ihren Brief lesen. Ganz wirr hatte ihn das
halt schließen konnte und langsam legte er einen nach dem
Er war leidlich hübsch und schlank, sah jünger auS als er war.
m Bild
gemacht, das süße Bild.
anderen beiseite. Ganz zuletzt hielt er einen schmalen
Er erhob sich und ging auf den Matten deS Fußbodens
KEr
legte es nieder und griff nach dem Brief.
gelben Umschlag in Händen, den er mit einem Falzbein
hin und her.
n
los und las und ein paar Mal zuckte Aerger über
öffnete. Drei eng beschriebene Bogen zog er aus dem Um¬ Er _
Sollte er, sollte er nicht?
* sein scharfe, von Indiens Sonne dunkelgebräuntes Gesicht.
schlag, dazu eine Postkartenphotographie.
Wie eine wilde Flamme war das Begehren in ihm er¬
„Wel
verduiveld
!" fluchte er, doch glötzlich glitt ein heller
Lange, lange blickte er auf das Bild hin und mehrmals
wacht, Gesina zu bitten, sein Weib zu werden. Einmal im
^ strahlender Freudenschein über seine Züge, wahrhaftig da Leben war
preßte sich dabei ein staunendes: „Wel verduiveld!" durch
das Glück, das er ersehnte, einem anderen Men¬
st stand geschrieben
, daß sie irgend ein Nachbar wegen ihrer
seine Zähne.
schen
zuteil
geworden, diesmal wollte er die Gelegenheit zu
So hatte Gesinas Mutter in ihren frühesten Mädchen¬ leuchtend roten Haare verhöhnt hatte. Also besaß sie das packen versuchen.
entzückende
,
berauschende
Haar
der
toten
Geliebten, war
jahren ausgesehen, genau so, das lockige Haar über Stirn
Die junge schöne Gesina mit dem Rotgoldhaar war in
" ebenso vollkommen wie diese einstens gewesen.
und Ohr , die mächtigen Zöpfe und die wundervollen Augen
Sorgen
, er wollte sie daraus erretten, in seinen Armen, an
"
Und
dann
fluchte er wieder „Wel verduiveld!", steckte
in dem feinen schmalen Antlitz. Aber ob das Haar auch so
seinem
brennenden Rotgoldton besaß wie das der Mutter dereinst, sich eine kurze Pfeife an und überlegte, wie er am schnellsten jeder Herzen wollte er ihr eine Heimstatt und Schutz vor
Zukunftssorge bieten. Sein vergöttertes Weib sollte
vermochte Corneliz van Cooper dem Bilde nicht zu ent¬' der jungen Gesina van Ingen in ihrer Not zu helfen ver- sie werden.
nehmen. Und gerade das hätte er besonders gern gewußt.* mochte . Es war doch ein Jammer , in welche Zukunft ein
Der hochgewachsene Mann bebte bei dem Animalen der
Eine prickelnde Neugier, sich darüber zu vergewiffern, war_* Altjungfernheim das feine Geschöpfchen hineinpressen wollte.
Glücksmöglichkeit
. Immer von neuem durchmaß er den
in ihm, seit er das Bild gesehen, seit er meinte, ein Bild£ Gesellschafterin sollte Gesina werden, ihre frische Jugend
ans den Jungmädchentagen von Gesinas Mutter vor sich zu sollte die Sklavin irgend einer bösen schrullenhaften Dame Raum, trat ein paarmal auf die Veranda hinaus , die dai
haben. Er stützte den Kopf in die Hand und sann. Gesinas, werden. Gesina fürchtete sich davon, klagte ihm ihr Leid umgab, und lächelte hoffend und verjüngt.
Er überdachte, was er dem schönen Wesen, nach dessen
Mutter ! Er hatte sie geliebt, doch ehe er ihr davon hatte und ihre Aengste und ihm war es, als klinge eine weiche
sprechen können, nahm sie Covert van Ingen zum Manne., bittende Stimme zu ihm, als-hörte er ein flehendes
, rühren- Besitz er sich, feit er das Bild erhalten, sehnte, bieten konnte.
" des: Hilf mir, weil du meine Mutter geliebt hast!
Da war er nach Java sortgezogen.
Nun, die Unverwöhnte, jetzt in engen kleinen Verhält¬
Zwanzig Jahre lebte er nun schon hier, war mit dert Unsinn
, Gesina wußte ja nichts von dieser seiner Liebe. nissen Lebende, würde staunen. Sein Reichtum, den ihm
heimlich Geliebten in Briefwechsel geblieben als ihr Ver¬«
Erregt und aufgewühlt schossen die Gedanken durch des seine Reisplantage verschafft, war gediegen und ein He»
wandter und sie hatte bis zu ihrem Ende niemals erfahren,, Mannes Hirn und er dachte
, ich will Gesina zu mir rufen dienstbarer Geister gehorchten seinem Befehl. Seidene Klei¬
der uns> blitzende Juwelen würde er mit seinem Namen z«
was sie Cornelis van Cooper in Wahrheit gewesen, wie vielj als mein Töchterchen.
sie ihm gegolten, daß sie sein Idol war und daß er ihret¬
Gesinas
kleinen Füßen niederlegen und dar Zauberland In¬
. Töchterchen
? Aber er wußte, er würde Gesina niemals dien würde
wegen die Heimat verlassen. Und nun lebte die alte Liebee- mit
er, wenn sie im Schmuck threS Flammenhaarek
den Augen eines Vater- betrachten können
. Die Aehn- erschien, seine verwirrende
mit einem Male wieder in leuchtenden Farben auf, sah ihni
Pracht zeigen. f
lichkeit mit der Mutter war zu groß, war ein Hindernis,
lFortsetzang
‘

zu hypnotischen Versuche« nach Kleppelsdork knLr.
Er schilderte, wie er Versuche angestellt baibe. um sestzustellen, ob die drei leicht zu beeinflussen seien und ob sie mer¬
ken konnten, daß der Angeklagte das Zimmer verließ. Die
kleine Irma und Frau Eckert Hütten sich von dem Zeugen
nicht beeinflussen lasten, die Mohr hätte ihm Widerstand ent6egengesetzt. Die Zeugin Eckert habe nach kurzer Beein¬
flussung nicht mehr bemerkt, daß jemand das Zimmer ver¬
ließ.
Im Gegensatz zu den neuerlichen Bekundungen der Frau
Eckert, wonach sie sich für nicht hypnotisierbar hält , bekundet
Wrobel, daß gerade Frau Eckert sehr leicht zu huvnotisieren
sei, sie habe auch bei Sen Versuchen in Kleppelsdors nicht be¬
merkt, daß " ch jemand aus dem Zimmer entfernte . — Es er¬
scheinen dann noch zwei Richter, Geheimrat Dubiel und
Landgerichtsrat Pietsch, von denen der eine von einem star¬
ren Blicke des Angeklagten erzählt , so daß er das Gefühl
hatte, er wolle ihm an die Kehle, als er nach seiner Frau
fragte. Der andere Zeuge erzählt , daß er das Gefühl hatte,
Grupen halte in dieser Beziehung hinter dem Berge. Ge¬
heimrat Dubiel will dann eingehend
den Verlass der Tat schildern.

wie er sich ihn vorstelle, er wird jedoch vom Vorsitzenden da¬
rauf aufmerksam gemacht, daß das ein Gutachten und in die¬
ser Form nicht zulässig sei. — Zu Beginn der Nackmittags'-tzung wird nochmals über die Briefe verhandelt , die die
kleine Ursula geschrieben haben soll. Es sollen dann die Sittachkeitssachen zur Sprache kommen, und es wird dabei die
l-esfentlichleit ausgeschlossen. Der Presse ist der Zutritt genattet.

Betrtebsform geneigter gezeigt. (Der sozialdemokratische
Oberbürgermeister Leinert in Hannover hat einen Vertrag
mit der allgemeinen Spedttionsgesellschaft in Düsseldorf
auf gemeinsamen Betrieb der städtischen Häfen vorgelegt .)

Aoscylujz der Beamlenverhanblungen.
Die im Relchsslnanzmlnifterium geführten Verhandlun¬
gen mit oer Beamtenschaft über das endgültige Orlsttassenoerzeichms find nunmehr zum Abjchtuffe gelangt. Den
Wünschen der Beamten ist in weitestem Platze entgegengetommen worden. Die Regierungsvorlage bringt gegenüber den
bisherigen Entwürfen sehr zahlreiche, ins Gewicht fallende
Höherstufungen. So ist die Mehrzahl der deutschen Groß¬
städte m höhere Ortsttassen getommen. Auch von den
Mittel - und Kleinstädten wurde ein grotzer Leit gehoben.
Gegenwärtig liegt der Gesetzentwurf dem Reichstage zur Be¬
schlußfassung vor. Das Gesetz wirb rückwirkende Kraft vom
1. April b. Js . haoen. Infolgedessen sind die Nachzahlun¬
gen, die sich aus den Höherstufungen von Orten ergeben
haben, sehr beträchtlich. Unter den gegenwärtigen schwie¬
rigen wirtschaftlichen Verhältnissen, insbesondere mit Rück¬
sicht auf bie Geldentwertung, legt die Regierung den grötzten
Werl darauf , daß die Nachzahlungen noch vor Weihnachten
in die Hände der Veamlen gelangen. Sie hat bereits alle
Maßnahmen getroffen, daß Liefe Absicht auch durch geführt
werben tann . Es handelt sich jetzt nur noch darum, daß oer
Reichstag unter Verzicht auf Abänderungen das Gesetz so¬
bald wie möglich verabschiedet. Die Auszahlungen können
alsdann sogleich erfolgen.

Oermrschres.
Reiner oder gemischt-wirtschaftlicher Betrieb?

Las Ergebnis

Deutschland ans einem Londoner Basar. In London wurde

der

Lathenau

Reise

Der Reparationsausschnb des Reichswirtschaftsrates, der
gestern« vormittag .10 Uhr im Gebäude des Krieasministertums znsammentrat , ergriff der Reichskanzler Dr , Wirth
das Wort , «m über die von Rathenau in London aeführten
Verhandlungen z« spreche«. Die Beratungen des Ausschusses
waren vertraulich . Vorlänsig kann nur mitaeteilt werden,
datz der Reichskanzler sich hoffnungsvoll in der Ricktung aussprach, daß man Aussicht habe, bald zu einer rnhiaeren "' 'rtschaftslage Europas z« kommen. Der Reichskanzler mahnte
ferner dazu, bei den inneren Zwistigkeiten Zurückhaltung zu
zeigen und sich über die Streitfragen , die heute zwischen den
Parteien bestehen, «ach Möglichkeit z« einigen « mb freie
Bahn sür eine Verständigung nach außen wie nackt innen zu
schasse
«.

Die Londoner Konferenz.
Die Beratung zwischen Ariand und Lloyd George wird
wahrscheinlich nicht in London, sondern in Chesques start¬
finden, und zwar vermutlich unter der Tettnahme je eines
Vertreters Italiens unh Belgiens. Der bisher bestehende
Plan geht über den Rahmen der deutschen Reparationen
hinaus . Diese sollen, soweit cts jetzt feststeht, bei dem inter¬
nationalen Frnanzproblem besprochen werben. In unter¬
richteten Londoner Kreisen macht sich ein bemerkenswerter
Optimismus bezüglich des zu erhoffenden Resultats der
Konferenz geltend. Die
gegenseitige Schuldenregelung
soll in weitem Umfang vorgencmmen werden und es besteht
die Absicht, über diese Frage bei der Beratung einen Vor¬
schlag auszuarbeiten, der dann vermutlich nach Washington
gejanbt werden dürfte, um der Finanzkonserenz unterbreitet
zu werben, deren erste Beratung sür Mitte Januar
er¬
wartet wild.
^
Es heißt, daß Lloyd George bereits einen fertig ausgearbeileten Plan mitbringen wird, der als Grundlage für oie
Ermöglichung einer Einigung mit Vriand diesen soll.
Die „Morning Post" erfährt, es bestehe, obgleich Rathenan
von London

von Lord Weardate
ein mehrtägiger , vom „Save the
Children l ’ound " veranstalteter
Basar eröffnet . Sämtliche
der kommunatpotittschen Literatur der letzten Zen
Länder, in denen notleidende und hungernde Kinder leben,
»Uchlen mehr und mehr Erörterungen auf, die in ähnlicher
waren durch Berkaussstände vertreten . Der deutsche Veraorm schon vor mehr als 10 Jahren eine große Rolle
wletten. Der Streit über den reinen Regiebetrieb tm Gekaufsstan stand unter Leitung von Frau v. Sthamer , der
Gattin des deutschen Botschafters, die u. a. von zwei Damen
uematz zum gemischt-wirtschaftlichen Betrieb , bezw. der
der deuschen Botschaft unterstütz wurde. Dies ist der erste
ilenttichen Unrernehmung in Prtvatrechtsform und der
Fall seit dem Kriege, daß Deutschland auf einem öffentlichen
. Nvarunleriiehmuttg mit kommunaler Betettigung , ist wteBasar tn London vertreten ist. Die Verkaufsgegenstände, die
® er ist
derselbe, nur die Melodie ist anders,
keinerlei Vorschläge oder irgend ein Abkommen
vom deutschen Roten Kreuz, von der Bereinigung der Kmbtiu -- e*tt öi(’.,ct Tuskusston war früher die höhere Rentaxun
Srnne verbilligter Leistung, heute, im Zeichen derhtlfe und vom deutschen Zentralausschuß für Auslandsmitgenommen
habe, die Aussicht, daß die Alliierten einen
Hilfe zur Verfügung gestellt worden waren , umfassen deutsche
r lrinanznot , erhöhter Gewinn . Die Anhänger der reinen
Plan
entwerfen
werden, oer tatsächlichen Leistungssähigtcrt
Spielzeuge , Erzeugnisse der deutschen Kunst und des deut¬
befehdeten in der Fachpresse und auf
Deutschlands Rechnung trägt . In gewissen amtlichen Kreisen
"ein Städtetag die Vertreter der Privatwirtschaft.
schen Gewerbes , die allgemein große Anerkennung finden.
herrscht die Ansicht, daß oie geplanten Erleichterungen sür
Die hartnäckige Geschworene. Die Fällung des Urteils¬
Den Auftakt gab damals die Gründung der Ober¬
spruchs gegen den bekannten amerikanischen Filmschauspieler Deutschland wahrscheinlich nicht die Gestalt eines Mora¬
rheinischen Elsenbahngesellschaft in Mannheim 1910 in der
toriums erhalten würden in dem Sinne , wie dieses Wort
Fatty , dem der unter geheimnisvollen Umständen erfolgte
Korm eines gemischt-wirtschaftiichen Betriebes zwischen der
Tod seiner schönen Kollegin, Virginia Rappe, zur Last gelegt allgemein verstanden werde. Es herrscht auch die Ansicht,
Stadt Mannheim und privaten Unternehmern . Diesem
oaß Deutschland durch den Beschluß der Alliierten
wird, hat sich aus besonderen Gründen verzögert. Wie das
Untenehmen stimmte auch die Sozialdemotalte zu, „weil
der reine Kommunalbetrieb nicht zu erreichen sei" und
englische Gesetz, schreibt auch das amerikanische vor, daß in
eine Entlastung erfahren würde.
unter der ausdrücklichen Verwahrung , daß damit etwa die
einer Strafsache der Wahrspruch der Geschworenen einstimmig
Abkehr der Sozialdemokratie vom reinen KomnmnatIn weiten Kreisen macht sich eine zuversichtliche Stimmung
erfolgen muß. Ein solcher war aber in dem Prozeß Fatty
betriebe dokumentiert sei.
sür die nahe Zukunft geltend. Das Blatt berichtet außer¬
nicht zu erreichen, obwohl die Jury die ganze Nacht beriet,
Unter den Verfechtern der neugebildeten Betriebsmußte sie am Morgen dem Vorsitzenden des Schwurgerichts dem, die Zusammenkunft der Außenminister Englands,
lesorm war Ministerialdirektor Dr . Freund , der dexen
die Mitteilung machen, daß eine Einstimmigkeit nicht zu er¬ Frankreichs und Italiens werbe kurz nach Weihnachten statt¬
Berechtigung auf die Ungeeignetheit der bestehenden Wirt¬
zielen sei. Den Grund bildet die Hartnäckigkeit eines weib¬ finden. Der „Daily Mail " wird in der Downing Street
schaftsformen zurückführte. Rufer tm Streit war auch Prof,
mitgeteilt, Lloyd George wolle bald nach der Vertagung des
lichen Jurymitgliedes , die durchaus darauf besteht, daß der
hitzig (1911), der aus Anlaß der Einigung zwischen der
einen Urlaub antreten. Er werde drei Wochen
Stadt Berlin und der Großen Berliner Straßenbahn zu¬ Angeklagte schuldig sei. Der Vorsitzende schickte die ^Ge¬ Parlaments
in Sübfrankreich verleben.
schworenen wieder ins Beratungszimmer zurück und erklärte,
gunsten der privaten Erwerbsunternehmung etntrat.
während die anwesende Frau des Angeklagten in Ohnmacht
_ Kurz vor dem Kriege, am 14. Juli 1914, befaßte sich der
fiel,
daß der Gerichtshof 'nicht eher wieder in den Saal zu¬
Stäütetag in Köln mit der gemtscht-wirtschafttichen UnterRückkehr Loucheurs nach Paris.
«ehmung. Daraufhin hatte der bekannte sozialdemokratische rückkehren werde, bis die Meldung vorliege, daß die Ge¬
schworenen sich einig geworden seien.
^uttgarten
Kommunalpolitiker Dr . Lindemann in der
Der Wiederanfbauminister Lvncheur ist am Montag ibenü
Die Hochzeitsreise mit Hindernissen. Lange Weae. um zu
«Kommunalen Praxis " nachzuweisen versucht, daß der
aus Brüssel nach Paris zurückgekehrt. Er äunerie einem
seiner
Frau
und
dann
mit
ihr
in
sein
eheliches
Heim
zu
Städtetag durch seine Beschlüsse zum Ausdruck gebracht
Mitarbeiter des „Petit Parissen " qeneuüber ück kebr befrie¬
kommen, mutzte ein junger Serbe machen, der in diesem Som¬ digt
duöe, daß er den Kommunalbetrieb als den normalen anüber seine Unterhaltungen mit Jaspar nn !» Thenuis.
mer von Toronto in Kanada , wo er ansässig ist, nach Monafthe und die gemischt-wirtschaftliche Unternehmung nur rn
die davon überzengt wnrden, daß weder Frankreich noch
stir in Serbien reiste, um sich dort die Geliebte seiner Jugend
anerkannt wissen will. In allen Fallen
England je die Absicht haben» irgend ein verbriektes Recht
über solle die Führung in den Händen der Gemeinde biet¬ zur Frau zu holen. Das junge Ehepaar dampfte vergnügt Belgiens anzutasten. Nach dem „Echo de Paris " wird wahr¬
en . Ltnöemann wurde daraufhin von dem Hauptreferenvon Liverpool nach Kanada ab; in Quebec wurden sie jedoch scheinlich Theunis oder Jaspar an oen Besprechungen zwi¬
ftn Dr . Leoni-Stratzbnrg angegriffen, der das neue Gebtloe
von den Einwanderungsbehörden 25 Tage lang festgehalten schen Briand und Lloyd George teiknehmen. Das gleiche
öffentlichen Unternehmung in Privatrechtssorm verleiBlatt führt ans , niemand bezweifle» daß eine nene Prüfung
und schließlich trotz aller ihrer Beschwörungen über den Ozean
oigte und nachwies, daß der Regiebetrieb nicht das geleistet . zurückgeschickt
«otw u»ia iei. Ter Zah'.nngs. Während die beiden sich tief betrübt auf dem des Reparationsproblems
babe, was man von ihm erwaret hatte.
plan von London habe mehr einen politische« als finan¬
Rückweg befanden, scheint sich jedoch das harte Herz der Ein¬
,,
ungeheure Fin anznot
der Gemeinden,
Charakter gehabt. Er bilde gewissermaßen den allge¬
wanderungsbehörde erweicht zu haben, denn als sie in Liver¬ ziellen
oie auf dem letzten Städtetag mit so abschreckender DeuMcy- pool
meinen Rahmen, in dem die Rechte einers jeden Staates
ankamen,
erwartete
sie
bereits
die
drahtlose
Nachricht,
einzuschreiben seien. Das Abkommen von Wiesbaden stelle
kett zum Ausdruck gekommen ist, bringt die Frage in einer
daß ihnen die Einreise nach Kanada frei stehe.
Mit dem das erste praktische Abkommen dar. dem in kürzeren oder
leidenschaftlichenSprache wieder. Sogar auf [Wtfls
längere « Zwischenräumen a->d-re felgen müßten.
lytischer Seite hat man sich der gemischt-wirtschaftttchen nächsten Dampfer machten sie sich wieder auf den Weg.
In

..

Gesina van Ingen.
Origmalroman von Anny v. Panhuys.
<9
(Nachdruck verboten.)
Noch einmal betrachtete Cornefts van Cooper eingehend
Bild , küßte es leise und zart, dann setzte er sich nieder
siud schrieb einen langen, langen Brief an Gesina und fügte
tfpt ein anderes kürzeres Schreiben bei, das er an Gesinas
Tanie , das alte Fräulein Maria van Ingen adressierte.
Ür

Gesina striegelte jeden Taa ihr Haar mit Wasser, flocht
die Zöpfe schmerzhaft fest und steckte sie unkleidsam am
Hinterlopse hoch. Wenn das Wasser getrocknet war , wagten
sich allerdings über Stirn und Ohr wieder ein paar vor¬
witzige Löckchen hervor und freuten sich ihrer Freiheit , doch
Hans Elmhorst sah Gesina immer nur in der Frisur , die
er fürchterlich fand und ärgerte sich darüber und äußerte zu
den Eltern , die Mejnsfrouw entstelle sich in geradezu polizei¬
widriger Weise.
„Wer weiß, ob deine Kritik ihres Haares damals ihr
nicht hie Veranlassung gab, sich jetzt so zu entstellen", meinte
seine Mutter , „jedenfalls aber hast du sie damit aus unserem
Garten von ihren geliebten Rosen vertrieben und nun ist's
draußen bald vorbei mit den Rosen, der Herbst steht vor der
Tür und nur in unseren Treibhäusern werden sie weiterblühen und weiterdusten".
. Hans Elmhorst konnte der Mutter nicht unrecht geben,
vielleicht war seine allzu ehrliche und rücksichtslose Kritik
wirklich die Veranlassung zu der Verunstaltung Gesina van
Ingens . Er kämpfte mit einem matten Schuldbewußtsein
und überlegte, ob er ihr sür den Schmerz, den er ihrer Jung¬
mädcheneitelkeit zugefügt hatte, nickt irgend eine Genug¬
tuung zu bieten vermochte. Ihn persönlich beachtete sie kaum,
trafen sie einander zufällig, grüßte sie eisig. Ihm lag ja
nichts an ihrem Gruß , aber es tat ihm leid, ihr einmal web
getan zu haben. Das hätte er gerne gutgemgcht.
„Lade das Mädchen doch gelegentlich zu einer Taste
Schokolade ein, Mutter ", schlug er vor, „zeige ihr die Treib¬
häuser, die sie erst einmal gesehen hat und iE ihr irgend

ein paar freundliche Worte über ihr Haar, mack gut, was
ick verdorben. "
„Aehniickes habe ich auch schon gedacht, nur ist diese Ge¬
sina van Ingen sehr, sehr scheu und schwer zu fassen. Aber
ick will mein Heil probieren."
Schon am nächsten Tag ward ihr Gelegenheit dazu, die
sie gleich beim Schopfe packte. Gesina kam nämlich mit einem
großen Korbe, die Tante hatte sie geschickt
, Fallobst zu kau¬
fen, das sehr billig war und aus dem das alte Fräulein
Marmelade einkochen wollte.
Straff und dunkelstreifig vom Wasser lag das Haar über
der weißen schmalen Kinderstirn und die Zöpfe waren eng¬
geflochten und mit häßlichen stählernen Nadeln aufgenestelt.
Frau Erna hatte die junge Nachbarin vom Fenster aus kom¬
men sehen und richtete es so ein. daß sie mit ihr vor dem
Büro,in dem Gesina ihre Bestellung ausrichten mußte, zujammentraf.
Gesina grüßte respektvoll, die dunkelhaarige Frau , bis
sich immer schlicht und vornehm kleidete und sie stets freund¬
lich anlächelte, gefiel ihr von je.
Frau Erna war sebr liebenswürdig.
„Nun, Fräulein van Ingen , wollen Sie auch Fallobst
laufen, eS kommen viel Menschen danach und hinten im
Obstgarten haben unsere Leute tüchtig mit dem Auslesen zu
tun."
Gesina neigte den Kopf.
„Meine Tante wünscht zwanzig Pfund ."
Frau Erna nahm ihr den Korb ab und gab ihn einem
vorübergehendenGärtnerburschen, indem sie ein paar schnelle
Worte dazu saate, deren Sinn Gerstna nicht verstand.
„Kommen Sie ein wenig mit mir, ich werde Ihnen vie
Treibhäuser zeigen, liebes Kind", bat Frau Elmhorst. ..hier
draußen zu warten ist langweilia und es dauert dock ein
Weilchen, bis Ihr Korb gefüllt ist".
Sie legte ihre Rechte auf die Schulter Gesinas und
drängte sie mit sanfter Gewalt vorwärts.
Das Wort „Treibhäuser" hatte Genua elektrisiert, aber
sie fürchtete sich davor, Hans Elmborst na ^eaeanen und des¬
halb wideseßte sie sich denn auch durch Stehenbleiben der
sanften vorwärtsdränaenden Gewalt.

. lin

„Weshalb wollen Sie mir denn nicht folgen, Fräulein
van Ingen ", lächelte Frau Erna , „denken Sie nur , die
allerherrlichsten Rosen füllen jetzt, wo vas Blühen im Freien
zu Ende geht, unsere Treibhäuser, Sie lieben doch die Rosen."
Die Verlockung war zu groß, Gesina konnte nickt wider¬
stehen und soviel sie wußte, befand sich Hans Elmhorst um
oiese Zeit in Berlin auf der Universität, wohin er ast^wrgendlich mit dem frühesten Zuge fuhr. Der Gedanke beruhigte sie
und so schritt sic denn an der Seite der reichen Frau Elm¬
horst durch die Treibhäuser und bestaunte die blühende Pracht.
Ihre letzhin immer herbe verschlossenen Züge wurden lang¬
sam weicher und bewundernd blieb sie bald hier, bald dort
stehen und einmal sagte sie atemlos:
„Die schönen Rosen, ich möchte beten, so schön sind sie!"
Frau Erna nickte. „Ja , unsere Rosen sind schön, unsere
Kulturen sind nicht umsonst berühmt. Aber mein Mann ist
auch mit Leib und Seele bei diesem seinem Lebenswerk, uno
es stimmt ihn oft sehr traurig , seine Arbeit, seine Freuve,
seine Erfolge einmal später in fremden Händen ' zu wissen,
unser einziger Sohn will ja Arzt werden."
Gesina dachte, daß Hans Elmhorst ein Narr war , denn
gab es etwas Wunderbareres als des lieben Herrgotts herr¬
lichste Blume, die Königin der Blumen? Sie zu pflegen und
zu veredeln, war das nicht eine köstliche Aufgabe? Aber Hans
Elmhorst besaß kein Herz, doch spotten und höhnen konnte er.
Ihre Hände ballten sich leicht zur Faust zusammen.
Frau Erna betrachtete das Mädchen von der Seite
„Weshalb tragen Sie Ihr Haar so unvorteilhaft und
häßlich Frankem van Inge ?" fragte sie unvermittelt.
Gesinas Gesicht war plötzlich wie in Blut getaucht.
Am liebsten hätte sie Anklage erhoben gegen einen herz¬
losen Menschen, einen bösen Spötter , den sie glühend haßte,
aber die freundliche Dame war die Mutter des Gehaßten,
und deshalb mußte sie . eine andere Antwort geben, als sie
es sonst getan hatte.
„Meine Tante sagt, ich hin zu alt für Zöpft, es schickt
sich nicht mehr. Zopfe hinter meinem Rücken tanzen zu lassen."
„Aber man kann langes Haar doch auch kleidsam auf¬
stecken,
" wandte Frau Elmhorst ein.
Wortittznrm kolatö

— Der größte Naturschutzpark der Welt soll nach Lebens nicht mehr sicher vor der Frauenschlauheit." Der
einer Mitteilung in der „Umschau in Wissenschaft und Herr Regierungsrat soll herzlich gelacht haben, als er
— Grippeseuche in Hamburg. Die Schulversäumnisse Technik" (Frankfurt a. M .) in Louisiana in den Ver¬ hörte, auf welche Weise es ihm möglich wurde, den ge¬
in Hamburg stellen sich infolge der grassierenden Grippe einigten Staaten eingerichtet werden. Das Terrain soll suchten Herrn noch in so später Abendstunde zu sprechet
auf 25 % und darüber . In den meisten Fällen war 700 Quadratkilometer umfassen. Der Anfang wurde O diese Frauen !
_
die Ursache der Versäumnis Erkrankung an Grippe. vor einigen Jahren gemacht, als der Staat 12000 Acres,
Einzelne Schulen waren gezwungen, da auch viele Lehr¬ am Golf von Mexiko belegen, zu einem Sicherheitshafen
Allerlei Weisheit.
für wilde Vögel bestimmte. Frau Russell Sage , die
personen erkrankt waren, den Unterricht einzustellen.
Witwe eines vor zehn Jahren verstorbenen Milliardärs,
Die Erdatmosphäre besteht in den Höhen über fü"b
— Die Menschen als Brotesser. Die stärksten schenkte dem Staate dann die 72000 Acres große Marshundzwanzig
Kilometer aus reinem Wasserstoff.
Brotesser sind die romanischen Völker, vor allem die Jnsel , und die Rockefeller
-Foundation fügte diesem Be¬
Unter
den
Naturvölkern unseres Erdenballs gibt ss
Franzosen. rJm allgemeinen ißt der Franzose wenigstens sitzstand den sogenannten „Grand chenier Traci " hinzu.
viermal sov ei Brot wie ein Engländer und das Doppelte Jetzt hat der Staat weiteres Land gekauft, und so wird Tauchkünstler, die zufolge ihrer verblüffenden Fertig^
von dem, was ein Deutscher ißt. Namentlich wird auch mit einer Uferfront von 100 Kilometern ein Heim für acht volle Minuten unter Wasser zu arbeiten vermEj '
ohne Anwendung jeglicher, auch der primitivsten Hll^ ' i
zum Mittag - und Abendessen stets Brot gegessen
, und Tiere aller Art geschaffen
, das an Umfang jeden anderen Werkzeuge
.
. |
vor dem Weltkrieg konnte man in französischen Naturschutzpark übertreffen dürfte. Die
Nur ein Drittel der Bevölkerung der Erde hat eine j
Restaurants stets Brot nach Belieben essen. In Holland Staaten sind überhaupt im Besitze der größten Vereinigten
Ländereien,
reicht man Brotschnittchen herum, die nicht dicker sind die als Naturschutzpark erklärt sind; ihre Naturschutz¬ weiße Hautfarbe.
,o
Die Kopfhaut eines Negers in den Tropen wird
als dünne Schinkenscheiben
, in England , wo man haupt¬ parks umfassen ein Gebiet von 27 800 Kilometer; dazu
sächlich von Fleisch lebt.
Brosamenwürfel von der kommen weitere 5000 Kilometer für Naturdenkmäler, zu drei Zentimeter dick.
;
Größe eines Fingerhutes . Russen, Türken und Griechen unter die auch die alten indianischen Ruinenstädte mit
Die brasilianischen Pflanzer dulden in ihren Woh^
essen ebenfalls wenig Brot .. In Deutschland ißt man einbezogen sind.
räumen einen ebenso scharfen Mäusejäger, wie lvl
im Süden mehr Weizenbrot, im Norden mehr Roggen¬
— Entenjagd mit Kanonen . Zu den seltsamsten Europäer unsere Hauskatze: die Mäuseschlange.
brot. Der Norddeutsche ißt überhaupt mehr Brot als
Ein normaler Mensch besitzt zwischen 10 und ^
der Süddeutsche. Gerhard von Amyntor glaubt , auch Jagdarten , deren sich die Menschen bedienen, gehören Pfund Blut.
ohne
Zweifel
die
in
China
vielfach
üblichen Enten¬
der Charater werde dadurch beeinflußt, denn er sagt:
, bei.denen als Jagdwaffen — Kanonen ver¬
Die älteste und größte steinerne Brücke ist über ^ ?
„Im ganzen Gebiete des Schwarzbrotes sind die Menschen schießereien
schwerfälliger, abgemessener und weniger mitteilsam als wendet werden. Diese wunderliche Jagdmethode hat Donau bei Regensburg. Sie wurde 1135 bis 1140 vo
Heinrich dem Stolzen erbaut.
sich indes, so merwürdig es auch klingt, in diesem Fall
im Gebiete des leichteren Gebäcks."
bis jetzt recht gut bewährt. Auf den sehr ausgedehnten
Der Jordan besitzt die meisten Krümmungen
— Der Mensch mit dem Saumagen . Eine wenig Reisfeldern sammeln sich fast stets große Massen
allen Flüssen der Welt. Sein Lauf in einer Luftllu>
von
rühmliche Meisterschaft errang sich in Zuffenhausen in Wildenten an, die, weil sie die Felder beträchtlich
schädigen, von 96 Kilometern ist 170 Kilometer lang.
Württemberg ein dort wohnender Meisterschaftsathlet und eifrig verfolgt werden. Mit den bei uns üblichen
Jagd¬
Bauunternehmer , indem er sich verpflichtete, innerhalb methoden ließe sich nun diesen Tiermassen gegenüber
2 Stunden 8 Meter, das sind 48 Paar Bratwürste . 1 nicht viel machen. Deshalb pflegt man
die Enten
Deutsches Rotes Kreuz.
Laib Schwarzbrot und 4 Liter Wein zu vertilgen. Als die durch die stete Verfolgung auch sehr schlau
sind,
zuEinsaß der Wette galten 2000 JL Bevor die festgesetzte durch allerhand Mittel anzulocken und festzuhalten, um
Weihnachten 1921.
Zeit verstrichen war , waren die Nahrungsmittel und der dann, wenn möglichst alle an einer Stelle zusammen
Eigner Wille und eigne Kraft Rettung schass"
Wein, an dem sich eine ganze Anzahl Familien hätten sind, eine mit grobem Schrot geladene Kanone mitten
gütlich tun können, in dem Magen des Nimmersatts unter sie abzuschießen.
Das Deutsche Rote Kreuz wendet sich an alle Deutschs
verschwunden.
mit der Bitte, des Notstandes unseres Vaterlandes 11
— Sie weiß ihren Mann zu finden. Ein be¬
jeder Handlung
— Unüberwindliche Arbeitsscheu. Die 18jährige kannter Herr in Neustadt a. d. H, saß jüngst
zu sein. Trotz der seelisch^
behaglich Erschütterungen, eingedenk
die wir alle erduldet haben und rivw
Nelli Cramer, Tochter eines wohlhabenden Geschäfts¬ beim Saumagen -Essen in der „Weinbörse" und
ließ erdulden, muß unser Entschluß
mannes in Freiburg (Schweiz), dürfte den Rekord auf sich's gut schmecken
. Da klingelt das Telephon. Herr . . . der Aufgaben des Tages unter sorgfältigster Erfüllung
allen Umständen stff
dem Gebiet der Arbeitsscheu inne haben. Ihr Vater er¬ Sie werden gewünscht! meldete der Wirt . Aus dem
zählt . daß sie von Jugend aus eine unüberwindliche Hörer des Telephons erkannte der Herr sofort die bleiben. Ein jeder von uns hat sich stets die
vorzulegen, ob sein Tun und Treiben die Hilfsquelle
Abneigung vor der ' Arbeit gehabt habe und nichts Stimme seiner Gattin . „Hab ich Dich doch
endlich!" der Heimat stärkt.
*
lernen wollte. Ihre Tage verbrachte sie damit , Liebes¬ flötete sie in süßestem Ton. „Der Herr Regierungsrat
Heimatliches, nur Heimatliches muß jeder in Anspr^ ,
romane zu lesen. Vor längerer Zeit verletzte sie sich so und so ist da und möchte Dich unbedingt
am Knie und kam ins Krankenhaus, wo sie sich recht abend noch sprechen." — „Schon gut, ich komme heute nehmen, wo und wann es immer zur Erfüllung
gleich Zweckes genügt. Wer
wohl fühlte, im Bett lag und ihre gewöhnliche Lektüre aber sag mir mal, liebe Maus , wie um Himmelswillen
die ohnedies so belasteten, stssj ,
verschlang. In einigen Monaten brachte sie es auf konntest du denn wissen, daß ich hier bin?" — „Sehr bedrohten Hilfsquellen der Heimat dadurch unbedall) ;
über hundert Liebesgeschichten
. Da das Knie nicht einfach! Ich habe erst angeläutet im Deutschen Haus. mißbraucht, daß er Nichtheimatliches dem Heimatlich^
vorzieht, begeht schwere Schuld am Wirtschaftsleben
heilen wollte, rief der Vater einen Spezialisten aus Umsonst! Dann habe ich angerufen im Terminus.
Vaterlandes.
Bern der vermutete, daß etwas nicht mit rechten Dingen Wieder umsonst! Noch versuchte ich es bei Stuhlfauth.
zuginge. Er hypnotisierte das Mädchen, das in diesem Abermals vergeblich! Da siel mir ein altes probates
Brüder und Schwestern, laßt uns Haushalten ^ I
dem, was wir haben: im Essen und im
Trinken, ^
Zustand die Wahrheit bekannte, nämlich, daß sie in der Mittel ein. Ich griff nach der Zeitung und fand
Kleidung und bei sonstigem Bedarf. Laßt uns inuR
Nacht den Verband abnehme und das Knie mit einer bald eine Anzeige; Heute abend Saumagen in auch
der
irretierenden Flüssigkeit einreibe, lediglich um weiter Weinbörse. Jetzt wußte ich Bescheid. Ich bin ja lange und immer zunächst fragen : Dient unser Tun de.
im Bett liegen, lesen und faulenzen zu können. Der genug mit dir verheiratet, um erfahren zu haben,
Gesundung Deutschlands? Laßt u^
daß wirtschaftlichen
die Verantwortung im Kleinsten lernen — wir diene
Spezialist veranlaßte, daß eine Detektivin das der Schlachtpartie Leine schwache Seite ist !" — „Da
Patientin nächststehende Bett einehme, deren Beob¬ an. Also die Zeitung ist die Wegweiserin zu mir.sie mal damit Größtem ! Gelingt uns diese Selbstzucht, daN
Eine
achtungen das unbewußte Geständnis bestätigten, und großartige Idee !" — „Siehst Du , wir Frauen sind er¬ erreichen wir vielleicht früher als sonst zu hoffen
in drei Wochen war die Kranke, aber nicht ihre Arbeits¬ finderisch., Es ist nicht das erste Mal , daß ich Dich auf
Freiheit und Glück.
scheu, geheilt.
diese Weise entdeckt habe."
„Ja , ja, man ist seines
Cäcilienhaus CharlottenbuE

Verschiedenes.

Nachruf!
Danksa

^ nng.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit und dem Hinscheiden
unseres lieben, unveresslichen Bruders und Bräutigams

Herrn Jakob

Heibel

sagen wir hiermit Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für ihre Beihilfe, den Kameraden
und Kamerädinnen für ihre rege Beteiligung und Kranzwidmung, dem Turnverein für den erhebenden
Grabgesang , der Sportabteilung, dem Reichsbund der Kriegsbeschädigten und - Hinterbliebenen,
der Firma W. Ziegler und seinen Mitarbeitern für die Kranzniederlegungen , ferner für die übrigen
vielen Kranz- und Blumenspenden , sowie allen denen, die unserem lieben Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben, unseren herzlichsten Dank

Die tieftrauernden
Sossenheim

Nach langem , schwerem Leiden, hervorgerufen durch eine
schwere Verwundung im Felde, verschied am 15. Dezember unser
lieber, treuer Kamerad

Jakob Heibel
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen braven, guten und
liebenswürdigen Freund und werden demselben ein ehrendes
Andenken bewahren.

Alle 1898 er
Sossenheim

Kameraden
u. Kamerädinnen.

, den 21. Dezember 1921.

Hinterbliebenen.

Zuverlässige Person gsÄSTuSS

, den 14. Dezember 1921.

Tätigkeit im eig. Hause bei gutem Verdienst gesucht. Auch für FraU^
geeignet. Anfr. mit Rückporto erbeten an

Nur noch heute und Freitag:
Der spannendste Teil des
6teiligen Fortsetzungsfilms

kvangel
. Gottesdienst.
Donnerstag , den 22 12 1921.
4 Uhr Weihnachtsfeier der Kleinkinderfchule.

Evangel. Pfarramt.
Nachrichten
: Der Kirchenchor übt
am Freitag abend um 8 Uhr in
der Kirche.

ver ZirKtisRönir
„Der Preisboxer
von Californien“
Niemand versäume diesen letzten Teil,
in dem es Eddie Sommers gelingt
zu seinem Rechte zu kommen
und Alixe als Braut heimführt.

humorvoll
. Beiprogramm

Die für heute abend in Aussicht
genommene Sitzungder vereinigt,
kirchl. Gemeindeorgane fällt aus.

Gesell. Fldello 1903
Freitag abend 8 Uhr

Versammlung.

5

P . Landscheid, Gelsenkirchen
-^

seine tausend
verkrüppelten
Pfleglinge
(Arüppelkinder
, Äeche,
Idioten) bittet
herzlich
um weihnachtsgaben
ür

D. Braun , Superintendent
Arüppelheiin Angerburg Ostpreußen.

Mandoline
Freiwill
. Feuerwehr.
gesucht
. Näh. i. Verl.

Gl.
zu Kaufen
ds.
Zu der am 1. Weihnachtsfeiertag» abends 7 Uhr im Ver¬ 1 Kindermantel
einslokal stattsindenden
für Sjähriges Kind zu verkaufet w
Taunusstrav
^ -

Oleibnadmfeier
Schlachtmesser.

Wer nicht erscheint, schließt sich laden wir unsere aktiven und
heute vormittag von Niddastraßr ou ^
aus der Gesellschaft aus.
passiven Mitglieder ergebenst ein. Kirchstratze
—Oberhainstraße verw ^
Der Vorstand.
Der Vorstand. Abzugeben gegen. Bel. Niddal

1

I
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Amtliches Bekanntmachungsblatt für die Gemeinde Sossenheim.

es ,
tigkeü^
lögen, ! Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

ibt

Mittwochs

und Samstags

. AbonnementSpreiS

3.50 Ml . frei in« Haus geliefert oder iw
Hilfs- ^ monatlichVerlag
, Hauptstraße 126, abgeholt.
t eine j

:&bi-

Siebzehnter

Jahrgang.

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

Samstag den 24 . Dezember

Nr. 102

vom 14. Juli 1893 auf Grund des Beschluffes des
Kreisausschusses vom 9. November 1921.
Höchst a. M ., den 29. November 1921.
einer Hundesteuer
die Erhebung
betreffend
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
12
id
Zi mmermann Landrat.
im Bezirke der Gemeinde Sossenheim.
Die Zustimmung wird erteilt!
.r die «
Auf Grund des Beschluffes der hiesigen Gemeinde¬
Wiesbaden, den 3. November 1921.
) von
vertretung vom 1. 9. 1921 wird hierdurch in Gemäßheit
Regierungspräsi dent. I . A.: Frh . v. Ascheraden.
Der
vom
Kommunalabgabengesetzes
des
82,
18,
der §§ 16,
von. 14. Juli 1893 nachstehende Ordnung , betr. die Erhebung
Wird veröffentlicht.
-tlinie einer Hundesteuer im Bezirke der Gemeinde Sossenheim
Sossenheim , den 21. Dezember 1921.
erlassen.
Der Bürgermeister: Brum.
8 1.

Sohnreit

Ordnung

Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden
Gemeindevertretersitzung.
Hund hält, hat für jeden ersten Hund jährlich eine
Steuer von 60. — JL, für den zweiten Hund 150.—. JL
Sitzung vom 20. Dezember 1921.
und für jeden weiteren Hund 200.— JL mehr in halb¬
Anwesend : Bürgermeister Brum , die Schöffen Schröder,
hasst- jährlichen Raten und zwar in den ersten 14 Tagen Klohmann , Bormuth . Lacalli , die Berordneten Pfeffer . Holste,
eines jeden halben Jahres an die Gemeindekasse zu ent¬ Brum Frz .. Moos . Faust , Wölf . Fay Peter , Fay Frz Jak,
schen richten. Ueber die Steuerzahlung ist Quittung zu erteilen. Schneider , Brum Christ . Egid ., Fay Andreas , Völker , Markart,
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Ludwig , Moock . Entschuldigt fehlten : Weid , Desch, Kitzel,
Meyer . Beigeordneter.

Anzeigen
Bormittag
kostet die
60

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

1921
Stille Nacht, heilige Nacht! . . . Aus tausend und
abertausend Kinderherzen wird am heiligen Abend das
liebe, alte Weihnachtslied selig hinausgejubelt werden
oder andächtig von zaghaften Lippen fließen, und durch
die Herzen von uns Erwachsenen wird eine stille, große
Freude gehen, wie wir Alten und wunschlos Gewordenen
sie stets empfinden, wenn die Freude des Anderen ver¬
wandte Klänge in unserer Brust auslöst. Weihnachten!
Es ist von -allen christlichen Festen dasjenige, das zu
Herzen geht, wie kein zweites, das Fest, das man nicht
umsonst das Fest der Liebe genannt hat. Denn wenn
jemals das Sprichwort recht behielt, daß Geben seliger
sei als Nehmen, so ist es an diesem Tage der Fall , dessen
ganzer Charakter darin ausgeprägt liegt, an der Freude
des Beschenkten die eigene, stille Genugtuung zu empfinden. — Lange Jahre hindurch, die heute wie ein schwerer
Traum hinter uns liegen, hat das Weihnachtsfest in
dieser Hinsicht karge Freude geboten. Sorge um die
Lieben draußen, Not und Entbehrung in der Heimat
haben dem schönsten aller Feiertage Jahre hindurch ein
gequältes Gepräge gegeben, das nur nach außenhin be¬
strebt war , das innere Unbefriedigtsein zu verdecken.
Heute ist die Zeit längst vorüber, und wenn auch ihre
Begleiterscheinungen noch recht fühlbar andauern, so
haben wir doch die Hoffnung auf ein Besserwerden.
Weihnachten! Wir alle, ob arm oder reich, jung oder
alt, sollten uns dem Zauber nicht entziehen, den dieses
Fest in uns auslöst. Es ist die letzte, im tiefsten Winkel
unseres Herzens versteckte Kindesempfindung, die zum
Christfeste noch einmal in uns emporwallt. Und wenn
heute und morgen und übermorgen die Weihnachts¬
glocken mit eherner Stimme die selige Engelsbotschaft
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen
auf Erden" hinaustönen in die winterliche Stille —
wird dann nicht ein wunderlich weiches Gefühl in
unserem Herzen rege werden, ein Gefühl, dessen man sich
solange nicht bewußt geworden und das uns in der
,Christnacht doppelt tief im letzten Winkelchen unserer
Seele packt? Sei uns gegrüßt mit deinem Sterngefunkel,
Geheimnisvolle, wundersame Nacht!
Wie leuchtet durch das winterliche Dunkel
So zauberhaft des Christbaums Strahlenpracht I
Welch frohes Regen unter duft'gen Zweigen!
Welch' Lauschen, Flüstern und entzücktes Schau'n!
Die Erde wird zu Paradieses Au'n,
Wo alles Leid und alle Klagen schweigen.

Tagesordnung:
1. Antrag der Notstandsarbeiter vom 4. 12. 21. um
Lohnerhöhung.
2. Regelung der Löhne und Besoldung für Schäfer,
Dosch und Petri auf Grund des Lohntarifs vom
11. 11. 1921. (Ist in der Sitzung vom 6. ds. Mts.
an die Finanzkommission verwiesen worden.)
3. Antrag t es Herrn Rektors vom 12. ds. Mts . betr.
Beschaffung von -Lehrmitteln und Bewilligung des
hierfür erforderlichen Betrages von etwa 7000. — JL
4. Neuregelung der Erwerbslosenunterstützungssätzege¬
mäß Erlaß des Ministers für Volkswohlfahrt vom
7. 12. 1921.
5. Kommissionsberichte.
Beschlüsse.
,Zu 1. . Den Notstandsarbeitern wird ein Stunden¬
Hinzu kommt für- die
lohn von Verheirateten eine Zulage von 1.— JL, für jedes ein¬
kommenlose minderjährige Kind 60 Pfg . Die Erhöhung
wird ab 1. 12. 1921 rückwirkend gezahlt.
Zu 2. Wird an die Finanzkommissionverwiesen.
Zu 3. Die Gemeindevertretung steht der Anschaffung
von Lehrmitteln wohlwollend gegenüber. Mit 14 gegen
1 Stimme wurde die Sache der Schuldeputation überwiesen.
Zu 4.' Von dem Erlaß wurde Kenntnis gegeben.
Die durch die Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung
erforderlich werdenden Mittel ,werden bewilligt.
Zu 5. In Ergänzung des Beschlusses vom 6. 12.
1921. betr. Bereitstellung von 6000.— JL zur Unter¬
stützung bedürftiger Armen anläßlich der Weihnachten,
Sossenheim, 24. Dezember.
werden auf Vorschlag der Fürsorgekommission weitere
— Seinen 81. Geburtstag feierte am 20. ds. Mts.
1450.— JL, zusammen 6450.— JL bewilligt.
Anton Dorn I ., hier, Frankfurterstraße wohnhaft.
Herr
u.
g.
v.
Möge ihm noch ein froher Lebensabend beschieden sein.
Christ. Egid. Brum
Franz Brum
Brum, Bürgermeister.
— Schwerathletik . Am vergangenen Sonntag war
die Stemm-Mannschaft des Sportvereins 07 in Wies¬
baden und trat ihren Retourkampf gegen „Athletia" an.
Wiesbaden brachte ein Gewicht von 2180 Pfund zu¬
sammen, Sossenheim aber ein solches von 2245 Pfund
Christnachtgeläut . . . Welch wundersamer Klang
konnte somit den Sieg mit nach Hause nehmen.
und
Singt jauchzend sich durch kalte Dämmerungen!
Die einzelnen Resultate sind folgende: Schwergewicht
Den Himmelsraum durchdringt's wie Engelssang
Jakob Kinkel 475 Pfund , Schwermittelgewicht Hermann
Meltausendfach: „Es ist ein Ros entsprungen . . ."
Frühsorger 355 Pfund , Leichtmittelgewicht Johann Fay
Macht Euer leidgeprüftes Herze weit!
370 Pfund , Leichtgewicht Hans Jost 350 Pfund , Feder¬
Ein selig Wunder ist uns auserkoren.
gewicht Josef Kinkel 380 Pfund , Batamgewicht Georg
Singt und frohlocket! Es ist Weinachtszeit!
Zum Heil der Welt ward Gottes Sohn geboren . . . Schmalz 315 Pfund . Sportverein 07 Sossenheim steht
jetzt an dritter Stelle für die Gaumeisterschaft. Hoffent¬
Ja , selige Weihnacht ist es überall,
lich gelingt es der Mannschaft noch weiter aufzurücken.
Selbst dort, wo Sorgen wohnen- und Beschwerden.
— Grippe-Epidemie. Die Grippe, die so sehr ge¬
Das Lied von Bethlehems geweihtem Stall,
Epidemie, ist wieder im Anzug. Aus den ver¬
fürchtete
Es -läßt die Armnt selbst zum Reichtum"werden.
Teilen Deutschlands liegen Nachrichten vor,
schiedensten
Und sind die Gaben auch nur schlicht und klein,
in denen über größere Ausdehnung der Grippe und
Die liebe Hände auf das Tischlein breiten:
schlimme Folgen geklagt wird. So mußte in Mann¬
Die Stunde hüllt der Christnacht Segen ein,
heim ein Teil des Straßenbahnbetriebs eingeschränkt
Grad als ob Engel leis' durchs Zimmer schreiten . .
werden, da viele Angestellte und Arbeiter erkrankt sind.
Sei uns gegrüßt, du stille, heilige Nacht
Aus Koblenz wird gemeldet, daß dort infolge der sich
Mit deinem Zauber seliger Kindheitsträume!
von Tag zu Tag mehr ausbreitenden Grippe die Schulen
Laß hell des Tannenbaumes Lichterpracht
geschlossen werden mußten. Tie Seuche greift in der
Festlich durchfluten heute alle Räume!
Gegend immer weiter um sich und forderte
dortigen
Und wenn die Stunde froh im Glück zerrinnt,
leider bereits auch verschiedene Opfer, namentlich unter
Dann laß in Liebe jedes Herz erglühen
der Jugend . In Würzburg hat die Grippe so erheblich
Auch warm für die, die ohne Heimat sind
an Umfang zugenommen, daß das Pflegepersonal der
Und einsam ihre dunklen Wege ziehen . . .
Krankenhäuser nicht mehr in der Lage ist, allen an es
gestellten Ansprüchen gerecht zu werden. In Frankfurt
Christnachtgeläut . . . Aufs neue wird uns kund
a. M . tritt die Grippe teilweise epidemisch auf; außer
Des weiten Weltalls ewige Epopöe,
zwei Fällen von Kopfgrippe sind jedoch die Erkrankungen
Der Lobgesang, der einst aus Engelsmund
bisher nicht tödlich verlaufen. Auch hier gewinnt die
Erschallte: Ehre sei Gott in der Höhe . . .
Grippe an Ausdehnung . Zum Glück handelt es sich
Tieftiefer Friede hält heut treue Wacht.
meist um leichtere Fälle, die . mit Rückenschmerzen an¬
Zum Beten neigt das laute Weltgetriebefangen, und nach einigen Tagen in die Glieder gehen,
Genehmigt
Der Abend sinkt . . . Und wundersam und sacht
im allgemeinen aber gut verlaufen.
Verklingt das Lied von Gottes Menschenliebe. . .
gemäß KZ 16, 18 und 77 des Kommunalabgabengesetzes

Für einen Hund, welcher im Laufe eines halben
Jahres (§ 1) steuerpflichtig wird, sowie für einen steuer¬
pflichtigen Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres
angeschafft worden ist, muß die volle Steuer für das
lausende Jahr binnen 14 Tagen, vom Beginn der
Steuerpflicht angerechnet, entrichtet werden. Wer einen
bereits versteuerten Hund erwirbt, oder einen solchen
neu anzieht, oder einen Hund anstelle eines eingegangenen
versteuerten Hundes erwirbt, darf für das laufende
halbe Jahr die "gezahlte Steuer auf die zu zahlende
Steuer in Anrechnung bringen.
8 3Steuerrückstände werden im Wege des Verwaltungs¬
zwangsverfahrens beigetrieben.
8 4Wer einen steuerpflichtigen oder steuerfreien. Hund
anschafft, oder mit einem Hunde neu anzieht, hat den¬
selben binnen 14 Tagen nach der Anschaffung, bezw.
nach dem Anzuge bei dem Bürgermeister anzumelden.
Neugeborene Hunde gelten als angeschffat nach Ablauf
von 14 Tagen, nachdem dieselben ausgehört haben, an
der Mutter zu saugen. Jeder Hund, welcher abgeschafft
worden, abhanden gekommen oder eingegangen ist, muß
spätestens innerhalb der ersten 14 Tagen, nach dem
Ablauf des halben Jahres (§ 1), innerhalb dessen der
Abgang erfolgt ist, abgemeldet werden.
8 5befreit:
Von der Steuer sind
a) die Besitzer solcher Hunde, die an Werktagen zum
Ziehen im Gewerbebetriebe benutzt werden;
d) die Polizeibeamten hinsichtlich ihrer lediglich für
Zwecke ihres Dienstes gehaltene Hunde;
c) Blinde, welche einen Hund zu ihrer Führung benötigen.
8 6.
Die Steuerfreiheit (§ 5) wird entzogen, wenn steuer¬
freie Hunde auf öffentlichen Straßen usw. frei umher¬
laufend betroffen werden. In der Regel soll nur „ein"
Hund steuerfrei gelassen werden.
8 7.
Jeder Hund, ohne Unterschied der Bestimmung, muß
mit einer am Halse tragenden Kontrollmarke versehen
sein, welche für steuerpflichtige Hunde von gelbem, für
steuerfreie Hunde von weisem Blech in alljährlich
wechselder Form hergestellt wird. Die Verabreichung
der Kontrollmarken geschieht bei Zahlung der Steuer
durch den Gemeinderechner und bei steuerfreien Hunden
gegen Vorzeigung der die Steuerbefreiung aussprechenden
Bescheinigung, bei der die Markenübergabe zu ver¬
zeichnen ist.
8 8.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Ordnung ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 500.— JL
nach sich.
8 9.
Die in Beziehung auf das Halten von Hunden be¬
stehenden Polizeivorschriften werden durch vorstehende
Bestimmungen nicht berührt.
8 10.
Gegenwärtige Ordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung in Kraft. Mit diesem Tage tritt die
bisherige Ordnung vom 20. 12. 1920 außer Kraft.
Sossenheim , den 2. September 1921.
Der Gemeindevorstand:
Der Bürgermeister:
Die Schöffen:
Brum
Klohmann
A. Schröder

Lokal-Nachrichten.
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in den Transpvrtverhältnissen und in der VerteilungRegierungswechsel!n Tirana.
Gegenüber einer Meldung von dem Sturz der Regierung
ig
Der
Ausschuß hat in
Sitzung er«e«t das Reichs«
in Tirana erklärt die römische albanische Gesandtschaft
Nachdem die Ressortbesprechungen der für das Repara¬
>t Ministerium für Ernährungseiner
,
der
«nd Landmirtschast ersucht
, dartionsproblem unmittelbar in Frage kommenden Ministerien
Regierungswechsel sei vollständig ruhig verlaufen. Das
auf hinzuwirken , daß der Znckerwirtschaftsstelleein
Beirat
beendet sind, liegt der Schwerpunkt der gegenwärtigen Be¬
Kabinett düste durch Kosturi gebildet werden. Die Serbenn beigegeben wird, dem auch
ratungen in den Besprechungen des Reichskanzlers mit der
Verbrauchervertreter angehöre»
haben mit der Räumung von Tarabosche und anderen Orten
n sollen.
Kreditkommission. Diese haben am Mittwoch begonnen. Von
begonnen.
Die Landwirtschaft ist aufs höchste beunruhigt wegen ihrer
ihrem weiteren Verlauf wird es abhängen, ob der Reichs¬
schlechten Belieferung mit Stickstoffdüngemitteln. Die
Die alleuropäische Konferenz.
kanzler in der Lage sein wird , am Samstag im Plenum
des
sachen liegen, wie das Stickstosssyndikat mitteilt , darin Ur¬
„Daily Chronicle " tritt in einem Leitartikel und in einem
Reichstages eine Erklärung Wer die Kreditakt-ion abzugeben.
daß
n
den
Werken die znm Transport nötigen Wagenmcngen ,nicht
Die augenblicklich schwebenden Beratungen dürften
besonderen Artikel für den Plan einer alleuropäischen Kon¬
wahr¬
gestellt werden. Insgesamt lagern bei den Werken 289 088
ferenz ein. Bei den nahen Beziehungen des Blattes zu
scheinlich erst Anfang der nächsten SBodjiem einem
gewissen
i
Tonnen transportfähiger Ware, weitere 688
Lloyd George liegt der Gedanke nahe, daß Lloyd George
Abschluß gebracht werden.
Tonnen
ver¬werden in ständig steigender Erzengu »a bis Ende888
suchen will, Brianös Zustimmung zu gewinnen. „Daily
April herDie erste Sitzung der Neunerkommission unter deu Vor¬
8
gestellt
sein. Die Werke bedürfen von jetzt ab eine
Chronicle " betont, daß die Konferenz so umfangreich als nur
sitz Dr . W i r t h s am Mittwoch trug nur
r
rein informatori¬
mäßige Stellung von mindestens 468 Wagen täglich. regetirgend möglich sein müsse, auch bezüglich des Programms,
schen Charakter . Die Besprechungen zwischen dem
das neben wirtschaftlichen Fragen auch politische und
kanzler und dem Kreditausschuß dürften im Laufe desReichs¬
Abheuti¬
rttstungsfragen einzuschließen hätte. Die Washingtoner und
gen Tages fortgesetzt werden.
die
irische
Konferenz
Betriebsräte im Aufsichtsrat.
seien ermutigende Vorbilder , um auch
Dr . R a t h e n a u ist gestern vormittag um 11 Uhr vom
den europäischen Frieden auf Verständigung
Reichspräsidenten empfangen worden . Bei diesem Besuche
anstatt
auf
Nach8 70 des Betriebsrätegffetzes sind in Unternehmungen,
rohe Gewalt zu gründen .
gab Rathenau abermals einen Ueberblick Wer seine
v
Lon¬
für die ein Aufsichtsrat besteht
, ein oder zwei Betriebsrat¬
doner Verhandlungen . Der ' Besuch Rathenaus dauerte
Gleichstellung der Flottensiärke.
etwa
mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden
1 Stunde.
, um die Interessen
Der „Corriere della Sera " meldet aus Washington, be¬ und Forderungen der
Arbeitnehmer
, sowie deren Ansichten
Me Kredilairtion der Landrvirtschasi.
züglich der Flottenrüstung sei der Grundsatz der gleichen und Wünsche
der Organisation des Betriebes zu
Vor einiger Zeit wurde berichtet, daß gestern (Donners¬
Flottenstärten Frankreichs, Italiens und Japans bereirs vertreten. Diehinsichtlich
Vertreter haben in allen Sitzungen des Aus¬
anerkannt.
tag) eine Kundgebung der deutschen Landwirtschaft
im
sichtsrates Sitz und Stimme, erhalten jedoch keine andere Ver¬
Herrenhause stattfinden sollte. Diese
ist im
gütung als eine Aufwandsentschädigung
letzten Augenblick abgesagt worden. DerKundgebung
. Die Ausführungs¬
Reichsausschutz der
bestimmungen zu diesem wichtigen Punkte des Gesetzes waren
deutschen Landwirtschaft ist gestern zu einer
Vollsitzung zneinem besonderen Gesetz Vorbehalten geblieben
sammengetreteu, die gleichfalls von ausschlaggebender Bedeu¬
. Die Reichstung sein wird , denn in dieser Sitzung wird man
regierung
hat nun einen Entwurf zu einem „Gesetz über die
Stellung
zu der Kreditaktion nehmen. Die Führer der
Me Kohlenno! in Sachsen.
Entsendung von Betriebsratmitgliedern in ven Aufsichtsrat"
deutschen
Landwirtschaft und die Vertreter der landwirtschaftlichen
dem Reichstag zur Beschlußfassung vorgelegt
Die sächsische Regierung veröffentlicht eine« Notruf wegen
, nachdem der
Organisationen werden über das Hilfswerk endgültigen Be¬
der schweren sächsischen Kohlennot. Der Betrieb der
Reichswirtschaftsrat
■und der Reichsrat sich bereits mit dem
Gasschluß fassen. Der Reichsausschutz beabsichtigt
«nd Elektrizitätswerke ist in Frage gestellt. Zahlreiche
Entwurf befaßt haben. Mit diesem Gesetz wird den Betriebs¬
, mit einer
In¬
Kundgebung an die Oeffentlichkeit zu treten.
räten nickst nur ein Mitberatungsrecht
dustriebetriebe und die Hansbrandversorgung sind in Frage
, sondern auch ein Mit¬
gestellt. Durch den Rückgang der sächsische
bestimmungsrecht gewährt, das sich nicht nur auf die Wahr¬
« SteinkohlenförNeue Einstellung der Elbeschi sfahv!.
dernng von September bis November ist auch diese Quelle
nehmung rein sozialpolitische
, Arbeitnehmerinteressen be¬
verstecht. Durch die Umrechnung der böhmischen Braunkohle
Nachdem die Elbeschiffahrt neuerdings wieder ausgenom¬
schränken soll, sondern in der Begründung des Entwurfes
aus den tschechischen Kohlcnpreis ist besonders den
men worden war, mutzte sie gestern wegen des wieder
heißt es ausdrücklich
Elektrizi¬
, daß des der gegenwärtigen wirtschaft¬
aufge¬
tätswerken der Weiterbezug der böhmische« Braunkohle
tretenen starken Frostes wieder eingestellt werden.
lichen
säst
Lage
und
der
zunehmenden gemeinwirtschaftlichen Ge¬
unmöglich geworben. Die Kohlennot würde sich nicht so
staltung des Wirtschaftslebens sich die Interessen der Arbeit¬
scharf answirken , wenn die Reichseisenbahnen nicht voll¬
Der neue schweizerische Bundeäprüsidenl.
nehmerschaft in gleicher Weise der Sozialpolitik wie der
ständig versagten. Tausende von Zentnern liegen in den
Zum schweizerischen Bundespräsidenten für das Jahr
Wirtschaftspolitik zuwenden
. Eine Scheidung beider Jntersächsischen Steinkohlen - und Brannkohlenrevieren , die
nicht
1922 wurde gestern vormittag von der Vereinigten Bundes¬ abgefahren werden können.
essenkreise ist in der Praxis unmöglich
. Die Vertreter des
versammlung der bisherige Vize-Präsident Dr . Haas gewählt.
Betriebsrates haben also im Aufsichtsrat die gleichen Rechte
Eine
Kohiennoie
der
Reparalionskommissivit.
Zum Vize-Präsidenten für das Jahr 1922 wurde Bundesrat
wie die anderen Aufsichtsratsmitglieder
, und bleiben dennoch
Die Reparationskommissiv« hat an die deutsche Regierung
nach
Scheurer gewählt.
wie vor Vertreter der Arbeitnehmerschaft und Mitglieder
eine Note gerichtet, in der die Kommistion auf die
Unzuläfligder Betriebsvertretung
. Die Bestimmungen des Betriebs¬
keit der Ansfnhr von Kohle und Koks aus
Ratifizierullg des englisch-irischen Vertrags.
ohne
rätegesetzes über die Mitglieder der Betriebsvertretungen,
vorherige Genehmigung hinmeist und die Deutschland
Ermartnng
ans¬
z. B. 8 36 bis 39, § 93 bis 103 bleiben ohne weiteres in
Die kommende Tagung des Parlaments zur Ratifizierung
spricht, daß die nicht bewilligte Ausfuhr unverzüglich
Anwendung
. Das Betriebsrätegesetz enthält keine Vor¬
des englisch
-irischen Vertrages wurde gestern vom König mit stellt werde. Die Lieferungen nach Holland, mit deneneinge¬
die Reparationskommission im Herbst 1928 ausdrücklich sich
schrift darüber, wann ein und wann zwei
einer Thronrede im Oberhausr eröffnet, in der es heißt:
ein¬
glieder in den Aufsichtsrat zu entsenden sind.Betriebsratsmiff
erklärt hatte, können unverändert weitergehen.
Ich berief Sie, sich zu dieser ungewohnten Zeit zu verstanden
Der
Die Note dürfte dadurch veranlaßt sein, daß infolge der
des Ausführungsgezetzes will nun in möglichst vielenEntwurf
versammeln
, damit die Bestimmung des von meinen Bft- TranspvrCchwierigkeitcn
Fällen
die Entsendung von zwei Betricbsratmitgliedern ermöglichen
nistern und den irischen Vertretern Unterzeichneten Ab¬ Rückstände in de« deutschen der letzten Wochen sehr erhebliche
und sagt daher, datz zwei Betriebsratmitglieder zu entsenden
Kohlenliefcrnngen an die Entente
kommens für einen Ausgleich alsbald vorgelegt werden. eingetrcten find.
sind
, wenn nach der Satzung der Gesellschaft mehr als drei
Eine ähnliche Situation entstand auch zur Zeit der Kon¬
Es ist mein innigster Wunsch, daß durch dieses Ihnen
Aufsichtsratsmitglieder
gewählt werden können, oder Arbeiter
unterbreitete Abkommen ein Streit , der Jahrhunderte ferenz in Spa . Aus dieser Konferenz mußte der Standpunkt
und Angestellte in dem Betriebsrat, der als Wahlkörper
der Entente , daß ihre Anforderungen vor der übrigen
währte, sein Ende finden möge, und datz Irland
gilt,
als ein fuhr den Vorrang
Ans¬
vertreten sind. Die Wahl findet geheim und mit Stimmen¬
freies Glied der Gemeinschaft der Nationen, die
müßte«, von deutscher Seite als
das berechtigt anerkannt haben
mehrheit
statt.
Sind
zwei Mitglieder zu wählen, so kann
werden. Durch die KriegslasteukommisBritishe Reich bilden, die Verwirklichung seines Glau¬ sion ist
die Minderheit, sofern ihr mindestens Vs der sämtlichen
jetzt an die Reparationskommission das Ersuchen ge¬
bens finden wird.
richtet
Mitglieder mindestens aber 2 Mitglieder des Wahlkörpers
wegen der Weiterznlajfung der Ausfuhr so¬
Das Unterhaus trat gestern nachmittag3 Uhr zusammen, fort in morden,
mündliche Verhandlungen einzutreten.
angehören, mit Stimmenmehrheit die Entsendung eines Ver¬
um den irisch-englischen Friedensvertrag zu erörtern. Lloyd
treters ihrer Gruppe beschließen
Die
. Alsdann findet eine ge¬
Ursachen
des
Zuckermnngels.
George, der bei seinem Erscheinen begeistert begrüßt wurde,
trennte Wahl durch jede oer beiden Arbeitnehmergruppen
Zur Frage der Zuckerversorgnng hat die am Mittwoch ab¬
hielt eine Rede, in der er sagte:
statt. Die Mitgliedschaft im Auffichtsrat, der bei der Aktien¬
gehaltene Hauptversammlung des Verbandes Deutscher
Kein Uebereinkommen zwischen zwei Völkern sei je so Znckerraffinerien
gesellschaft
, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der ein¬
einmütig festa-Nellt, daß der überall aus¬
begeistert und so allgemein begrüßt worden. Ganz England
getragenen Genossenschaft und bei dem Vcrsicherungsverein
tretende große Zuckermangel in der Hauptsache ans die
empfinde Befriedigung über das Zustandekommen des Ver¬
gänzlich
auf Gegenseitigkeit obligatorisch
, bei der Gesellschaft mit be¬
trages. Eine so allgemeine Freude wäre unmöglich gewesen,
schränkter Haftung nur fakultativ ist, endet ausschließlich
ungenügende Stellung von Eisenbahnwagen
durch
wenn der Vertrag eine Demütigung des Britischen Reiches zur Befördernng des bei den Fabriken
Verlust der Zugehörigkeit oder Rücktritt vom Betriebsrat.
vorhandenen fertigen
und Großbritanniens bedeute. Jeder Artikel
Wählbar sind alle Mitgileder des Wahlkörpers, die am Tage
Zuckers nach den Verbranchsorten znrückznführcn ist. Vis
des
tommens wurde an die Dominions telegraphiert. Uebereinder Wahl 1 Jahr von der Körperschaft beschäftigt und
Die Re¬ Anfang Dezember konnten nur 38 Prozent des von den
Fabriken verkauften Znckers den Abnehmern zugeführt wer¬
gierungen der Dominions sprechen ihre Befriedigung darüber
in den letzten2 Jahren durch Beschluß gemäß 8 39 des nicht
Be¬
den.
Auch
der llntersuchungsausschnst des W' Mkchaftspolitiaus. Jede der alliierten Mächte sandte dem Britischen
triebsrätegesetzes abgesetzt worden ist.
Nicht wählbar sind
schen Ansschusses des Reichswirtschastsrates . hat
Reiche und der britischen Regierung Glückwünsche
Mitglieder, die in den letzten 3 Jahren in einer anderen
anerkannt,
. In der daß die von der
gesamten zivilisierten Welt wurde das Abkommen mit Freude
Zuckerwirtschatfsstelle freiaegebene« ZnckerKörperschaft mit gleichartiger
, wirtschaftlicher Betätigung dem
mengen
ausreichend sind, «m die Bedürfnisse
begrüßt.
Aufsichtsrat angehöct haben.
zu befriedige«. Die Schwierigkeiten liegen der Verbraucher
fieim

beten Zeitschrift „ Graschdaniu" (Staatsbürger ), in der er
Wohnlichkeit und
von 1876 bis 1880 „das Tagebuch eines Schriftstellers"
eines ganzen
ab¬
ver¬ hängen kann. Wer Gemütlichkeit
sich
's auch nur einigermaßenZimmers
öffentlichte. Sein letztes Werk, „Die Brüder Kamarasow",
leisten kann,
sollte
die
käufliche
Bazarware
brachte
mit
ein
ihren leeren, hölzernen
ungemein düsteres Gesamtbild öer russischen Ge¬
von Privcckdozent Dr . Sebastian Hausmann - München.
Formen meiden und sich seine Lampenschirme
sellschaft
, zeigte aber nochmals alle Vorzüge seines
ganz aus
Geistes.
eigenem
Geschmack
und
Können Herrichten
. Es gehört keine
Am 11. November sind hundert Jahre verflossen, seitdem Am 29. Februar 1881 ist er in Petersburg gestorben als
allzu
große
Fertigkeit dazu. Eine Schwierigkeit liegt nur
einer öer volkstümlichsten Dichter tu Rußland : sein Tod
!iner der größten Romandichter des verflossenen Jahrhun¬
darin, daß Lampen ohne Schirm meist
veranlaßte eine wahre Landestrauer und 40000 Menschen
derts geboren wurde, in dem wie kaum
nicht zu haben sindin einem zweiten folgten
seinem Sarge . Aus Sibirien war er, 37jährig, mit
Tatsächlich kommt es ja auch darauf an, daß Lampe uni
)er Nativnalgeist seines Vaterlandes verkörpert
zerrütteten Nerven heimgekehrt, er war fromm und unter¬ Schirm in Form und Farbe von vornherein
Lvstojewsky wurde am ii . Nvvember 1821 zu Moskauwgck.
im
aufeinander ab,
ürmenhospital geboren, wv sein Vater Arzt war , der viele tänig geworden und entwickelte sich fortan zum Philanthro¬ gestimmt werden: mit der weiteren Rücksicht auf den Raum,
Kinder, aber wenig Vermögen hatte. Er absolvierte die pen, zum Dichter der hilflosen Parias , deren Elend er selbst dem sie einverleibt werden sollen. Am imponierendsten wir¬
miterlebt hatte.
kein anderer kennt er die Leiden ken natürlich Vasenlampen
militärische Ingenieurschule zu Petersburg
. Sie sind
Jahre 1318 seines PariavolkesWie
auch be¬
und wurde Unterleutnant im Ingenieur im
,
quem, weil sie in ihrer Selbständigkeit außerdem
wie
kein anderer durchschaut er die
-Departement,
überall für sich bePsyche des genialen Verbrechers wie auch namentlich das stehen können. Ein gefalteter Baltkoschirm
nahm aber schon im folgenden Jahre seinen Abschied
,
um Gefühls- und Empfindungsleben
ganz seinen literarischen Neigungen zu leben. Mit 24 ,Iah¬
oder absinthfarbcn
des
, mit Fransen und Schnüre« smaragdgrün
idioti¬
verziert oder
schen Fürsten . Dte Gestalten seiner volksfremden,
auch
ten schrieb er seinen ersten Roman „Arme Leute",
leicht
handbemalt, entspricht dem Geist des Porzellans
Dichtungen sind im
am besten. Wenn es sich um ein Damenziwmer
er mit einem Schlage sein literarisches Ansehen durch den allgemeinen überaus düster, die pathologische Zergliederung
Schlaf¬
begründete, der seelischen Vorgänge wirkt
zimmer handelt, kann man den ganzen Schirmoder
indem e: sich als Meister geheimster Seelenschilderung
abstoßend. Obwohl er die
mit einem
er¬ seelische Not setnes Volkes kennt,
wies. Etwas Gleichartiges hatte die russische
Spihenschleier
noch
steht
er
einmal
doch
der abend¬
sanft verhüllen und dem spröde»
Literatur vor¬ ländischen Kultur völlig
her nur in Gogols „Mantel " besessen. Ende der
ablehnend gegenüber: er predigt Valikv etwas Weiches
, Frauliches verleihen. Bei dieser Ge¬
40er Jahre
den Glauben an Rußland und bekämpft
schloß er sich einem revolutionären Kreise an und
legenheit
kann mancher schöne Tauf- oder Brautschleier aus
die westeuropäische
mit 88 anderen jungen Männern gefangen gesetzt, wurde Kultur , die er für gänzlich verworfen und verderbt hält.
dem Dunkel einer Schublade seine Auferstehung
feiern. May
scheinbar
Ein
völliges
kann ihn im Geviert bestehen lassen oder auch abrunden
Verständnis für diese eigenartige große Dich¬
»um Tode verurteilt und aus das Schafott
hier aber ternatur haben
und
wir
erst
yu zehnjähriger Zwangsarbeit begnadigt, geführt,
in
mit
der
mittelgroßen
allerletzten
Zeit
Porzellanperlen umranden. Lampenschirme
gewonnen,
was dann in ö durch die Schilderung, die
aus
Jahre Zuchthaus und 4 Jahre Dienst als gemeiner
seine
reinen
Tochter
Spitzen wirken nicht Nur kostbar
Aimcke von seiner
,
—
Persönlichkeit gegeben hat Sie hat uns erst verstehen
Mit Verlust des Abels und der bürgerlichen Rechte Soldat
sind es auchl Doch, wer ererbte Familienspitzensondern
ge¬
im
abgeänBesitz
lehrt
,
datz
ein
Mensch
,
bert wurde . Er ward nach Sibirien
der wie er die tiefsten Abgründe deS hat, kann sich diese Freude leisten und sollte diese alten
, wo er Lebens geschaut hat. noch
Schätze
furchtbar behandelt wurde und untertransportiert
Lebensmut und Schaffensfreude unbedingt dabei ins rechte Licht setzen
. Neu sind die UeberVerworfenen und aufbringen
könnte. Erst jetzt ist er uns wirklich
zlige
aus
Verbrechern lebte. Seine dortigen Erfahrungen spiegeln
mattgelblicher
sympathisch
Frivolitätenarbeit. Eine Lampe da¬
geworden, während wir vorher ihm nur hohe Anerkennung
sich wider in dem Werke „Aufzeichnungen aus
mit „anzuziehen" erfordert, einige Umstände
: Das „Unter¬
dem Toten¬
seiner Leistungen zollen konnten Wie kein zweiter ver¬ kleid" sei farbig, darüber
haus ", das in seiner psychologischen Feinfühligkeit
ruhe ein etwa elfenbeinfarbiges
zu
den
mittelt
er
uns
den
Gazetnch und erst auf diesem Grund sollte dte
Zugang zum Verständnis der
Meisterwerken aller Völker gehört. Die Thronbesteigung
Frivolitäten¬
Volksseele. Das Studium seiner Werke ist daherrussischen
arbeit ruhen. Malerei und Batik beschäftigen
Alexanders il . brachte ihm die Erlaubnis , nach
gerade
sich
Petersburg
zurückzulehreu. Sein berühmtes Werk erschien 1868, „Ver¬ heute wieder zeitgemäß, da uns sein armes Volk Rätsel dings mit den Lampenschirmen etwas lebhafter. Für neuer¬
breche» und Strafe ", bei uns unter dem Titel „Raskolkow" über Rätsel aufgibt und für das Schicksal unseres eigenen
batik hat man einige industrielle Ersatzverfahren vonHand¬
sehr
bekannt, worin er scharfsinnig das Werden des Verbrechens Volkes eine so wichtige Bedeutung erlangt hat.
unterschiedlichem Wert gefunden: Druckbatik
,
Spritzunk
und dessen Rückwirkung ans die Seele des Verbrechers
Bindebatik. Dazu sei bemerkt, daß, abgesehen von der zweifel¬
haften Güte dieser Verfahren, Batik überhaupt etwas ist, an
darlegt . Später verfiel er in steigendem Maße in einen
dem man sich schnell satt sieht, und so sehr
kviisusen und toleranten Mystizismus , der seinem poeti¬
jedes Mitte!
sche» Schassen nicht förderlich war . Nachdem
gegen die drohende Verarmung unserer unS
Lampenschirme
er
von
1865
Wohnungskultrn
bis 1871 wegen Ueberschuldung im Ausland gelebt
willkommen sein muß, ist doch in der Verwendung der Vati!
Von Fr an - I ü r ke,
in Deutschland, Frankreich und Italien , übernahm er hatte,
eine bedachte Beschränkuna anznralen.
1873
Mit
Lampenschirmen
wirb heute viel winnbigt . Das ist
die Redaktion der von Fürst Meschtschersfcherskv
umio bedauerllrber
aearün. als vom Rai»
eines Lo nvellstbtrmeS die

Fedor Michajlowitsch Dostojewsky.

Das Drama von

Kleppelsdorf-

Ze-uge Bankier Goldaster
sagt aus , daß der Ange¬
klagte ihn in großer Erregung ausgesucht habe und ihm
erzählte, daß seine Frau verschwunden sei. Er sagte, er
habe in Berlin und Hamburg nach ihr Nachforschungen an¬
stellen lassen. Er hat ihm aber nicht gesagt, daß ferne Frau
nach Amerika
gegangen sei. — Dem Zeugen Amts¬
gerichtsrat L e m m e - Itzehoe ist erzählt worden, daß der
Angeklagte
.
, , A, t
seine Frau emzumanern versucht habe.
er habe auch versucht, sie beim Umzuge durch Herunter¬
werfen eines Schrankes zu töten, und noch andere Sachen. —
- Im weiteren Verlaufe der Verhandlung fragt der Vor¬
sitzende Frl . Zahn, ob sie etwas davon wisse, daß schon
I früher einmal auf Dorothea
geschosen, und daß diese
' dabei an der Nase verletzt worden sei. Sie gibt an, daß vor
mehreren Fahren ins Herrenzimmer geschossen würbe , und
zwar mit Schrot. Man habe angenommen, daß dieser Schutz
dem Inspektor Bauer gegolten habe. Dörthe sei gar nicht
im Zimmer anwesend gewesen, und es sei niemand verletzt
worden. — Es folgt dann die Vernehmung von zwei Dienst¬
mädchen und einem Knechte des Grupenschen Haushaltes.
Sie sagten nichts Neues aus , nur erzählte die eine Zeugm,
daß sie mit Grupen zusammen nach Itzehoe gefahren sei.
Beim Abschiede habe Frau Eckert die Frau Grupen gebeten,
nicht lange sortzubleiben, woraufhin Frau Grupen er<widerte , daß sie bald Wiederkommen würde, da sie ra nicht
lange von Grupen getrennt sein könne. Sie seien bann
ganz vergnügt abgefahren und in Itzehoe habe der Ange¬
klagte die Zeugin abgesetzt und sich mit ihr in ein Gasthaus
verabredet , da sie gemeinsam den Rückweg antreten wollten.
Der Angeklagte sei aber nicht gekommen. Wer ihr daheim
die Haustüre geöffnet habe, weiß sie nicht anzugeben, doch
meint der Knecht, daß es Herr Grupen gewesen sei. —
Geschworener
stellt die Frage , ob denn der Angeklagte
sich nicht eines Wagens bedienen konnte, der Angeklagte
j bejaht dies. — Die Zeugin Kölscher fand in der Torlette
i die Abschiedsbriefe. Sie war auch dabei, als der Angeklagte
die Koffer von der verschwundenen Frau Grupen nach deren
Abreise öffnete. Er habe darin eine besondere Technik ge¬
habt. — Dr . B u n g stellt der verschwundenen
Fra » Grupen ein sehr gutes Zeugnis
aus , sie sei eine gute Hausfrau und gute Mutter und ihr
Ruf sei sehr gut gewesen.

Gemeinsame Fernsprechanlagen.
In vielen Fällen erscheint es zweckmäßig
, einen Fern¬
sprecher gemeinsam, z. B. mit dem Wohnungsnachbar, zu be¬
nutzen oder in größeren Häusern, in denen sich zahlreiche Ge¬

schäfte, Büros usw. befinden, eine gemeinsame Anlage zu
betreiben und hierbei nicht nur Gebühren, sondern auch Be¬
dienungskosten zu sparen. Eine gemeinsame FernsprechNebenstellenanlage für mehrere Geschäfte erfordert nur eine
Bedienung, während bei der Verteilung auf die einzelnen
Betriebe mehrere Kräfte nötig werden; ebenso können bei
einer gemeinsamen Anlage auch die Amtsleitungen . besser
ausgenutzt werden, d. h. der gemeinsame Betrieb wird mit
weniger Amtsleitungen auskommen als die Einzelbetriebe
und deshalb billiger sein.
Die neue Fernsprechordnung ermöglicht die Verwirk¬
lichung derartiger Wünsche. Den von der Telegraphenver¬
waltung hierzu erlaenen Ausführungsbestimmungen entneh¬
men wir folgendes:
Vereinigungen von Personen, Firmen usw., die sich ledig¬
lich in der Absicht zusammeniun, Fernsprecheinrichtungen ge¬
meinsam zu benutzen, werden von der Telegraphenverwaltung
mit dem Zugeständnis der Eintragung der einzelnen Beteilig¬
ten in das amtliche Fernsprechbuch nur auf Widerruf und
unter folgenden Voraussetzungen anerkannt:
_ 1. Tun sich Personen usw., in deren, Räumen sich keine
Fernsprechstellen befinden, mit einem Teilnehmer zur Mit¬
benutzung seiner Fernsprecheinrichtungen zusammen, so
müssen sie entweder mit dem Teilnehmer gemeinsame Wvhn°der Geschäftsräume innehaben oder die , beiderseitigen
Wohn- und Geschäftsräume müssen so zueinander liegen,
baß durch das Herbeirufen der Mitbenutzer keine unverhält¬
nismäßig langen Wartezeiten entstehen.
2. Tun sich die Inhaber eines oder mehrerer Haupt¬
anschlüsse zusammen, um eine Nebenstellenanlage gemeinsam
?u betreiben, so müssen sich ihre Wohn- oder Geschäftsräume
w demselben Gebäude befinden. Die Inhaber solcher Haupt-

; (Beftna van Ingen.

anschlüsse haben sich schriftlich zu verpflichten, für alle äufkommenden Gebühren als Gesamtschuldner (8 421 ff. B.
G.-B .) zu haften.
Von dem Widerruf ist nur Gebrauch zu machen, wenn sich
aus der gemeinsamen Benutzung Un^uträglichketten ergeben,
insbesondere die Anrufe des Amtes nicht mit einer festgesetz¬
ten Rufnummer beantwortet werden.

Die Postkarte 1.25 Mk . — der Brief 2 Mk
Ueber die am 8. Dezember vom Reichsrat bekckloffenen
Postgebührenerßöhungen hinausgehend hat die Reichspostvermaltung nach Mitteilung der „Vossischen Zeitung " de«
Regierungen der einzelnen Länder eine neue Vorlaae unter¬
breitet, die wesentlich
höhere Tarifsätze voriiebt. Diese
sollen anstelle der vor wenige« Tagen beschlossenen vom
1. Januar

ab

Geltung

haben.

Die Postkarte soll danach

im Ortsverkehr 75 Psg., im Fernverkehr 1.25 Mark kosten.
Die Gebühr für den Brief im Ortsverkehr soll 1.25 Mark
und im Fernverkehr 2 Mark betragen . Der Vorschlag sieht
bei den Telegrammgebnhren eine Erhöhung kür das Wort
ans 1 Mark und 10 Mark Mindestgebühr für das Telegramm
vor. Die Fernsprechgebühren sollen anf Ivb Prozent gegen¬
über dem Gebührentarif vom 1. Oktober erhöbt werden.
Diese neuest Gebührensätze betragen durchschnittlich das
Zwanzigfache der Gebühren vor dem Kriege. Wie das Blatt
weiter mitteilt , sollen auf dieser Grundlage auch die Eisen¬
bahntarife anfgebaut werden. Der Fahrtkilometer , der vor
dem Kriege in der 3. Klaffe 3. in der 2. Klaffe iV?. und in der
1. Klaffe 7 Psg. gekostet hat, werde nach dem neuen Tarif 8v
Psg. bezw. 30 Psg. bezw. 1.4» Mark kosten. Wie das Blatt
weiter bemerkt, soll durch die neuen Gebührensätze unbedingt
erreicht werden, daß die Staatsbetriebe keine Reichsznschüffe
mehr erhalten.

Krankenversicherungspfljcht bis 40000 Mark
Der Reichstagsausichuß für soziale Angelegenheiten be¬
handelte den Entwurf eines Gesetzes über VersicherungsPflicht, Versicherungsberechtigung und Grunölöhne in der
Krankenversicherung. Nach der Regierungsvorlage soll sich
die Verstcheruugspfltcht auf Arbeiter und Angestellte er¬
strecken, deren regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst 30 000
Mart nicht übersteigt. Der Ausschuß lehnte einen Antrag
der Mehrheitssozialisten ab, der eine Erhöhung der Versicherungsgrenze bis zu 50 000 Marl Jahreseinkommen vor¬
sieht, dagegen wurde ein Kompromißantrag des Zentrums
mit 40 000 Mk. Höchstgrenze angenommen. Mit dieser Ab¬
änderung wurde 8 1 des Gesetzentwurfes angenommen.

Teuerimtzs
;njchüjse an Schinerkriegsbejchüdigte.
Ein Erlaß des Reichsarbeitsministers.
Die Grundsätze über die bisher den Schwerkriegsbeschä¬
digten und Hinterbliebenen mit Wirkung vom 1- August 1021
an gewährten laufenden Teuerungszuschüsse haben durch Er¬
laß des Reichsarbeitsministers vom 1- Dezember 1021 eine
wesentliche Aenüernng erfahren . Die Zuschüsse werden vom
1. Januar 1922 an nur noch denjenigen Empfängern laufen¬
der Versorgungsgebührnisse gewährt, die im wesentlichen
nur aus die Rente angewiesen und nicht in der Lage sind, sich
ein entsprechendes Einkommen durch Verwertung ihrer Ar¬
beitskraft im eigenen oder im fremden Betriebe oder aus
andere Weise zu sichern.
Von der Gewährung der Teuerungszuschüsse sind ausge¬
nommen : Beschädigte, deren Erwerbsfähigkeit um weniger
als 50 Prozent gemindert ist: Personen , die unabhängig von
Dienstbeschädigung lediglich aus Grund ihrer Militärdienst¬
zeit versorgt sind (Kapitulanten ): Berufsoffiziere , Deckoffi¬
ziere und Beamte der Wehrmacht und deren Hinterbliebene,
die nach den vor dem Reichsversorgungsgesetz ergangenen
Militärpensionsgesetzen versorgt find: ferner Kriegsbeschä¬
digte, Kriegshinterbliebene und Altrentner , die im Erwerbs¬
ieben stehen oder sonst neben der Rente ein entsprechendes
Einkommen, z. B . aus Kapitalzinsen, Pensionen usw-, bezie¬
hen. Als im Erwerbsleben stehend ist im allgemeinen nur
derjenige anzusehen, dessen regelmäßiger (nicht nur gelegent¬
licher) Arbeitsverdienst oder sonstiges Einkommen, einschließ¬
lich Erwerbslosenunterstütznng , Krankengeld und dergleichen,
die jeweiligen Höchstsätze der Erwerbslofenunterstützung min¬
destens nm ein Drittel übersteigt. Personen in selbständigen
Berufen , z. B. Kaufmann , Handwerker, Landwirte (auch mit
kleinem Grundbesitz) werden die erhöhte Teuerung im Regel¬
fall ohne besondere Zuschüsse auszugleichen vermögen. Haib¬
und Vollwaisen werden die TeuernngAzuschüsse allgemein
zustehen.

„Sind sie nicht schöner als das schönste Gedicht, ist ihr
zarter Duft nicht berauschende
: als alle Wohlgerüche Ara¬
biens?" Seine Stimme sank fast zum Flüstern herab. „Wenn
■ Originalroman von Auny v. Panhuys.
ich einmal scheiden muß, wird es mir sein, als wären meine
(io
(Nachdruck verboten.)
Rosen liebe Kinder, die ich unversorgt und allein in der Welt
Gesina schüttelte traurig den Kopf.
,
zurücklassen muß." Er wies auf die Rosen. „Emeralda!
, „Mein Haar ist zu viel, es läßt sich nichts mit rhm an- Märchen! und Goldblatt !, die besten Ergebnisse meiner Ver¬
'angen."
edelungsbemühungen. Emeralda rot wie nachgedunkelier Pur¬
Die Dame lächelte.
pur mit schmalen schwärzlichen Rändern , Märchen weiß mit
„Es läßt sich schon etwas damit anfangen, nur dürfen mattlila gefärbten Kelchblättern, und Goldblatt gelb wie ein
."
Sie es nicht mit kaltem Wasser ankleben, das schadet auch Zitronenfalter mit braungoldenen winzigen Fleckchen
auf die Dauer der Farbe ." Sie faßte Gesinas Hände. „Ich
Frau Erna lachte ihrem Mann zu.
an Ihrer Stelle würde das Haar lose oder gescheitelt zurück„Denk nicht daran , was einmal nach dir sein wird, freu
pursten, die Löckchen fallen lassen wie sie wollen, einen großen
öopf tief im Nacken zum Nest formen und mit dunklen Na¬ dich deiner Rosen und deiner Züchtererfolge."
deln feststecken
. Ein guter Friseur brächte Vollendetes mit
Er nickte sinnend vor sich hin.
solchem Haarmaterial wie dem Ihren fertig", schloß sie.
„Man möchte gern von seinem Lebenswerk überdauert
Gesina dachte an Hans Elmhorst. Auch er hatte ihr den werden, und ich denke zuweilen, wie das sein wird, wenn
»güten Rat " gegeben, ihre Haartracht zu ändern, O, er sollte mein Name nicht mehr auf dem Schild da draußen steht. "
f^cht glauben, daß sein „guter Rat " Wert' für sie gehabt.
Hans machte ein bedrücktes Gesicht, er empfand es stets
'L-ie blieb so wie sie war , so häßlich, so entstellt.
wie euren Vorwurf, wenn der Vater auf dieses Thema zu
Ein bißchen eigensinnig versetzte sie:
sprechen kam, aber er konnte ihm doch nicht helfen. Er konnte
„Meine Tante wünscht diese Frisur für mir und mir doch nicht dafür, daß er, wenn er die Natur auch liebte, so
gefällt sie auch."
doch gar keine Neigung für den väterlichen Beruf verspürte.
Ganz sichtbar saß der Trotz um ihren Mund.
Ein Arzt zu werden, zu dem die Kranken Vertrauen hatten,
Frau Erna ward kühler, zurückhaltender und abends dies Ziel . schwebte ihm schon von Kind an vor, aber vieles
meinte sie zu ihrem Sohn:
Bitten war nötig gewesen, um den Vater seinem Wunsch ge¬
„Die junge Holländerin habe ich entschieden falsch beur¬ neigt zu machen. Daß er nun, da er dicht vor dem Examen
teilt, sie ist ein wenig liebenswürdiges Mädchen, aber ihre stand, noch umsatteln sollte, durste der Vater aber wirklich
Leidenschaft für Rosen ist förmlich fanatisch.
nicht von ihm erwarten, und doch schien es fast, als ob er es
täte, denn in letzter Zeit erging er sich allzuoft in solchen
Ihr Mann hörte das und wandte sich au Hans.
„Schade, daß man dir das nicht nachsagen kann, ich wäre Klagen wie eben, Klagen, die sich alle zum Vorwurf zuzu¬
glücklich
, wenn mein Sobn mein Erbe auch darin sein könnte, spitzen schienen.
denn auch ich liebe die Rosen fanatisch.
Hans benützte die erste Gelegenheit, sich zur Tür hinansAuf dem runden, mit leichter Spitzendecke geschmückten zudrücken und ins Freie zu flüchten. Er ging durch den Gar¬
Mahagonitisch stand eine schlanke Vase, drei langstielige ten, der dunkel und still dalag und über dem die Sterne wie
Rosen steckten darin . Die schmale hochädrige Hand Friedrich silberne Wunder standen, er wauderte dann ein Stückchen in
Elmhorsts zog die Vase zu sich heran und zärtlich ruhte sein der Richtung des Oertchens hin, zu dem die väterliche Gärt¬
nerei und das Häuschen des alten Fräuleins van Ingen alH
Blick auf den Prachtexemplaren von Rosen.
.

Für die 'hiernach' anspruchsberechtigten Personen sind die
Zuschüsse mit Wirkung vom 1. Oktober 1021 wie folgt fest¬
gesetzt worden : Für Schwerbeschädigte, deren Erwerbssähigöeit höchstens um 80 Prozent gemindert- ist, mit 00 Mark,
deren? Erwerbssähigkeil um mei>r als 80 Prozent gemindert

ist, mit IM Mark und daneben für jedes von ihnen zu ver¬
sorgende Kind mit 30 Mark , für iede Witwe, die erwerbs¬
unfähig .im Sinne des Paragraphen 37 R --V .--G. oder nach
Paragraph 37 Absatz 2 einer erwe-bunsähigen Witwe gleich¬
gestellt ist, mit 80 Mark, für jede vaterlose Waise mit 40 Mk.,
für jede elternlose Waise mit 50 Mark und für jeden Eltern¬
teil mit 50 Mark monatlich.

Unpolitische

Tageschronik.

Berlin . (Ein
neues Opfer
des Frauenmör¬
ders G r o tzm a n n.) Den eingehenden Bemühungen der
mit der Aufklärung der Mordtaten des Frauenmörvers Grotzmann beauftragten Kriminalbeamten ist es gelungen, ein
weiteres Verbrechen ErotzmanuZ aufzudecken
. Bei oer Durch¬
suchung der Großmannfcyen Wohnung wurde ein Buch ge¬
funden, daß die yanbschrijtUche Eintragung Emmy Bau¬
mann führt . Rach monateiangen Arbeiten ist es möglich ge¬
wesen, festzustellen, baß die Besitzerin dieses Buches eine
Emmy Baumann ist, die aus Mecklenburg stammt und feit
Jahren keine Verbindung inehr mit der Familie hatte. Sie
trieb sich in Berlin herum und wurde, bei einer Gasthaus¬
razzia in der Koppenftraße festgenommen. Damals hat sie
das Prototoü mit . ihrem Rainen unterzeichnet, und diese
Unterzeichnung stimmt mit der Handschrift in dem Buche
genau üverem. Es wird nun angenommen, daß die Bau¬
mann gleichfalls von Großmann ums Leben gebracht und die
Leiche derfeite .geschafft worden ist,
Grotzstadthyäne«. Fünf Erpresser wurden in den letzten
Tagen von der Berliner Kriminalpolizei unschädlich gemacht.
Zwei sogenannte Artisten namens Fest und Wiegand suchten
lvcaniierbetanntschaslenund hatten es zuletzt aus emen alten
Herrn abgesehen, oer sich vertenen ließ, in ver Oranrenburger)traße ein Quartier auszusuchen, deren Inhaberin zu einem
or „Artisten" in näheren Beziehungen stand. Hier wurde er
mit Mädchen zusammengevraeyi, vre mit Hilfe von Zöpschen
Schleifen und Kleidchen um Jahre verjüngt worden waren
so baß sie wie Schuittnder aussahen. Der Liebhaber der
Quartierinhaberin erhielt Kenntnis von diesen Besuchen und
nützte sie mit seinem Freunbe dazu aus , dem alten Herrn die
Daumenschrauben anzusetzen. Der Mann wandte sich jevoch
am die Kriminalpolizei, die bann das Quartier aushob und
die beiden Erpresser hinter Schloß und Riegel setzte. — Ein
Fritz Gerbwin lernte in einer Wirtschaft einen gutgekleideten
Herrn kennen.
Rach mehreren Zusammenkünften schlich
Gerbwin seinem Opfer nach, um seine Wohnung sestzustellen
Ahnungslos stieg oer heimlich Verfolgte in seine im zweiten
Stock eines Hauses im Westen gelegene Wohnung hinaus und
zündete Licht an. Der Erpresser merkte sich das erleuchtete
Fenster, las von dem Wohnungsschild den Namen ab und
richtete jetzt einen Brief mit hohen Geldforderungen an den
Wohnungsinhaber, der, eine hochgestellte Persönlichkeit, sehr
überrascht war, weil er mit dem Briefschreiber nicht bas ge¬
ringste zu tun gehabt hatte. Die Kriminalpolizei stellte fest,
daß Gerbwin sich in der Person geirrt hatte. Der Mann , aus
den er es abgesehen batte, war ein vornehmer Russe, ein
Zwangsmieter des Wohnungsinhabers . — Zur Entlarvung
eines anderen Erpressers führte die Aufklärung fortgesetzter
Diebstähle in einem Konfektionshause. Man konnte sich diese
Diebereien gar nicht erklären, vis endlich ein alter Hausdiener,
der seit Jahren das vollste Ver-rauen genoß und in dem man
am allerwenigsten den Täter gesucht hatte, ertappt wurde.
Jetzt ergab sich, daß der alte Mann von einem Kellner Gala¬
bisch, dem er in die Hände geraten war, durch fortgesetzte
Drohungen zu den Diebstählen gezwungen worden war. —
Ein Berliner Bäckermeister erhielt Briese, in denen er der
Brotkartenschiebung beschuldigt und zur Niederlegung von
Schweigegeldern an einem bestimmten Orte aufgefordert
wurde. Der Meister wandte sich ebenfalls an die Kriminal¬
polizei und diese ermittelte als den Briefschreiber einen
Studenten Baumeister und nahm ihn fest. Diese ganze Erpressergesellschast wurde dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

letzte Ausläufer gehörten, und wandte plötzlich wieder um
gegen den Wald zu. Er schritt an dem Heim des alten Fräu¬
leins vorbei und unwillkürlich richtete er die Augen auf das
Fenster, das ihm Gesina letzthin nach kurzer Unterhaltung
so schroff vor der Nase geschlossen hatte, weil er ihr ange¬
papptes Haar bemängelte. Flüchtig huschte es ihm durch
den Sinn , daß Gesinas Empörung gegen ihn der Begrün¬
dung nicht entbehrte. Was kümmerte ihn überhaupt ihr
Haar, weshalb hatte er das arme Ding gekränkt?
Hans Elmhorst ging mitten auf dem Fahrweg, und da
er sich nun Gesinas Zimmerchen gerade gegenüber befand,
und seine Augen an ihrem Fenster hingen, blieb er plötzlich
wie an den Boden gebannt stehen und ein leiser Ruf der
Verblüffung löste sich von seinen Lippen. Di« Läden waren
nicht geschlossen und die rot und blau gemusterte Gardine
nur nachlässig zugezogen, so daß Hans Elmhorst ein Stückchen
des sehr niedrig gelegenen Zimmers zu sehen vermochte. Und
in diesem seinen Augen erreichbaren Stückchen bot sich ihm
ein ganz eigenartiges Bild.
Er sah Gesina, an die er eben gedacht, in dem schlichten
Kleide, das sie meistens trug, vor einem nicht allzu großen
Wandspiegel stehen und ihr Haar lösen. Langsam befreite sie
die straffen Flechten und kämmte die einzelnen Strähnen
sorgsam durch, um dann das ganze Haar nach hinten , u wer¬
fen. wo die entfesselte Rotgoldflut in weichen Wellen nieder¬
fiel. Jetzt drehte sich Gesina vor dem Spiegelbild hin und her
Hans Elmhorst sah es deutlich, über der Stirn flimmer¬
ten jetzt wieder die brennenden Löckchen
, tausendmal hübscher
war es, als das mit Gewalt zurückgestriegelte Haar.
Und mit einem Male wollte ihm scheinen, Gesina- rotes
H.°°r war überhaupt Nicht häßlich, im Gegenteil, der hollänmische Maler , auf den sie sich berufen, hatte vollkommen recht
gehabt, das Haar war schön und er mußte mit Blindheit beschlagen gewesen sein, das nicht schon lange bemerkt zu haben.
Beim Himmel, war das eine prachtvolle Mähne, die das
junge trotzigscheue Ding mit sich herumtrUgl Gleich einem
glühenden flammenden Mantel umwallte eS di« schmale Ge,
stalt.

(ftaittftesa fekU

Aus Nah und Fern.

schriften veranschaulichen
. Die Scheine werden von der

— Frankfurt a. M ., 22. Dez. Die sechs evangel.
Kirchen Frankfurts , die während des Krieges ihre Ge¬
läute hergeben mußten, erhalten aus Beschluß der Gemeindekörperschasten zu Ostern 1922 neue Glocken, deren
Gesamtwert etwa eine Million Mark betragen dürfte.
Insgesamt werden 23 Glocken beschafft. Hiervon er¬
halten die Matthäuskirche, die Lukaskirche, die neue
Nikolaikirche, die Lutherkirche und die Peterskirche je
vier und die Weißfrauenkirche drei Glocken. Alle Ge¬
läute sind auf das Domgelüute eingestimmt.
— Offenbach, 22. Dez. Im südlichen Teil des
Kreises Offenbach macht seit einiger Zeit eine Zigeuner¬
bande die Dörfer unsicher. Als einer der braunen Ge¬
sellen verhaftet werden sollte, gab dieser mehrere Re¬
volverschüsse auf seine Verfolger ab und flüchtete dann.
In einem Zigeunerwagen fand man größere Mengen
Schweinefleisch
, die aller Wahrscheinlichkeit nach gestohlen
sind. fc» — Lorch i. Rhg ., 21. Dez. (Seltenes Jagdglück.)
Ein seltenes Jagdglück hatte Herr Weinhändler Heinrich
Bauer von hier, indem es ihm gelang am sogenannten
Lorcher Wörth einen prächtigen wilden Schwan im Ge¬
wicht von 20 Pfund und einer Flügelspannweite von
2.33 Meter zu erlegen. Das Vorkommen wilder Schwäne
bedeutet für die hiesige Gegend eine große Seltenheit.
— Neuendorf , 21. Dez. Der Landwirt Nik. Schnab
schlachtete eine Kuh, in deren Magen eine goldene Damen¬
uhr gefunden wurde, die eine Magd vor acht Jahren
verloren hatte.
.
— Horn , (Lippe), 23. Dez. (Die Hermannschlachtim
Notgelde.) Die Amtsgemeinde Horn bringt die Varus¬
schlacht im Teutoburger Walde (9 n. Ehr.) in einer
Serie Notgeldscheine
, hie reliefartig einzelne Szenen aus
den historischen Begebenheiten mit entsprechenden In¬

— Vom Schenken. Es ist eine uralte schöne Sitte,
daß man sich zu Weihnachten gegenseitig beschenkt
. Man
hat sich so daran gewöhnt, Gaben zu reichen und zu
empfangen, daß dies zuweilen schon als ein schuldiger
Tribut betrachtet wird, denn nur zu oft wird „offiziell",
nicht mit dem vollen Herzen geschenkt
. Man sieht sich
vielleicht im ganzen Jahre nur selten und erinnert sich
einander zu Weihnachten nur deshalb, weil es eben her¬
gebrachte Sitte ist. Dadurch verlieren die Gaben an
Wert. Es gibt viele, die da seufzen, daß sie Zeit und
Gesundheit opfern müssen, um „alles herbeizuschaffen
".
Wäre es nicht besser, diese Menschen schenkten nichts?
Eine mit liebevollem Herzen gespendete Kleinigkeit be¬
glückt mehr als ein nur der Sitte wegen übersandtes
großes Geschenk
. Nicht der Geldeswert ist ausschlag¬
gebend. Zwischen spenden und schenken liegt ein großer
Unterschied, freilich auch zwischen annehmen und an¬
nehmen. Wer nur des Dankes wegen gibt, verscherzt
den Anspruch auf Dank. Im Geben und Nehmen spricht
sich oft der Charakter des Menschen aus . Was in
liebenswürdiger, herzlicher Art gegeben wird, wird in
den meisten Fällen ebenso entgegengenommen. Andern¬
falls erweckt ein Geschenk
, das in verletzender Weise auf¬
gedrängt wird, Beschämung, verursacht zum mindesten
ein drückendes Gefühl. Man weiß zu genau, es wurde
nur geschenkt
, weil es so üblich ist. Dieser Art kann nie
so frohen Herzens gedankt werden. Wer in einem un¬
bewachten Augenblick des andern Wünsche auszukund¬
schaften versteht und diese bei der Wahl eines Geschenkes
berücksichtigt
, der beweist Liebe, der erfreut wirklich,
dem wird aus vollem Herzen gedankt. Wahre Liebe
streut nicht zwecklos ihre Gaben, sie weiß aus wenigem
viel zu machen, sie beglückt durch ein Nichts, und wer
mit Liebe schenkt
, dem dankt Gegenliebe.

Katholische Gottesdieust -Orduung.

Amtssparkasse Horn ausgegeben.

Hochheiliges Weihnachtsfest.
6 Uhr: die Metten , danach Austeilen der hl. Kommunion,
danach 2. hl. M ., danach Austeilen der hl. Kommunion, danach
7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr Kindergottesdienst mit Predigt ; 10 Uhr
Hochamt mit Predigt ; U/g Uhr Weihnachtsvesper — Kollekte
für die Orgel an beiden Weihnachtsfeiertagen.
Samstag abend 6 Uhr Jahresschlutzandacht
Wochentags nur 7 Uhr hl. M.
Montag Fest des hl . Etefanus : Gottesdienst wie a"
Sonntagen ; -lVa Uhr Vesper. In der Frühmesse General'
Kommunion des Arbeitervereins.
Dienstag : (Fest des hl. Johannes des Eo .) hl. M . f. d.
Pfarrgemeinde, danach Johannissegen.
Mittwoch (Fest der Unschuld. Kinder): gest. Jahramt s. ÄKinkel led. f. Joh . Kinkel. Feldgerichtsschöffen Ehest, u. A.
Donnerstag : hl. M . f. d. Pfarrgemeinde.
Freitag : Herz-Jesu -Amt gest. Jahramt f. Pet . Kinkel f. Joh.
Kinkel. Ehest. Coletta, Sohn u. A.
Samstag : hl. M . f. d Pfarrgemeinde.
Beichtgelegenheit: Samstag nachmittag 4 Uhr, Sonntag
früh 6V2 Uhr und am 1 Weihnachtsfeiertag nachm. 4 Uhr und
Donnerstag nachm 4 Uhr wegen des Herz-Jefu -Freitags.
Vereinsnachrichten: Am 2. Weihnachtsfeiertag nachm 4 Uhr
Weihnachtsfeier des Marienvereins.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Weihnachtstag
» den 25. Dezember 1921.
Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen»
chors. (1. Joh . lg : das Leben ist erschienen!)
Kollekte für Scheuern.
4 Uhr nachm. Weihnachtsfeier der Schulkinder. Kollekte.
2. Weihnachtstag , den 26. Dezember 1921.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Joh . 3^ : Also hat Gott die
Welt geliebt.) Kollekte.
Die Kirche ist an beiden Feiertagen geheizt.
Nachrichten: Am kommenden Samstag ist abends 6 Uhr
Jahresschlutzgottesdienst.
Der Kirchenchor übt am kommenden Donnerstag
abends 8 Uhr in der Kleinkinderschule.
1.
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Gesangverein

Todes

„Konkordia

- Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen
Ratschlüsse gefallen, unsere gute Mutter, Crossmutter,
Schwiegermutter, Schwägerin und Tante

Frau

Witwe , geb . Volk

Die

tieftranernden

Unterliederbach

Gasthaus „Zum Löwen"

Wir laden hiermit unsere aktiven,
passiven und Ehrenmitglieder zu
der am 1. Weihnachtsfeiertag
im Gasthaus „zum Löwen statt¬
findenden

2. Weihnachtsfeiertag , nachm, ab 3 Uhr

Weihnachtsfeier

-- .

nach kurzem, schwerem Leiden,, wohlvorbereitet durch den
Empfang der hl. Sterbesakramente, heute Vormittag 4J/2Uhr
im Alter von 69 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen

“.

5

ganz ergebenst ein.
Für Unterhaltung ist bestens
Sorge getragen. Anfang 6 Uhr
Der Vorstand.

Die Beerdigung findet Montag , den 26. Dezember
1921, nachm . 3 Uhr in Unterliederbach
vom Sterbe¬
hause Sossenheimerweg 34 aus statt.

anzbelustigung
wozu freundlichst einladet

Männergesangverein

Die Freiw . Feuerwehr -Kapelle.

Hinterbliebenen.„Eintracht“

, Sossenheim, Mainflingen, Hainstadt,
Limburg, den 24. Dezember 1921.

Große

Der Verein hält am 1. Feiertag
abends 8 Uhr im Vereinslokal,
(Gasthaus „zum Taunus ") seine
diesjährige

für gute Speisen und Getränke ist bestens

gesorgt.

Weihnachtsfeier Humor
. Musikgesellsch.
Turnverein.
ab. Wir laden hiermit unsere

„Lyra
" Sossenheim.

Am 1. Weihnachtsfeiertag von
Ehren-, aktiven und passiven
Mitglieder herzlichst ein.
Montag , den 2. Weihnachts¬ abends 7 Uhr ab im Nassauer Hof
Für gute Unterhaltung ist feiertag , abends 7 Uhr
im Ver¬
bestens gesorgt.
einslokal „zur guten Quelle"
Der Vorstand.
unter Mitwirkung des
Gebirgstrachtenerhaltungsvereins
wozu wir sämtliche Mitglieder D. „Gamskofler"-Frankfurt a. M-,
Zu der am 1. Weihnachts¬ nebst deren Angehörigen freund!, wozu wir (alle Mitglieder, deren
Angehörige sowie Freunde und
feiertag, abends 7 Uhr, im Ver¬ einladen.
Gönner
des Vereins herzl.einladeneinslokal stattfindenden
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Weihnachtsfeier

Humor
. Musikgesellsch
. .Edelweiß
1 Sportverein 07 Familienfeier
Montag , den 26. Dezember
findet im Saale zum »Nassauer Hof ‘ unsere diesjährige

W eihnachtsfeier

Freie Turnerschaft
ttleibnacbtsfeier
LemeinHebsuernschäft
mit

statt, verbunden mit

Arb
.-Ges
. „Vorwärts“ Wir
Cbrlstbaumverlosuug

bitten unsere Mitglieder
laden wir unsere Mitglieder nebst
nebst Angehörigen sich an dem am
Rad fahrerver
Angehörigen ergebenst ein.
1. Januar 1922 stattsindenden
veranstalten am 2. Weihnachts¬
Der Vorstand.
feiertag , abends 7 Uhr in der
Banernball
„Rose" eine
des Vereins junger Landwirte,
Badfaiirervereln
—- gemeinsame
Ortsgruppe Unterliederbach,
Am 2. Feiertag , abend 7 Uhr
Gasthaus zum „Nassauer Hof"
im Gasthaus „zum Adler"
daselbst, zahlreich zu beteiligenFamilienAnfang 4 Uhr. Für
Wir laden hiermit alle aktiven haltiges Programm istein reich"
bestens
und passiven Mitglieder nebst An¬ Sorge getragen.
gehörigen ergebenst hierzu ein.
Der Vorstand.
mit Ghristbaumverlosung
Die Vorstände. NB.
2. Feiertag , nachm. 1 Uhr
Theatervorträge
usw.
Vorstandssitzung im VereinslokalJunger
Mann
sucht
Dazu sind alle Ehren-, passiven
und aktiven Mitglieder höflichst gut möblienes
Eine schöne
eingeladen.
Näh. bei Ludwig Brum , Friseur, zu verkaufen. Georg Weiß , Hauptst. 3tDer Vorstand.

Arb
.-

Tanzbelustigung
, Ghristhauraverlosung,
Saalpost
u. sonstigen Ueberraschungen.
Anfang nachmittags
Es ladet freundlichst

ein

4 Uhr.

Der Vorstand.

ein

1895.

Kleibnacbtsfeier

Weihnachtsfeier

Nur 1. Feiertag
der grosse Weihnachtsschlager
,Die

Tänzerin

von

mit Fern Andra der grossen
Künstlerin in der Hauptrolle.
Dazu das schöne Beiprogramm.

Voranzeige

: ab nächsten Freitag:

Das afrikanische Abenteurerdrama

„Im Kampf um
Diamantenfelder“

Ganitur

Ämmer

Dschiapnr‘

Steppstrohsäcke
Wollmatratzen
eignes Fabrikat empfiehlt

Wilhelm Hühnlein
Sattlermeister.
Junger

Mann sucht
einfach
, möbi
Zimmer
zu erfragen im Verlag ds. Bl.

Herde

11. OefeU

in schwarz und emailliert,
ferner transportable

Kesselöfen
mit emaill . Gußkessel , eignen sich
vorzüglich zum Kochen bei
Hausschlachtungen, empfiehlt

Sylvester

Hilpert,

Eisenwarenhandlung, Hauptstraße
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Amtlicher Teil.
Polizeiverordnung.
Auf Grund des § 6 der Verordnung vom 20. Sept.
1867 (G. S . S . 1629) sowie des 8 142 des Gesetzes
vom 30. Juli 1883 über die allgemeine Landes¬
verwaltung (G. S . S . 196) wird mit Zustimmung
des Kreisausschusses für den Umfang des Kreises
Höchst a. M. folgende Polizeiverordnung erlassen:

8 1.

Von jetzt ab bis Ende März 1922 ist die Abhaltung
sämtlicher öffentlichen karnevalistischenVeranstaltungen
(Maskenbälle, Kostümfeste, Kappenkränzchen, karne¬
valistischen Sitzungen usw.), sowie die Abhaltung derartiger
karnevalistischer Veranstaltungen seitens geschlossener
, Vereine, Kränzchen usw. in Gast-, SpeiseGesellschaften
und Schankwirtschaften, Kaffees, Dielen sowie Vereins¬
und Gesellschaftsräumen, in denen Speisen und Getränke
verabfolgt werden, verboten.

8 2.

Jedes Maskentreiben und das Anlegen von Masken¬
kostümen auf der Straße , sowie in den in 8 1 genannten
Räumen in der daselbst angegebenen Zeit ist verboten,
desgleichen das Ausstellen von Maskenkostümen und
Gegenständen karnevalistischer Art in den Schaufenstern
der Geschäfte und in den Geschäften selbst.
. § 3-

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Polizeiverordnung werden mit Geldstrafe bis zu 30 JL
und im Unvermögenssalle für je 10 JL mit einem Tag
Haft bestraft.

8 4.

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Amtlichen Anzeiger des Kreises
Höchst a. M . in Kraft.
Höchst a. M ., den 21. Dezember 1921.
Der Landrat . Zimmermann.

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 27. Dezember 1921.
Die Polizeiverwaltung.

Zur gesl. Beachtung.
Infolge Krankheit bin ich leider in der Herstellung
weiner Zeitung sehr behindert und es war mir daher
Unmöglich die letzte Nummer am Mittwoch erscheinen
zu lassen. Ich bitte daher meine verehrten Abonnenten
und Leser gütigst um Nachsicht und meine äußerst
peinliche Lage zu berücksichtigen.
Verlag der Sossenheimer Zeitung.

Silvesternacht
ZJerwunschne Stille füllt mein Schreibgemach.
Im Ofen nur ein knisternd Funkensprühen
Und meines Uehrleins stundenmüder Schlag.
Der Tag zergeht mit seinen Lasten . Mühen,
Und langsam , schläfrig steigt die Nacht herauf.
— — Wie seltsam eines Jahres letzte Stunde!
Was langst vergessen schien, wacht wieder auf
Und löst verwehte Laute uns vom Munde.
Klang leis' vom Glück ein Wort im Herzen nach,
Daß es in Gottes Land sich wandeln wähnte —
Ob über Nacht ein Seitenspiel zerbrach.
An das ein sehnend Herz sich betend lehnte —
Ob unseren Wünschen die Erfüllung ward,
Die durch die Tage wir und Nächte trugen —
Ob uns in gottverlornen Stunden hart
Des Schicksals Fäuste wund und müde schlugen —
das verbildert sich zu neuem Sein
und will uns schweigend bei den Händen fassen,
Es grabt sich tief in unsre Seele ein
und will in dieser Nacht nicht von uns lassen . . .
le *f’ wein Fenster aufgemacht,
i,Zw Turm schlägts Mitternacht in hellen Schlägen,
auf Wunsch trägt die Silvesternacht
^rus mancher Brust dem neuen Jahr entgegen.
Eas mag es bringen ? Wird ein Strählchen Glück
>w. die Berärmtheit unsrer Tage gleiten?
Wird uns Alldeutschlands leidzerfurchter Blick
Aus s neu in stummer , heißer Qual begleiten?
Mög ' unser Gott in Deutschlands Finsternis
Helles Sternenlicht der Hoffnung senden,
Und alles Leid und alle Kümmernis
on ledem Haus in Glück und Freude wenden!

fr

Jahrgang.

.)
— Hanau , 27. Dez. (Gefaßter Eisenbahnmarder
Ein Bahnwärter bemerkte bei Schlüchtern, wie aus einem
vorbeifahrenden Güterzug ein Mensch eine Kiste hinaus¬
Sossenheim, 31. Dezember.
warf und dann von Wagen zu Wagen kletterte. Der
Bahnwärter gab nach der nächsten Haltestelle Nachricht,
und
heute
noch
zeigen
Rosenlichtspiele
— Die
morgen einen sehr schönen Film ; betitelt „Der Kampf wo man den Dieb herunterholte. Es handelt sich um
um Diamantenfelder." Dieser Film , unter der Leitung den Schuhmacher Jahn aus Schlüchtern.
— Berlin , 26. Dez. Eine Grippe-Epidemie schwerster
des berühmten Afrikaforschers, Schomburgk hergestellt,
zeigt recht spannende interessante Bilder auf den Art, mit zahlreichen tödlich verlaufenen Lungen- und
Diamantenfesdern Afrikas. Der Besuch dieses Film¬ Herzerkrankungen, hohem Fieber, Halsinfektionen, ist über
Nacht in Groß-Berlin aufgetreten und hat plötzlich
werkes ist jeoermann zu empfehlen.
aufs Krankenbett geworfen.
Tausende
— Ein gewaltiger Sturm mit wolkenbruchartigem
, 27. Dez. Tödlich verunglückt ist der
Nässenfels
—
Mittwoch
ain
fegte
Regen und Gewittererscheinungen
abend aus westlicher Richtung über die hiesige Gegend 14jährige Arbeiter Dachs, der hier bei einem Bauern
hin. Wir können derartiges Wetter — wenigstens Sand auflud. Dabei löste sich plötzlich ein Felsblock,
der den Jungen gänzlich zermalmte.
was den Regen anlangt — recht gut gebrauchen.

Lokal-Nachrichten.

— Schiffe auf dem Main . Nach bald vierwöchiger
Ruhepause ist die Schiffahrt seit gestern wieder eröffnet.
Kleine Schleppzüge mit Kohlen kamen bereits bergwärts,
und aus den Mainzer Häfen fuhren Schlepper mit leeren
Schiffen zu Tal . Trotz der Regenschauer hält der niedere
Wasserstand vom Rhein und Main weiter an, wodurch
die Schiffahrt immer noch sehr behindert ist. Dauert
aber die jetzige Witterung weiter, so ist bald ein regerer
Schiffsverkehr zu erwarten.
— Lichtnot infolge Wassermangel. Wie die Blätter
aus Magdeburg melden, hat dort der niedrige Wafferstand die ältere Abteilung des städtischen Elektrizitäts¬
werkes brachgelegt. Auch die Stromversorgung durch
die Ueberlandzentrale der Harbker Werke ist infolge
einiger Maschinenbrüche gestört. Ein großer Teil der
Stadt Magdeburg ist infolgedessen ohne Licht und Strom.
— Der Ankauf von Gold für das Reich durch
die Reichsbank und Post erfolgt in der Woche vom
26. Dezember d. Js . bis 1. Januar n. I . unverändert
wie in der Vorwoche zum Preise von 720 JL für ein
. Für
Zwanzigmarkstück, 360 JL für ein Zehnmarkstück
die ausländischen Goldmünzen werden entsprechende
Preise gezahlt.
Nach 8 69 a des
— Einkommensteuerfragen.
Einkommensteuergesetzes können von dem Betriebs- bezw.
Geschäftsgewinne Rücklagen in Abzug gebracht werden,
wenn Gegenstände, die zum Anlagekapital gehören, er¬
setzt werden müssen. Die Rücklage ist insoweit zulässig, als
die Anlagekosten den gemeinen Wert übersteigen. Zum
Anlagekapital gehören Gebäude, das lebende und tote
Inventar und andere Betriebsmittel. Nach einer Ver¬
ordnung des Reichsfinanzministers vom 25. Juli 1921
muß der Antrag auf Zulassung einer steuerfreien Rücklage
für das Jahr 1920 spätestens bis zum 31. Dezember
1921 gestellt werden. Wer diesen Zeitpunkt versäumt,
kann nur noch im Einspruchs- oder Berufungsverfahren
nachholen. Für Winzer und Landwirte wird es die
höchste Zeit, sich mit der Frage der Rücklage zu be¬
schäftigen und sofort die erforderliche Anmeldung bei
dem ständigen Finanzamt zu machen. Steuerpflichtige
die keine Bücher führen, können beantragen, daß ihnen
von dem bei dem Reichsnotopfer in Ansatz gebrachten
Betriebsvermögen mit Einschluß der dem Betrieb
dienenden Grundstücke und Gebäude 2 Prozent in Abzug
gebracht werden. Es ist in diesem Falle nicht notwendig,
im einzelnen aufzuführen, wofür die Rücklage gemacht
werden soll.

Aus Nah und Fern.
.)
— Nierstein, 27. Dez. (Unangenehme Ueberraschung
Ein hiesiger Bürger hatte anfangs der Woche ein fettes
, was wohl von einem „guten Be¬
Schwein geschlachtet
kannten" bemerkt worden war, denn als man am
andern Tage in die Fleischkammer kam, waren die
leckeren Vorräte bis auf einen kleinen Rest verschwunden.
Die sofort vorgenommenen Nachforschungen blieben bis
jetzt ohne Erfolg.
— Bamberg , 26. Dez. In der Waldung Altenrobuchleithe, zwischen Apfelbach und Schlehenmühle
wurde eine Kluft entdeckt, die als Ausgangspunkt einer
umfangreichen Naturhöhle sich herausstellte. Die Unter¬
suchung der Tropfsteinhöhle wird in den nächsten Tagen
beginnen können.
— Königsberg , 27. Dez. (Ein Fuhrwerk mit drei
Personen verschwunden.) Eine rätselhafte Geschichte hat
sich dahier zugetragen. An einem Vormittag war der
Besitzer Möhrke aus Dorotheenhof mit seiner Frau und
einem Knaben mit seinem Fuhrwerk nach Königsberg
gekommen, um Gänse zu verkaufen und Weihnachts¬
einkäufe zu machen. Gegen 4 Uhr nachm, fuhr Möhrke
wieder ab. Zu Hause ist niemand eingetroffen, ebenso
fehlt von dem Wagen jede Spur . Er soll eine größere
Geldsumme bei sich geführt haben.

Verschiedenes.
— Briefmarkennot . Das Reichspostamt führt am
1. Januar neue Tarife ein, aber passende Wertzeichen
besitzt es nicht. Vom 1. Januar ab kennen die Tarife
Werte unter
nur Werte von 40 Pfg . bis 40 JL Die
40 Pfg . sind eigentlich wertlos und von den neuen
Werten 76 Pfg ., 1,25, 2, 3, 4, 6, 6 und 7 JL gibt es
nur geringe Mengen oder es gibt diese Werte überhaupt
noch nicht. Vom 1. Januar wird also ein großes Er¬
gänzungskleben beginnen, da die Post ihre alten Bestände
räumen will. Zurzeit gibt es von den künftigen Werten
nur 60-Pfg .-. 75-Pfg .-, 1-M.-, 1,25-M .-, 2-M ., 4-M .und 6-M .-Briefmarken. Um den Mangel zu beheben,
hat die Reichsdruckerei jetzt neue Marken zu 2, 3 und
4 M . hergellt. Sie sind zweifarbig; bestehen aus einem
helleren Unterdrück in Guillosemuster und einem dunkleren
, dem eigentlichen Markenbild. Die Marken
Ueberdruck
haben die Umschrift Deutsches Reich, der Wert ist an
den vier Ecken in Zahlen angegeben; in der Mitte ist
das Posthorn . Wertbezeichnung und Posthorn sind weiß.
Der Unterdrück der 2-M .-Marke ist rosa, der Ueberdruck
dunkelila (Gesamteindruck lila), der Unterdrück bei der
3-M .-Marke gelb, Ueberdruck hellrot (Gesamteindruck rot¬
orange), der Unterdrück bei der 4-M.-Marke ist hellgrau,
der Ueberdruck dunkelgrün (Gesamteindruck dunkelgrün).
Die alten Werte vo 5, 10, 15 20. 25, 30 und 35 Pfg.
werden nach Aufbrauchung der natürlich sehr erheblichen
Vorräte ganz verschwinden, die 60-Pfg .- und 80-Psg.Marken bleiben vorläufig Ergänzungsmarken, derartige
Werte kennt der Posttarif im nächsten Jahre nicht mehr.
— Krank sein. Bist du gesund, dann freue dich.
Warst du's immer, dann freue dich noch mehr. Aber
sorge auch, daß du es bleibst, soweit das in deine Macht
gestellt ist. Zu großem Teile ist es das . Du kannst
uud sollst dich abhärten, um nicht jeder Erkältung und
Ansteckung zum Opfer zu fallen. Turne , tägliche Zimmer-,
gymnastik. Verwirf Wasseranwendungen nicht; Ab¬
reibungen des Morgens sind vortrefflich. Sie brauchen
nicht kalt zu sein. Nimm laues Wasser, das Wasser
tuts , seine Temperatur hat Bedeutung niederen Grades.
Gehe, wenn du irgend kannst, täglich eine Stunde durch
die Luft. Du meinst, die Sohlen wären zu teuer ? Arzt
und Arznei laufen sich schneller und höher ins Geld.
Atme langsam und tief durch die Nase, stoße kurz und
kräftig durch den Mund aus . Du kommst wie ein Neu¬
geborener nach Hause, deine Lunge und dein Blut , mehr
noch: auch der äußere Umfang hat Gewinn. Das liegt
in der Richtung der Schönheit des Körpers. Treibe Ab¬
härtung und bei ihr sei nicht leichtsinnig. Spiele nicht
mit deiner Gesundheit, besonders nicht in kalten Tagen,
die auch dem Abgehärteten Erkältung und Krankheit
bringen können, wenn er der Widerstandskraft seines
Körpers zuviel zutraut . Dann wird's gewöhnlich schlimm.
Bedenke auch sonst, daß deine Widerstandsfähigkeit nicht
mehr jene von 1914 ist. Es liegen Jahre der Ent¬
behrung, ja des glatten Hungers dazwischen. Ihre ver¬
derbliche Nachwirkung kommt bei vielen erst jetzt. Zumal
wenn ihnen bei allzeit schmalem Verdienst und schmaler
Kost die Arbeit reichlich zugemessen ist, innerhalb der
8 Stunden oder in Durchschnittsarbeitszeiten von 10
bis 13 Stunden täglich. Auch sowas gibt's in manchen
Berufen. Nur fehlt den für die angemessene Bezahlung
solcher Arbeitsleistung Verantwortlichen oft die Erkennt¬
nis , daß sie sündigen nach dem Grundsatz: „Jede Arbeit
ist seines Lohnes wert". Kranksein ist schlimm. Am
schlimmsten für jeden, der mit allen Fasern seines
Herzens an seinem Beruf und seiner Arbeit hängt. Ihm
ist Stubenarrest auf Gebot des Arztes Gefängnisstrafe
für den Geist, der sehend, hörend und fühlend dort dahei
sein möchte, wo das Leben unserer Tage pulsiert, nicht
das Leben der Freude und des Vergnügens, sondern wo
es pulsiert als das andere, bessere der Arbeit, der Sorge
um Volk und Vaterland . Wer gesund ist, sei froh und
dankbar gegen Gott ! Kranksein ist für Lebenskraft, die
nach Betätigung schreit, harte Prüfung.

Der engliEdisirifdie

AeM« »er
Frieden

Der Vertrag mit Irland ratifiziert.

Die irische Einignngsvorlage ist vom Unterhaus
vom
Oberhaus ratifiziert morden. Nachdem ein Antragund
ans Ab¬
lehnung der Vorlage mit 401 Stimmen gegen 58 Stimmen
im Unterhanse abgelehnt morden war, nahm das Hans die
erläge an. Auch im Oberhaus wurde der
auf Znrnckn'öisung der Vorlage mit 166 gegen 47Antrag
Stimmen
abgelchnt.

Amerika und das neue Irland.
Groste Hoffnungen in Handelskreisen.

Berichten der Blätter läßt die bevorstehende irische
Negelnug in der amerikanischen Hanöelswelt, besonders
bet
den Exporteuren, große Erwartungen anskommen
, da Ir¬
land ein gutes Absatzgebiet für amerikanische Waren
wird. Tausende von Iren , die in den letzten Jahrenwerden
nach
Amerika ausgewandert sind, wollen nach Irland
kekren Viele bekleiden im amerikanischen Handelzurückgute
Pi sitronen, die sie nun in Irland für die
amerikanischen
Handelsiuteressen ausnützen wollen. Die Exporteurvertzände in Amerika werden hohe Beträge auf eine
irische
Ii'ir -' zeichnen
, wenn eine solche aufgelegt werden solle. AnNach

Wie wir erfahren, erschien gestern mittag gegen 1 Uhr
der Berliner Vertreter der Reparationskommisswn
im Aus¬
wärtigen Amt und teilte die Antwort der Reparationskom¬
mission auf das Stundungsgesuch der deutschen
mit. Die Antwort enthält folgende drei Fragen: Regierung
1. Wird Aufklärung darüber verlangt, welche Einzelbeträgc
von den in der deutschen Note angekündigten Zahlungen
für Jannar und Februar bezahlt
werden können:
2. Wird angesragt, wie lange der Aufschub dauern soll:
0. Welche Garantien während der Dauer des Aufschubes
für die volle Leistung geboten werden können.
Die Reichsregierung wird voraussichtlich noch heute
(Samstag) zu einer Kabinettssitzung zusammentreten
, um
über die Antwort der Reparationskommissionzu beraten.
Man hofft, die Antwort noch im Laufe des Nachmittags
übergeben zu können.
; _| fj
Bricmds Haltung in der Reparalionsfrage.
Heber die voraussichtliche Haltung Briands bei den kom¬
menden Londoner Besprechungen verlautet in Paris fol¬
gendes:
Briand dürfte Vorschlägen
, daß alliierte Kontrollkom¬
missionen nach Berlin entsandt werden, um zu untersuchen,
wie weit die von der Reichsregierung angeführte
dung der Zahlungsunfähigkeit zutrifft. Es würde Begrün¬
sich also
um eine

dings eingehend zu behandeln und man kann es wohl als
Tatsache annehmen, daß die von deutscher Seite abgesandte
Note in allen Einzelheiten vorher mit den englischen unv
französischen maßgebenden Politikern ausgearbeitet worden
ist. In diesem Zusammenhang erwartet man in Berliner
politischen Kreisen, daß auch die Pariser Presse das deutsche
Ersuchen um Zahlungsaufschub verhältnismäßig ruhig all?
nehmen wird, zumal England durch Loucheur hat wM"
lassen, daß die Möglichkeit der Durchführung des
badener Abkommens von der Geneigtheit Frankreichs
, da»
ganze Reparationsproblem neuerdings zu besprechen und 'N
einer geeigneten Weise zu regeln, abhängig gemacht würdeNaturgemäß kann in diesem Augenblick noch nicht mit Sicherheit vorher gesagt werden, welche Hemmungen diesem englischen mit Loucheur besprochenen Vorgehen durch die
der Note vollzogene Veröffentlichung der ersten
dieses Planes entstehen werden, doch kann man Schru"
immerhin
damit rechnen
, daß sich namentlich die englischen Politiker
soweit über die notwendige Reihenfolge der
Verhandlungen

klar sind, daß ein Abweichen von der einmal mit Rathena«
vereinbarten Linie schwerlich eintreten wird.

Ghandis Kampf gegen England.
Nach den letzten Nachrichten aus Kalkutta nehmen die
englandfeindlichen Ausschreitungen und Kundgebungent '
der Jndienfahrt des Prinzen von Wales ständig zu. In
drn
Docks von Kalkutta sind die Kulis in den Ausstand
getreten.
Die Proteste gegen den kürzlich verhafteten und eingekerker¬
ten indischen Nationalisten haben zu über hundert Verurtei¬
lungen zu Freiheitsstrafen von drei bis sechs Monaten
geführt. Dabei wurde auch der Sohn von Ghandi verurteilt.
(Ghandi ist der -berühmte geistige Führer der indischen
Un-.
abhängigkeitsbewegung
. Die Red.)
Grenzzwischenfall in Südamerika.
Peruanische Truppen haben die chilenische Grenze über¬
schritten. Die Negierung von Chile hat den Präsidenten
von Peru telegraphisch aufgefordert, umgehend die.
scher
. Trrrppen, die die chilenische Grenze überschrittenperuani¬
haben,
z-urückzurufen
. Ferner erwartet die
Regierung
innerhalb 24 Stunden eine Erklärungchilenische
der Regiernna von
Per« Mer den Grenzzwischenfall.

Der Generalkommissar in Oedenburg
am Freitag
früh «m 8 Uhr mit der Auszählung der begann
abgegebenen Stim¬
men. Bis 1/2
-12 Uhr waren 14 402 Stimmen
neue Reise von Ententesachverständige«
gezählt, von
denen 9096 für Ungar» und 3339 für Oesterreich
handeln
,
lauteten.
wie
dies schon bei der letzten Reise der RepaWie ans Wiener Ententekreiscn verlautet, wird die Botrationslommission und des Garantiekomitees der Fall war,
schasterkvnserenz zu dem Protest Oesterreichs gegen die Ab¬
nur soll diese alliierte Kontrollkommission noch weitere
stimmung in Oedenburg erst im Januar Stellung nehmen
Funktionen haben, nämlich diejenigen eines amtlichen
können, da vor Weihnachten keine Sitzung
der Botschaster- . kassos
Jnund einer Kontrolle der Steuergesetzgebung
konferenz mehr stattsindet. Wie die Stellungnahme ausfallen
.
Was
wird, ist bis znr Stunde noch nicht bekannt.
die Haltung Frankreichs gegenüber England anbetrifft, so
wird sie darauf hinauslaufen, einer Reorganisation des Nepurationsplanes, die sranzvsischerseits zwar als unvermeid¬
lich zugegeben wird, zustimmen
, daß aber die in diesem
Frühjahr in London festgesetzte
Ein für 21 Tage ausreichender Kohlenbestand bei den
Gesamtsumme der französi¬
schen Ansprüche
Eisenbahndirektionen gilt im allgemeinen als
Bei
auf keinen Fall herabgesetzt
einem Vorrat für weniger als 10 Tage ist dernormal.
ge¬
fährdet. Heute reicht der Kohtenbestand bei den Betrieb
iocrden dürfe. Der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete
Elsenbahn¬
direktionen in Deutschland im Durchschnitt noch für 13 Tage.
Frankreichs sei für Frankreich ebenso sehr eine Lebensfrage,
Am besten daran ist Westdeutschland
wie das deutsche Absatzgebiet für die englische Industrie
, Köln, Trier , Mainz,
Keine Kabinellspolitik der „Persönlichkeiten " mehr.
eine
ferner Dresden und Ostpreußen. Dagegen ist Mitteldeutsch¬
Lebensfrage sei. Wenn also für die deutschen Reparations¬
land am stärksten gefährdet. In Berlin reichen die Kohlen¬
Die Reichsregierung nimmt nun auch ihrerseits in off>'
schulden eine Revision und eine Reduktion eintreten
vorräte noch für 6 Tage, in Altona für 3 Tage, in Kassel und
müsse, so ziöser Form
zu den Gerüchte
habe
dies
auf
» über eine bevorstehende Um¬
Kosten
Englands
zu
geschehen.
Hannover für 2 Tage, in Halle für 1 Tage. Auf Verordnung
gestaltung das Kabinetts das Wort. Herr Dr . Wirth laß»
des Verkehrsministerinms ist daher seit dem 8. Dezember
Der Ruf nach Sanktionen.
durch seine zuständige Stelle erklären, daß von einer
der Dienftkohlenzwanc
, verhängt. Nach
akutest
Verordnung
Regierungskrise nicht die Red« sein könne. Dagegen ver¬
dürfen die Eisenbatzndirektionen von dendicier
Zn
der deutschen Forderung um Zahlungsaufschub sucht
gerade
aus
dem
tritt
der
das „Jonrnal des Debüts" zu beweisen, - atz es sich nicht um
Kanzler die Auffassung
Transport befindlichen Kvblen ihren dringendsten Bedarf
, daß die Frage der Regie¬
ei« : Anwendung des 8 234 des Versailler
befriedigen, Ansgenommen hiervon sind
rungsverbreiterung durch die Reparationskrise wieder in dest
Kohlen
für
die
Vertrages,
son¬
der» um ,einen richtige» Bankerott handelt. Die Alliierten
Entente, für die Teeschiffahrt
Vordergrund gerückt sei. Die Regierung stellt sich
, für die öffentlichen Anstalten
dest
lind die Nahrungsmittelindustrie.
»nützten einig sei«, ein Nachgebe
Standpunkt, daß bindende Besprechungen in dieser aus
« würde «nr weitere Schwie¬
Hinsicht
rigkeiten znr Folge habe«. Die Gewährung eines Mora¬
Der Zusammenbruch.unserer Kohlenversoranngist ein¬
erst dann einfetzen können
, wenn sich die Entente über unser
mal darauf znrttckzuführen
toriums ohne Sanktionen sei unmöglich
, daß wir an die Entente die
. Deutschland suche
Stundungsgesuch geäußert habe.
besten Qualitäten liefern müssen
die
Alliierten
zu
, und daß die schlechteren
ermüde» «nd sie zu entzweien. Man besitze
Sorten ans dem Transport mehr Raum in Anspruch
allerdings kein Mittel, aus den fremden
Gegen diese Auffassung der Regierung ist ganz gewiß
die Devi¬
nehmen.
Ferner konnten wegen der großen Trockenlieit sm Sommer
se« der dentschen Industriellen avznhebenBanken
nichts
einzuwenden
, denn keine Partei und keine einzelne
«nd die Papierdie meisten Betriebe nicht mehr mit Wasserkraft arbeiten
nrilliarden in Goldmilliarden zu verwandeln, doch
Persönlichkeit kann sich in diesen Augenblicken der Ungewißund
könne
ihre Bestände nicht ergänzen. Ebenso war die Zufuhr auf
man die deutschen Industriellen und Kaufleute derart in
heit zu irgend einem neuen Regierungsprogramm praktisch
die
dem Wasserwege außerordentlich
En - - treiben, - atz sie sich unterwerfen wie Ludendorff
erschwert. Durch den
bekennen
. Herr Dr . Wirth legt großen Wert darauf, daß
im
Jahre 1818.
Dienstkohlenzwang ist die Gefahr einer Stillegung unseres
ihm in weithin sichtbarer Form das Vertrauen einer
Verkehrswesens für die nächste Zukunft verhindert. Die
Parlainentsmehrheit für seine bisherigen Schritte in der Repa¬
Auf Veranlassung Englands.
Ententetransporte sind znm größten Teil erledigt und die
rationsfrage ausgesprochen wird. Gerade zu diesem Zweck
Bahnen dadurch etwas entlastet. Wesentlich verbessern wird
Die deutsche Note von Nathena« in London vereinbart.
umwirbt er in diesen Tagen mehr denn je die Deutsche Volks¬
sich die Lage erst dann, wenn stärkere Niederichläge
Im Zusammenhang mit der abgeschickten
Transport ans dem Wasserwege in größerem Maßstabe den
Note partei. Er ließ auch gestern durch seinen offizös Beauf¬
er¬
erfährt man aus parlamentarischen Kreisen, deutschen
tragten die Erklärung abgeben, daß es ihm weniger auf eine
möglichen
. Die Hebung der Verkehrsschwicrjgkeiten be¬
daß Rathenau
deutet gleichzeitig eine Mehrung der Förderung, denn
zwar als Privatmann, tatsächlich aber auf ausdrückliche
bereitwillige Unterstützung einzelner
der
ankomme
, son¬
Wurf auf die Halden, die doppelte Arbeit des An- und Ab¬
Einladung des englischen Schatzkanzlers nach London gereist dern auf die Rückendeckung durch Männer
einflußreiche
politische
tragens verzögert die Arbeit beträchtlich
ist. Horne hat von vornherein beabsichtigt
.
die Frage
, nach den ent¬ Gruppen, die bisher dem Wirthschen Programm fernstanden.
der Milchen Ueberschichtenarbeit im BergbanAuch
sprechenden Verhandlungen mit Rathenau diesen auch
tritt
jetzt
wie¬
mit
Das ist
der einmal in den Vordergrund. Zurzeit beträgt die Ar¬
Loucheur zusammenzubringen
, um auf diese Weise zu er¬ politik der „ ein offensichtlicher Bruch mit der Kabinetts¬
beitszeit sieben Stunden. Eine einstündige Neberschicht
". Der Kanzler hat eingesehen,
reichen
,
daß
,
die
nur
von
England geplante neue Diskussion über daß die Idee Persönlichkeiten
vier- bis fünfmal in der Woche
einer Regierung der „Köpfe" unter den heutigen
, würde die Förderung schon
die
Reparationen
von
vornherein
eine
greifbare
beträchtlich steigern. Nicht gerade erfreulich wirkt es aber,
erhält.
innerpolitischen Verhältnissen in Deutschland ein Unding ist.
Loucheur hat sich auf Grund der UnterredungBasis
zu vernehmen, daß die neuen, erst am 9. November verein¬
mit Horne Die gestrige Erklärung des Kanzlers
hat somit einen hoch¬
und
Rathenau bereit erklärt, Briand zu bestimmen
barten Tarife schon wieder zum 1. Januar gekündigt sind.
, vas
politischen Charakter, sie drückt die Rückkehr zu einer vost
Reparationsproblem am Sonntag mit Lloyd George neuerkoalierten Fraktionen getragenen Politik aus.
mor" als ein Werk des Autors von „Waverley" zu bezeichnen
und sicherte ihm damit breitesten Erfolg, der sich bei seinen rensitz das Leben eines Mannes, der unermüdlich die schot¬
späteren Werken dieser Gattung, „Cabanis", „Werwolf" und tische Heimat studiert, ihre Bewohner genau kennt unp biVon Dr. Martin
No ehl.
den
„Hosen des Herrn von Brevow" noch vertiefte. Wilhelm inL Kleinste mit ihrer Lebensweise
, ihren alten Sitten und
Das Andenken Walter Scotts ist für uns Deutsche des¬
Ueberlieferungen
vertraut
Hauff
ist.
Ein
übertrug
harter Schlag traf ihn,
Motive
aus
Scotts Romanen in seinem noch den er nie
halb von Bedeutung, weil Scott auf die Entwicklung
völlig überwand. Ein ihm nahestehendes Bank¬
unserer heute gern gelesenen„Lichtenstein
" auf den Boden der schwä¬ haus
Literatur einen nicht zu unterschätzenden und auf jeden
machte Bankerott, und er übernahm, obwohl gesetzlich
Fall bischen Heimat.
segensreichen Einfluß ausgeübt hat. — Wir heutigen Men¬
nicht
dazu
verpflichtet
, die Aufgabe, die ungeheure Schulden¬
Der
Ruhm
Walter Scotts ist in seiner Heimat nicht ge¬ last
schen betrachten die Scottschen Romane schon mehr
zu tilgen. So arbeitete er zuletzt über seine Kräfte,
oder
ringer gewesen als auf dem Festland. Er hat auch für
und
weniger als Jugendlektüre, oder verweisen sie in die Volks¬
die Produktion wurde schwächer und schwächer
Landsleute die Schönheiten des schottischen Hochlandes seine
.
Er
starb,
büchereien als eine überaus gesunde
ent¬
, nahrhafte,
über¬ deckt und popularisiert
. Seine Schreibweise wies alle Vor¬ von Ueberarbeitung und Krankheit qeschwächt
, am 21.
reizten Gaumen des Gegenwartsmenschen aber dem
doch
1832. Seine Dramen und historischen Versuche sindSept.
nicht züge auf, die den Erfolg literarischer
mehr unbedingt zusagende Kost. Eine gewisse kindlich
mit
Werke
bei
einem
eng¬
Recht ebenso vergessen
, wie die balladenhaften Verserzählunlischen Publikum verbürgen: Breite, liebevolle
und treuherzige Art läßt sich Scotts Darstellungsweise naive
Schilderung gen seiner Anfänge.
auch uralter heimatlicher Gebräuche
Unvergänglich bleibt die bunte und
, lebendige Schilderung der wegte
gewiß nicht abssreiten
, und hinreißende Leidenschaft oder nationalen
Welt seiner schottischen Kämpft und Abenteuer be¬
Vergangenheit
,
trockener
Humor
,
psychologische Tiefe darf man nicht bei ihm suchen
eine
starke
,
ge¬
. Dennoch sunde, optimistische Lebensanschauung
. Die historische Phan¬
müssen wir ihm Dankbarkeit bewahren für eine
Wirkung
, die tasie, die ihm das schottische Hochland
, aber ebenso lebendig
unsere Großväter tiefer und nachhaltiger empfunden haben,
in. Die Puppen des Romantzichiers
das Palästina der Kreuzzüge oder andere nie gesehene
. In
alz wir. Das war in den ersten Jahrzehnten nach ven
Gegen¬ einen Dichter Tazikava Bakuin, der in seinenJapan gibt es
Frei¬ den mit den echten
Romanen ein«
,
typischen
Gestalten vergangener Kulturen so große Anzahl von
heitskriegen
, als die ohnehin wenig in die Breite gehende
Gestalten verwendet
, daß er schließlich
, ließ ihm die Aufgabe gelingen, die er sich
Wirkung der romantischen Literaturbewegung ihm ganz ver¬ völkerte
gestellt
mitten in der
selbst nicht mehr mit ihnen genau Bescheid
zerrt und verflacht schien; von Goethe wußten nur die wahr¬ hatte: Eine bestimmte Epoche in ihrer ganzen Breite, mit weiß. Er hatArbeit
zu
dem
Mittel gegriffen, vor sich auf dem
allen
charakteristischen
Merkmalen ihres
haft gebildeten Kreise mehr als den Namen, wie ja über¬
und Tische soviel kleine kostümierte Puppen
ihrer bewegenden Kräfte in einer Form Alltagstreiben
aufzustellen
, wie Per¬
haupt literarische Bildung damals auf eine viel
darzustellen
, die sie sonen in seinen Romanen Vorkommen
schmalere auch für den gemeinen Mann verständlich
. Wenn nun eine der
Schicht beschränkt war, als wir meist annehmen
macht
.
Dabei
. Der gei¬ treten dann freilich auch seine Schwächen hervor
im Roman stirbt,
er die entsprechende Puppe
stige Mittelstand aber huldigte der Geist und Geschmack
, die von Personen
in einen Kasten, kommt ein- legt
ver¬
seinen
Gestalt in der Handlung nicht
damaligen
Lesern
allerdings
nur
zum geringsten Teile mehr vor, kommt die
missenden Lektüre eines Spieß, Cramer, Vulpus, Clauren
entsprechende Puppe in einen anderen
und ähnlicher Fabrikanten von Räuberromanen und sinnlich bemerkt wurden. Ihm fehlt alles Geniale, jeder Sinn für Kasten. Aus diese Weise
kann er unverdrossen weiterschreidie irrationalen, dämonisch treibenden Kräfte in der Ge¬
lüsternen Rührgeschichten
. Da drang von England die Kunde schichte
ben, ohne ständig darüber Nachdenken zu müssen
;
für
, was aus der
alles,
was
über
den Horizont des durchschnitt¬ einen oder
von dem Roman „Waverleh" herüber. Die Erzählung
anderen Perlon seines Romans geworden ist. Der
lichen Landedelmannes im England des beginnenden
wurde übersetzt und die große Mode des Tages. Den
19. japanische Dichter hat sein
Namen Jahrbunderts hinausgehen mußte, hatte er kein
zu großer Vollkommenheit
des Verfassers wußte lange Zeit niemand,- aber für die
Organ. Für ausgebaut. Wenn PersonenSystem
fol¬
in seinen Romanen sich auf der
seine
Helden
wird sich ein erwachsener Mensch schwerlich er¬ Reise
genden Romane des „Verfassers von Waverleh", wie sich oer
befinden, stellt er sie in eine bestimmte Ecke des Zim¬
anonyme Autor immer noch nannte, war damit der Boden wärmen können; es sind typische Romanhelben
, brav und mers, wenn sie sich verheiraten
, bindet er sie zusammen uswdurchschnittlich
,
auf
die
der Verfasser selbst keinen entscheiden¬ Von diesem
bereitet. Walter Scott wurde einer der gelesensten Ro¬
Dichter berichtet man noch folgende Anekdote:
den
Wert
gelegt
zu
haben
scheint
,
und
an
die
er
manciers in Deutschland; zahllose Nachahmungen tauchten
nicht allzu¬ Eines Tages wußte er nicht, welchen
viel Psychologie verschwendet
Abschluß er einem Ro¬
. Sie dienen nur dazu, als manhelden
auf, und die Anfänge des vaterländischen
geben sollte. Lange starrte er auf die in Betracht
geschichtlichen Ro¬ Zeugen und
Mitbeteiligte die großen Aktionen der Geschichte kommende Puppe, dann schrie
mans sind ohne seine Anregung nicht denkbar. „Waverleh",
er plötzlich
: „Soll
dich töten
„Kenilworth", „Quentin Durward" und „Jvanhoe" be¬ aufzurollen und zu veranschaulichen.
oder dich leben lassen?" Ein Kaufmann, der ich
dem Dichter
Walter
Scott,
als Advokatensohn in Abbordford geboren, gerade einen
gannen die Spieß und Cramer aus der Gunst des Publikums
Besuch abstatten wollte und gerade an der Tür
hat kein ungewöhnliches Schicksal erlebt. Er machte die üb¬
zu verdrängen. Willibald Alexis wagte es, seinen »Wallad- liche
, wurde hierdurch so erschreckt
, daß er die Treppe hin»
juristische Laufbahn durch und führte auf seinem Her- klopfte
imtrrstllrzte und eiligst sich davon machte
.
__ _

Die Kohlenkatastrophe.

Sir Malter Scott.

haben auch noch dicht be¬
Dieb- i ist es nicht anders; die Brombeeren
bis jetzt noch jede Spur . — Ueberhaupt kommenziemlich
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aber
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Verbrecher
Abtragung
die
sie
daß
,
38 Millionen Mark dadurch verloren
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von 88 Millionen Mark bewirkt?
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